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616 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

(1393-1464) war ein seinen Zeitgenossen keineswegs unbekannter Autor hi
storischer und theologischer Schriften, der die Protektion des Herzogs 
Humphrey von Gloucester und des Bischofs William Gray von Lincoln genoß, 
die bereits humanistische Interessen pflegten. Vor diesem Hintergrund er
staunt doch etwas, daß der zwischen 1449 und 1452 entstandene Romführer 
Capgraves, der die Heilige Stadt als Kurienprokurator Heinrichs VI. aus eige
ner Anschauung kannte, kaum den neuen Geist atmet, sondern noch ganz in 
der mittelalterlichen Tradition der Pilger- und Mirabilienliteratur steht. Aus 
ihr entnimmt der Engländer auch seine Quellen zu der mit Noah verknüpften 
Entstehungsgeschichte Roms und zu den Monumenten im ersten Teil. Eigenes 
Erleben verrät dagegen der zweite Teil, in dem er den Pilger quasi an die Hand 
nimmt und ihn auf dem Weg zu den sieben Hauptkirchen und den Stationskir
chen der Fastenzeit begleitet, wobei er keinen möglichen Ablaßgewinn aus
läßt. Er unterhält dabei seine Leser mit allerlei erbaulichen Geschichten. Die 
Bewohner der Stadt haben da wenig Platz. Immerhin ist schon Capgrave der 
nüchterne Umgang der Römer mit den Gnadenmitteln der Kirche aufgefallen 
(S. 122). Hervorgehoben sei die sorgfältige Einleitung und die Übersetzungs
leistung von Daniela Giosuè, die es verstanden hat, ihre im mittelalterlichen 
Dialekt von Norfolk verfaßte Vorlage in ein lebendiges Italienisch zu übertra
gen, das uns am Staunen und an der Verwunderung Capgraves teilhaben läßt. 
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Robert Brian Tate and Thorlac Turville-Petre, Two pilgrim itinera-
ries of the later middle ages, ohne Ort (Xunta de Galicia), Abb., 183 S., ISBN 
84-453-1287-1. - Der Band bringt in verbesserter Edition die Spanien, Frank
reich und Italien betreffenden Teile des unter dem Namen „Purchas his Pil-
grimes" bekannten, um 1425 entstandenen Pilgergedichts sowie ein Faksimile 
des 1522 in London gedruckten Pilgerberichts nach Santiago, Rom und Apu-
lien von Robert Langton. Beide Texte sind sorgfältig eingeleitet und kommen
tiert. , A. M. 

Lorenz Böninger, Die Ritterwürde in Mittelitalien zwischen Mittelalter 
und Früher Neuzeit. Mit einem Quellenanhang: Päpstliche Ritterernennungen 
1417_1464, Berlin (Akademie) 1995, VII, 366 S., 7 Abb., ISBN 3-05-002606-5, 
DM 180. - Da sich von einem so vielschichtigen, weitverbreiteten und langle
bigen Phänomen wie dem des abendländischen Rittertums nicht ohne weite
res ein Gesamtbild entwerfen läßt, beschränkt sich die Darstellung von B. 
(eine Münchener Dissertation von 1993) räumlich auf die mittelitalienischen 
Regionen Emilia-Romagna, Toskana, Umbrien, Marken und Latium und auf 
bestimmte thematische Aspekte: den terminologischen Wechsel vom mittelal-


