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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. 



726 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Donne e religione nelTUmbria tardomedievale, di Roberto Rusconi; Frati 
mendicanti e pinzochere in Toscana: dalla marginalita sociale a modello di 
santitä, di Anna Benvenuti Papi; Incarcerate e recluse in Umbria nei secoli 
XIII e XVI: un bizzocaggio centro-italiano, di Maria Sensi). Die Beiträge wur
den allesamt zwischen 1979 und 1991 bereits veröffentlicht, großenteils als 
Tagungsbände, zwei davon nur in französischer Übersetzung; fast entschuldi
gend schreiben die Herausgeber im Vorwort (das eine ausgezeichnete Biblio
graphie der grundlegenden Werke zu den verschiedenen Aspekten des The
mas bietet), der vorliegende Band habe seinen Wert als Spiegel „di quel lavoro 
meravigliosamente complesso, mirabilmente preciso, e profondamente scru-
poloso fatto da giovani storici della Chiesa per il quäle lTtalia dovrebbe essere 
famosa" (Robert Brentano). Daran anknüpfend bietet Daniel Bornstein im 
Nachwort - ursprünglich konzipiert als Einleitung zur amerikanischen Aus
gabe des Bandes - einen knappen, aber informativen Aufriß des Themas 
„Frauen und Religion im spätmittelalterlichen Italien", sowie eine aufschluß
reiche Skizze zu Geschichte, Lage und Methoden der diesbezüglichen For
schung. Unter dem Einfluß der grundlegenden Untersuchung Herbert 
Grundmanns (Religiöse Bewegungen im Mittelalter, Berlin 1935, ital. Über
setzung: Bologna 1974) wurde die religiöse Frauenbewegung des Mittelalters 
eher zu einem historiographischen Topos denn zu einem Gegenstand weiterer 
Forschungen. Das hat sich erst in den 80er Jahren geändert; besonders in 
Italien sind im letzten Jahrzehnt zahlreiche Einzelstudien erstellt worden, die 
allerdings im Ausland bisher kaum zur Kenntnis genommen wurden. In der 
Tat bietet dieser Band hilfreiche Orientierungen für alle, die sich mit dem 
genannten Themenbereich beschäftigen, nicht zuletzt als kleine Fundgrube 
für weiterführende Literaturhinweise. Margot Papenheim 

Peter Schreiner, Texte zur spätbyzantinischen Finanz- und Wirt
schaftsgeschichte in Handschriften der Biblioteca Vaticana, Citta del Vaticano 
(Biblioteca Apostolica Vaticana) 1991 (= Studi e testi, 344), 529 S., 10 Facs., 2 
Karten, ISBN 88-210-0637-9, Iit. 180.000. - Gegenstand des Werkes sind spät
byzantinische Kontobücher und -notizen des 14. und 15. Jh. in griechischen 
Hss. der Vatikanischen Bibliothek. Es handelt sich um private Aufzeichnungen 
von An- und Verkäufen, Einnahmen, Ausgaben und Abgaben, Schulden und 
Außenständen sowie Besitztum und Mitgift, Informationen also, die dem Zu
griff des Historikers aufgrund der schlechten Überlieferungslage zu oft entzo
gen bleiben. Nach einer kurzen Einleitung wird im ersten Teil der Arbeit die 
diplomatische Edition der Texte, meist mit Übersetzung und Kommentar vor
gelegt (S. 23-338). Ergänzt werden diese Texte in den Appendices mit weite
ren, sporadisch gesammelten Finanzaufzeichnungen aus Hss. anderer Biblio-


