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den Protokollen des Bassus veröffentlicht worden ist und sich ein erster Hin
weis mit dem (allerdings falschen) Datum bereits BFW 9951 findet. Dykmans' 
Beschreibung der Handschrift und der Arbeit des Notars war ihm deshalb bei 
der Edition der documenti inediti nicht gegenwärtig, die überdies zeigt, daß 
er die Schwierigkeiten dieser Aufgabe unterschätzt hat. Er verzichtet auf die 
Emendation zerstörter Textteile ebenso wie darauf, Textfragmente wenigstens 
durch eine versuchsweise Rekonstruktion des Satzbaus verständlich zu ma
chen. Seine Lesungen sind, vorsichtig gesagt, problematisch. Allein S. 83-84 
Nr. 2: Petro statt Pontio, zweimal generali statt quondam, post mortem statt 
fe(licis) re(cordationis), cantore statt camere, presentes statt sequentes, pre-
missis litteris quominus stattpromissiones, conventiones, [...] statt Cere-
sii, und [...] auch dort, wo Lesungen möglich sind. N. K. 

Mario Sensi, Dal movimento eremitico alla regolare osservanza fran-
cescana. Lopera di Fra Paoluccio Trinci, Assisi (Porziuncula) 1992, 278 S., 
Lit. 35.000. - Der Vf. umreißt knapp die Entwicklung der Osservantenkreise 
(Männer und Frauen) im Bereich der eremitischen Bewegung des 13. und 
14. Jh. (S. 11-97). Es folgt die Klostergeschichte von S. Bartolomeo di Marano 
bei Foligno, einem Kloster, das Gründung und seinen Glanz dem Wirken des 
Fra Paoluccio Trinci (t 1391) verdankt. Der 600. Jahrestag seines Todes regte 
die vorliegende Arbeit an. In einem Dossier (S. 179-257) werden dann 193 
ausführliche Regesten aus dem Notariatsarchiv von Foligno und dem Kloster
archiv - heute in S. Maria degli Angeli in Assisi - zusammengestellt, die 
Einblicke in die Geschichte des Bartholomäusklosters bis in unsere Tage ge
währen. Ein Personen- und Ortsregister beschließt den besonders auch für 
die umbrische Landesgeschichte nützlichen Band. W. K. 

Francisci de Esculo OFM Improbatio, edita a Nazareno Mariani OFM, 
Spicilegium Bonaventurianum XXVIII, Grottaferrata (Editiones Collegii S. Bo-
naventurae) 1993, XIX, 545 S., ISBN 88-7013-169-6. - Dieser Band bietet eine 
vollständige Edition der im Jahre 1330 von dem Mitstreiter Michaels von Ce-
sena, Franz von Ascoli (al. de Marchia) in München verfaßten weitläufigen 
Replik auf die Bulle Quid vir reprobus Johannes* XXII. - auf der Basis der 
Hs.Laurenziana, S. Croce 31 sin.3 in Vergleich mit Vat. lat. 4857 und dem un
vollständigen Vatlat. 14 812. M. B. 

Wilhelm von Ockham, Dialogus. Auszüge zur politischen Theorie, aus
gewählt, übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Jürgen Miethke, 
Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1992, X, 276 S., ISBN 3-534-
11871-5, DM 59. - Texte waren an den Universitäten des Spätmittelalters unent-
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behrliche und mit der Zeit immer nachdrücklicher geforderte Grundlagen des 
Unterrichts; Texte sollten diese Funktion als Quelle auch heute wieder ver
stärkt erhalten. Zweifellos wird der Zugang zu den mittelalterlichen Autoritäten 
durch ihre lateinische Sprache und den scholastischen Stil für viele erschwert, 
durch moderne, gut lesbare Übersetzungen erleichtert. Dieses Tatbestandes 
eingedenk hat Methke die verdienstvolle Arbeit auf sich genommen, einen we
niger bekannten Text des Wilhelm von Ockham in „charakteristische(n) und 
spreehende(n)" Auszügen ins Deutsche zu übersetzen. Möglichst viel vom Den
ken und der Persönlichkeit Ockhams sollte in diesem Ausschnitt aus dem in gut 
fünfzehi\jähriger Arbeit entstandenen, gleichwohl unvollendeten Hauptwerk -
so ordnete der große Franziskaner seinen Dialogus' selbst ein - zu Wort kom
men. Ein deutlicher Schwerpunkt wurde weniger auf Themen der ekklesiolo-
gisch-innerkirchlichen als vielmehr auf solche der politischen Organisation ge
legt, auf Aussagen zum Verhältnis von Staat und Kirche, von weltlicher und 
geistlicher Gewalt, auf Fragen nach Kaiser und Reich - das Ganze natürlich 
stets vor dem Hintergrund von Ockhams Auseinandersetzung mit den „ketzeri
schen" Päpsten seiner Zeit und seiner Verteidigung des franziskanischen Ar
mutsideals. In diesen Kern von Ockhams Biographie und politischer Theorie 
führt das Nachwort Miethkes ein, ergänzt durch eine Zeittafel. Gleichsam als 
ein zweites Vorwort lä£t der Herausgeber zudem den Franziskaner über des
sen Vita sprechen, in einer Übersetzung von Ockhams ,Epistola* von 1334 an 
alle Ordensbrüder, in der dieser Rechenschaft über sein Leben ablegt. Der 
leichteren Erschließung des Textes dienen ein Register der Allegate und Zitate 
sowie der Schlagworte und ein weiterführendes Literaturverzeichnis. G.-R. T. 

Pellegrini scrittori. Viaggiatori toscani del Trecento in Terrasanta, a 
cura di Antonio Lanza e Marcellina Troncarelli, Ponte alle Grazie (Gruppo 
editoriale fiorentino) 1990, 342 S., 12 Abb., Lit. 50.000. - In ansprechender, 
mit den bekannten (allerdings viel späteren) Holzschnitten aus Breydenbachs 
Pilgerbericht bereicherter Aufmachung vereinigt der Band 6 toskanische Jeru
salemreiseberichte des 14. Jahrhunderts, darunter so wichtige Texte wie den 
Libro d'Oltramare des Fra Niccolö da Poggibonsi und die Berichte der drei 
Florentiner Iionardo Frescobaldi, Simone Sigoli und Giorgio Gucci, die 1384 
gemeinsam über Ägypten ins Hl. Land reisten: der klassische Fall von Parallel
berichten, die das gemeinsam Erlebte doch unterschiedlich darstellen und so 
die individuelle Wahrnehmung besonders deutlich zutage treten lassen. Die 
Texte, schöne Zeugnisse für die spezifische Wahrnehmungsfähigkeit italieni
scher Reisender, beruhen - außer bei Gucci - auf früheren Editionen (mit 
geringfügigen Verbesserungen, verzeichnet S. 26 f.). Im wesentlichen werden 
nur die Texte geboten, versehen mit eher knappen Sprach- und Sacherklärun-


