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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. 

AR. 

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-



SPÄTMITTELALTER. FRÜHE NEUZEIT 617 

terlichen miles zum frühneuzeitlichen eques, die „Institutionalisierung" der 
Ritterwürde (dadurch, daß zu ihrem Erwerb ein zeremonieller Akt obligato
risch wurde), die päpstlichen Ritterernennungen im späten Mittelalter, die 
humanistischen Traktate über die Ritterwürde (und über die Fragen des Vor
rangs von Ritter oder Doktor, milüia oder Wissenschaft, sowie des Verhält
nisses des Rittertums zum Adel) und schließlich die wissenschaftliche Diskus
sion in der Neuzeit. Im Italien der Renaissance wurde die Ritterwürde sehr 
unterschiedlich bewertet: teils war sie attraktiv (als Statussymbol oder auch 
als Mittel, um sich lokalen Luxusgesetzen zu entziehen) und wurde daher 
teuer bezahlt; andererseits geriet sie durch politische Instrumentalisierung 
bzw. Ideologisierung gelgentlich zwischen die Fronten, vor allem aber wurde 
sie durch eine inflationäre kaiserliche Nobilitierungspolitik abgewertet. Päpst
liche müites spielten dagegen zahlenmäßig und im kurialen Zeremoniell zu
nächst keine Rolle; erst im 16. Jh. wurden entsprechende Kollegien - mit 
käuflichen Stellen - eingerichtet. In dem im Untertitel angekündigten Quel
lenanhang publiziert B. im Volltext 23 Registereinträge der Jahre 1421 bis 1461 
größtenteils aus Vatikanregister-Bänden (oft Libri Officiorum), ausnahms
weise auch aus Diversa Cameralia-Bmden. Dabei handelt es sich um Ritter
ernennungen (teilweise kombiniert mit der Verleihung der Würde eines Pfalz
grafen, Doktoren und/oder Papstfamiliaren), Bestätigungen solcher Ernen
nungen und Aufträge an Dritte, derartige Akte vorzunehmen. Ein umfangrei-
ches Quellen- und Literaturverzeichnis (S. 304-355, mithin gut 50 Seiten!) und 
ein Autoren- und Personenregister (S. 357-366) beschließen den äußerst ma
terialreichen Band. Christiane Schuchard 

Roberto Bizzocchi, Genealogie incredibili. Scritti di storia nell'Europa 
moderna, Annali dell'istituto storico italo-germanico, Monografia 22, Bologna 
(Il Mulino) 1995, ISBN 88-15-05047-7, Iit. 38.000. - Wer kennt sie nicht, die 
phantastischen Genealogien der europäischen Fürstenhäuser, in welchen de
ren Ursprünge auf Kaxl den Großen, Romulus und Remus oder - besser 
noch - auf Noah zurückgeführt werden. Bizzocchi tut sie nicht einfach als 
eitle Phantasien ab, sondern nimmt sie als historische Erzählungen ernst und 
stellt sich die Frage nach ihrem Entstehen und ihrer historischen Funktion. 
Er setzt in der Hochphase der Erstellung der Genealogien, im 15. und 16. Jh. 
ein und bietet einen fulminanten Überblick über ihre Erzählvarianten und 
Autoren. Keineswegs nur professionelle Fälscher, sondern auch sonst kriti
sche und seriöse Geister wie Sansovino „überführt" er dabei des Denkens in 
phantastischen Genealogien. Zwar räumt er ein, daß in einem Zeitalter der 
aristokratischen Abschließung der europäischen Eliten, diese Erzählungen 
eine offensichtliche Funktion der Legitimation erfüllen, doch gibt er sich mit 


