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SPÄTMITTELALTER 603 

L'importanza della letteratura provenzale quale veicolo di diffusione degli 
ideali cavallereschi viene dedotta dal Violante attraverso l'analisi contenuti
stica delle Noie, che, lungi dall'essere componimenti didascalici o scherzosi, 
rappresentano invece la vivace espressione di un costume e di un sistema 
di valori che dal piano semplicemente lettarario vengono traslati nella di
mensione di una precettistica ad uso delle nuove classi dominanti cittadine. 

N. D. 

Die Mongolengeschichte des Johannes von Piano Carpine. Einführung, 
Text, Übersetzung, Kommentar. Diplomarbeit von Johannes Gießauf, Schrif
tenreihe des Instituts für Geschichte, 265 S., Graz (Selbstverlag) 1995, ISBN 
3-85375-012-5. - L'ampia introduzione al testo (pp. 1-84) si apre con un affre
sco sulla storia dei Mongoli da Gengis Khan alla fine della campagna militare 
in Occidente del 1242. L'Europa cristiana costruisce la sua immagine dei Mon
goli tra il 1219 e il 1245 e la precisa con le legazioni papali del 1245 di Lorenzo 
di Portogallo, Andrea di Longjumeau, Ascelino da Cremona e Simone di St. 
Quentin. Di queste missioni l'A. fornisce un esauriente profilo, prima di pas
sare a descrivere le fonti parallele che di volta in volta nelle note al testo 
vengono utilizzate. Per le fonti precedenti al 1245 si distinguono quelle occi
dentali (il domenicano Giuliano d'Ungheria, Matteo Paris, Federico II, Ivo di 
Narbonne, Rogerio di Torre Maggiore, l'arcivescovo Pietro Ackherovich), da 
quelle dell'estremo Oriente (la Storia segreta dei Mongoli e gli scritti cinesi di 
Meng-Ta pei-lu e di Hei-Ta shihlueh). Tra le fonti occidentali contemporanee 
di Giovanni da Pian del Carpine si considerano Andrea di Longjumeau, Si
mone di St. Quentin, la Storia dei Tartari di C. de Bridia, Guglielmo di Rubruk, 
Tommaso da Spalato, Marco Polo, Ricoldo da Monte Croce e Odorico da Por
denone. Le fonti armene, il Juvaini, Rashid ad-Din e Yüan-shih sono invece i 
contemporanei orientali con i quali si deve confrontare il testo di Giovanni 
da Pian del Carpine, a cui è dedicato un agile ma precisa biografia. Viene di 
seguito offerta una nuova traduzione tedesca della Storia dei Mongoli, con
dotta sulla base del testo critico pubblicato da Enrico Menestò (cfr. Giovanni 
di Pian di Carpine, Storia dei Mongoli, a cura di R Daffinà, C. Leonardi, M. C. 
Lungarotti, E. Menestò, L. Petech, Spoleto 1989) e riprodotto dal Gießauf alle 
pp. 85-123. La traduzione è corredata da un ricchissimo apparato di note a 
pie di pagina, di carattere non filologico, ma piuttosto storiografico in senso 
stretto, in cui l'A. segnala con grande precisione tutti i parallelismi con le 
fonti coeve e vaglia criticamente la bibliografia su ogni singolo passo. Merita 
di essere segnalata l'ampia bibliografia finale (pp. 229-246). Buono è anche 
l'indice dei nomi di persona e di luogo e utili l'albero genealogico della fami
glia di Gengis Khan e le carte che concludono il volume. Lascia perplessi solo 
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la scelta di conservare anche nell'edizione a stampa la veste tipografica tipica 
del Diplomarbeit scritto al computer. N. D. 

Bartolomeo da Breganze O, R, I Sermones de beata Virgine (1266), hg. 
von Laura Gaffuri, Fonti per la storia della terraferma veneta 7, Padova 
(Antenore) 1993, CLXXXVIII, 882 S., 4 Taf., Lit. 250.000. - Dieses Buch enthält 
die Erläuterungen, die man sich bei jeder Edition wünscht, wenn es sich nicht 
gerade um das Werk eines vielfach bekannten Autors handelt: In der Einlei
tung erhält der Leser präzise Auskunft über die Biographie, die Bildung und 
geistige Welt des Verfassers, seine übrigen Werke sowie selbstverständlich 
über die Überlieferung des vorgelegten Textes, dessen Eigenart und dessen 
Einbettung in den literarischen Zusammenhang. Der Dominikaner Bartolo
meo, dessen Familienname zuerst in späten Zeugnissen auftaucht (die Hg, 
verspricht die Erörterung des Problems der Herkunft in einer künftigen Ar
beit), bekleidete, als Innozenz IV. ihn 1252 zum Bischof von Limassol machte, 
die Funktionen eines päpstlichen Kaplans, Poenitentiars und Theologiedozen
ten am Studium curiae (entsprechend dem üblichen Formular muß er diese 
Ämter gerade zum Zeitpunkt der Promotion innegehabt haben, anders als die 
Hrsg. aus der Ernennungsurkunde herauslesen will: „che essa alludesse a 
qualche anno addietro", S. XXIV). Darauf war er von 1255 bis zu seinem Tod 
im Jahre 1270 Bischof von Vicenza. Als er nach dem Ende der Herrschaft von 
Ezzelino da Romano 1260 dort auch einziehen konnte, war er im Besitz der 
Reliquien von der Dornenkrone und dem Kreuz Christi, die zur Grundlage des 
neuerrichteten Dominikanerkonvents S. Corona wurden. Bartolomeo hat -
neben anderen Werken, die jedoch bis auf De venatione divini amoris und 
eine Erklärung des Hohelieds sämtlich verloren scheinen - noch zwei weitere 
Predigtzyklen verfaßt, zu den Festen Christi und den Sonntagen nach Trinita-
tis. Von allen dreien existiert nur je eine Handschrift in Vicenza selbst. Die 
Hg. hat sich gerade die 127 Predigten zu den Marienfeiertagen (37 zur Geburt, 
66 zur Verkündigung, 9 zur Reinigung, 15 zur Himmelfahrt, vom Vf. bei ver
schiedenen Gelegenheiten im Konvent oder vor Klerus und Volk vorgetragen, 
wie er einleitend erklärt) vorgenommen, weil sie Aufschluß über die Marien
verehrung im Predigerorden während dessen erster Phase geben; diesen 
Aspekt kommentiert sie ausführlich und bietet damit einen interessanten Bei
trag zur Geschichte der Frömmigkeit (S. LXXXIX-CLI). In den Texten selbst 
sind die zahllosen Zitate, am meisten natürlich aus der Bibel (s, das Verzeich
nis dieser Stellen auf S. 851-879), sorgfältig nachgewiesen. Insgesamt kann 
man diese Edition als wohlgelungen bezeichnen. D. G. 


