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714 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Mario Sensi, Storie di bizzoche tra Umbria e Marche, prefazione di 
Romana Guarnieri, Storia e Letteratura: Raccolta di studi e testi 192, Roma 
(Edizioni di Storia e Letteratura) 1995, XVIII, 512 S., Ut. 100.000. - Es dürfte 
nur wenige Themen aus der mittelalterlichen Kirchen- und Frömmigkeitsge
schichte Zentralitaliens geben, zu denen man sich nicht durch einen Beitrag 
von M. Sensi kundig machen könnte. Sein Werk schöpft aus einer beeindruk-
kenden Vertrautheit mit der lokalen Archivüberlieferung, aus der er Neues 
nicht nur zu klassischen Forschungsfeldern wie Bettelorden oder Laienfröm
migkeit, sondern immer wieder auch zu semireligiosen Lebensformen zutage 
gefördert hat. Um dieses Phänomen, für dessen Entwicklung vom 13.-15. Jh. 
Umbrien und die Marken reiches Anschauungsmaterial bieten, kreisen die 
dreizehn Aufsätze/Kapitel des Bandes (Erstveröffentlichungen zwischen 1977 
und 1994, drei bisher unpubliziert). Da ihr im Anschluß an H. Grundmann 
formuliertes Anliegen darin besteht, dem italienischen Pendant zu den nörd
lich der Alpen verbreiteten Beginen nachzugehen, wurde der Schwerpunkt 
bei weiblichen Semireligiosen gesetzt. Für Sensi bezeichnet ,Bizzoca/o* jede 
nicht-regulierte religiöse Lebensweise, deren häufigster Ausdruck im Untersu
chungszeitraum die aus dem Bußideal motivierte Reklusion war. In einer 
solch weit gefaßten Bedeutung wird der italienische Quellenterminus, von 
einzelnen Nuancierungen abgesehen (vgl. S. If., 31 f., 73f., 166), de facto mit 
dem Forschungsterminus ,Semireligiose4 zur Deckung gebracht. Dieser Ansatz 
rechtfertigt eine Auswahl von Aufsätzen, die ein breites Spektrum von „bizzo-
caggi" zum Gegenstand haben. Dem Vorwort von R. Guarnieri und einer kur
zen Einleitung des Vf. folgen zwei Kapitel, die einen Überblick über die reli
giöse Frauenbewegung im spätmittelalterlichen Italien geben und zwei Pro
bleme ins Zentrum rücken: das Verhältnis der Frauen zu den Franziskanern 
und den Prozeß der Institutionalisierung informeller Kommunitäten in Ausein
andersetzung mit dem Kontrollanspruch kirchlicher Autoritäten. Kap. III—VI 
behandeln die erste Phase dieses Regulierungsprozesses, der im Zeichen der 
Bildung des Klarissenordens stand, an Fallstudien zu Spoleto, Ascoli Piceno 
und Spello. Kap. VII und VIII wenden sich der zweiten, ins späte 13. Jh fallen
den Gründungswelle von Frauengemeinschaften am Beispiel Foligno zu. Kap. 
IX stellt den wenig bekannten, seit dem 14. Jh. greifbaren Orden der ,Evange-
liche* in den Marken vor, während Kap. X und XI sich mit dem Verhältnis von 
Drittordensfrauen und Klarissen zur Franziskanerobservanz im 15. Jh. befas
sen. Den Abschluß bilden zwei Studien über die Geschichte zweier im späten 
13. Jh. entstandener Frauenklöster in Spello bzw. Bevagna. Neun Kapitel ha
ben z.T. lange Quellenanhänge (unklar bleibt, warum der Anhang zu Kap. VI 
nicht mit abgedruckt wurde). Dieser chronologische Orientierungsrahmen ist 
auf den ersten Blick nicht leicht durchschaubar, denn durch Sensis Verfahren, 
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die Geschichte der untersuchten Gründungen stets über eine längere Zeit
spanne zu verfolgen, wird er an vielen Stellen gesprengt (Handschriften-, 
Autoren-, Namen- und Sachregister ermöglichen freilich gezieltes Nachschla
gen). Gewiß geht dadurch einiges an Übersichtlichkeit verloren, doch ist es 
gerade die Langzeitperspektive, aus der das Spannungsverhältnis zwischen 
semireligiosen Anfängen und Integration in einen approbierten Orden, die ge
ringe Verbindlichkeit vieler Regulierungsversuche und das Weiterleben einer 
„Bizzoca-Mentalität" überhaupt erst deutlich werden. Dieser Hauptertrag des 
Buches wiegt die unvermeidlichen Schwächen einer Aufsatzsammlung (gele
gentliche Schwankungen in der Terminologie, Wiederholungen bis hin zu 
wörtlich gleichlautenden Passagen, vgl. S. 336 f. und 360 ff.) bei weitem auf. 

Thomas Frank 

Antonino Franchi, Ascoli pontificia (dal 342 al 1241), Istituto supe
riore di studi medioevali ,Cecco d'Ascoli*, Testi e documenti 3, Ascoli Piceno 
(ohne Verlagsangabe, zu beziehen durch das oben genannte Institut, Piazza 
Arringo, 7, Palazzo Comunale, I 63100 Ascoli Piceno) 1996, 163 S. - Nach 
seiner Publikation über die Königs- und Kaiserurkunden für seine Heimatstadt 
(,Ascoli imperiale', vgl. QFIAB 76, 1996, S. 734) hat Vf. jetzt auch, freilich in 
wesentlich knapperer Form und einfacherer Ausstattung, die Papsturkunden 
für Ascoli Piceno bis 1241, insgesamt 125 Nummern, zusammengestellt. An
ders als im obigen Werk bietet er allerdings nach einer knappen Einleitung 
nur Regesten in Italienisch, gibt aber Überlieferung, frühere Regesten und 
Drucke an. Darunter finden sich eine Reihe nur auszugsweise oder bislang 
nicht edierter Stücke (vor allem des 13. Jh.), und man bedauert etwas, daß 
Vf., offensichtlich aus Kostengründen, diese sowie andere, bis heute nicht 
kritisch oder nur nach der Registerüberlieferung gedruckte Urkunden nicht 
wie in seinem früheren Werk anhand der Originale ediert hat. Dennoch wer
den ihm vor allem Landeshistoriker für dieses Regestenwerk und die Kom
mentare dankbar sein. Peter Herde 

La toponomastica archeologica della Provincia di Roma, a cura di Ste
fano Del Lungo, pubblicata dal Centro Regionale per la Documentazione 
dei Beni Culturali e Ambientali della Regione Lazio, Roma (Regione Lazio, 
Assessorato Politiche per la Promozione della Cultura, dello Spettacolo e del 
Turismo) 1996, 283 u. 288 S., 39 u. 32 Abb., keine ISBN, kein Preis. - Als Indiz 
für das Nachleben verschwundener antiker Monumente und Siedlungen sind 
Flurnamen immer schon beachtet worden, und gerade von Historikern der 
mittelalterlichen Campagna romana. In diesem Werk wird das Flurnamen-Ma
terial in den Grenzen der Provincia di Roma systemtisch erfaßt, auf der (ver-
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