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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-
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gen. Doch ist es verdienstvoll, daß diese Berichte so wieder breiter zugänglich 
werden. Von Frescobaldis Bericht erschien fast gleichzeitig eine neue kriti
sche Ausgabe (siehe die folgende Anzeige). A. E. 

Gabriella Bartolini, Franco Cardini, Nel nome di Dio facemmo vela. 
Viaggio in Oriente di un pellegrino medievale (Bibüoteca di Cultura Moderna, 
1010), Roma-Bari (Laterza) 1991, 203 S., ISBN 88-420-3836-9. I i t 36.000. - Kri
tische Edition des Berichts, den der Florentiner Lionardo Frescobaldi über 
seine Jerusalemreise von 1384 niederschrieb. In mehreren einleitenden Kapi
teln werden zunächst der Autor, seine Reise und der Bericht durch E Cardini 
ausführlich und kompetent in den größeren Zusammenhang des damaligen 
Pügerwesens, der Verkehrs- und Handelsgeschichte, der Literaturgeschichte 
usw. gestellt und die Beobachtungen des Verfassers mit denen seiner Mitrei
senden verglichen. In einem 2. Teil bringt G. Bartolini eine sorgfältige Rekon
struktion der Textgeschichte (19 Handschriften) und eine Rezension der bis
herigen Editionen, über die diese Ausgabe weit hinausfuhrt. A. E. 

Mistiche e devote nell'Italia tardomedievale, a cura di Daniel Born
stein e Roberto Rusconi, Nuovo Medioevo 40, Napoli (Liguori) 1992, 261 S., 
ISBN 88-207-2063-9, Iit. 30.000. - Der Sammelband umfaßt 11 Einzelstudien 
italienischer Kirchenhistoriker zum Themenfeld „vita religiöse femminüe" 
vom Beginn des 13. bis zur ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, „l'era dei santi 
urbani dell'Italia settentrionale" (S. 259); den zeitlichen Rahmen setzen zwei 
großangelegte Versuche, das Frömmigkeitsleben unter hierarchische Kon
trolle zu bringen: das 4. Laterankonzü von 1215 mit seinem Verbot der Grün
dung neuer religiöser Orden und der Anordnung, daß alle bestehenden Ge
meinschaften sich einer der approbierten Regeln zu unterwerfen hätten, und 
das Trienter Konzü (1545-1563; vgl. ebd.). Räumlicher Schwerpunkt der Un
tersuchungen ist das nördliche und zentrale Italien (Padua und Venedig, Um-
brien, Toskana und schließlich Rom). Ausgangspunkte und Material der ein
zelnen Untersuchungen sind recht unterschiedlich: Forschungen zu konkre
ten Einzelpersonen und Gruppen (z. B. Chiara d'Assisi, Agnese e le prime con-
sorelle: dalle „Pauperes Dominae" di S. Damiano alle Ciarisse, di Clara 
Gennaro; S. Francesca Bussa dei Ponziani e le comunitä religiöse femminili 
a Roma nel secolo XV, di Anna Esposi to) stehen neben solchen eher „syste
matisch" interessierten (z.B. Le mistiche, le visioni e Ticonografia: rapporti 
ed influssi, di Chiara Frugoni; La produzione agiografica dei domenicano 
Tommaso d'Antonio da Siena: esempi di santitä ed intenti di Propaganda, di 
Fernanda Sorelli), bzw. solchen, die sich auf die Strukturen dieser weibli
chen Förmmigkeitsbewegung konzentrieren (z.B. Pietä, poverta e potere. 


