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erhielt einen Anhang mit vielfältigen Ergänzunge n im Detail und in eini-
gen Bereichen de r Konzeptio n (z.B . über da s Pievenproblem). Die Tite l 
der gesammelten Arbeiten seien in ihrer Reihenfolge genannt: Pievi e cap-
pelle nella dinamica del popolamento rurale, in: Cristianizzazione e orga-
nizzazione ecclesiastica delle campagne neU'alto medioevo: espansione e re-
sistenze (1982) ; figlises et fortifications m6di6vale s dans Tltalia du nord , 
in: L'öglise e le chäteau. Xe-XVIIIe sifecles (1988) ; „Ecclesiam incastella -
re". Chiese e castelli nella diocesi di Padova in alcune recenti pubblicazioni, 
in: Fonti e studi di storia ecclesiastica padovana 12 (1981); Chiese e fortez-
ze nel popolamento delle diocesi friulane, in: II Friuli dagli Ottoni agli Ho-
henstaufen. Atti del convegno internazionale di studi (1984; Le pievi della 
diocesi di Spoleto: dati e problemi, in: Atti del 9° congresso internazionale 
di studi sull'alto medioevo (1983); Strade romane e antiche pievi fra Tana -
ro e Po (1970); Recensione a I. Vignono, G. Ravera, II „Liber decimarum" 
della diocesi di Ivrea (1368-1370) , Roma 1970 (1971); Strade e pellegrini 
neirOltrepö pavese: una via „romeä " dimenticata (1988) ; Crisi e adegua-
mento dell'organizzazion e ecclesiastic a ne l Piemont e bass o medieval e 
(1984); Fare Casale cittä: prestigio principesco e ambizioni familiari nell a 
nascita di una diocesi tardo medievale (1990). Ein Orts- und Personenregi-
ster beschließt den Band. W . K. 

Anna Benvenut i Papi , In  Castro  poenitentiae.  Santit ä e  societ ä 
femminile nell'Itali a medievale , Itali a Sacra . Studi e  documenti d i storia 
ecclesiastica 45 , Roma (Herder ) 1990 , XXXII, 713 S., Lit. 90.000. -  De r 
Sammelband umfaßt  1 5 Aufsätze , di e großenteil s al s Kongreßbeiträg e 
konzipiert und während de r letzten 1 5 Jahre erschienen sind; zum ersten 
Mal veröffentlicht wir d da s Kapite l „L e donne d i Giovann i Colombini" . 
Die Untersuchungen zur religiösen Frauenfrage im Mittelalter konzentrie-
ren sich auf Italien , vo r allem de n zentralitalienische n Rau m (Toskana , 
Umbrien, Emilia-Romagna ) un d -  nich t vo n ungefäh r -  sein e urbane n 
Zentren, speziell Florenz: „.. . elemento questo che fa intuire il fenomen o 
deirassociazionismo religioso femminile come fatto legat o essenzialmente 
al costituirsi di zone di marginalitä sociale negli ambiti della concentrazio-
ne demografic a urbana " (S . 531). De n eigentliche n Untersuchungszeit -
raum bildet das 13.-14. Jh., bei Gelegenheit werden die Linien aber durch-
aus weiter gezogen, etwa zur Beobachtung der späteren Entwicklun g der 
weiblichen religiösen „Revolution" des Duecento bis hin zu den institutio-
nellen Neuregelungen de s Tridentinums (vgl . S. 588). Untersucht werde n 
unter verschiedenen Gesichtspunkten die Entwicklung der spirituellen Be-
wegungen dieser Zeit (Büße r und Bettler) , deren vielfältige, wechselseiti g 
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prägende Beziehungen zu ihrem gesellschaftlichen Umfel d und dessen kul-
turelle, soziale und ökonomische Bedingungen; hervorzuheben ist das erste 
Kapitel der Untersuchung, in dessen Zentrum die Wechselwirkungen zwi-
schen Stadt (Florenz ) und religiösen Bewegungen stehen. Hier wie in den 
übrigen Teile n de s Buche s beeindruck t di e Fähigkeit , komplex e Zusam -
menhänge einsichtig zu machen. Die „Frauenfrage" erschein t eingebette t 
in diese Analysen -  eigen s „angehängt" im ersten Kapitel, als ausdrückli-
che Leitfrage stärke r i m Vordergrund i n de n anderen Kapiteln , wen n es 
etwa um die „topografia dell a santitä femminile" (S . 101 ff.) geh t oder um 
ihre Typologie (Kapitel II und III) bzw. um die sich ausbildenden und ent-
wickelnden Formen weiblicher religiöser Gemeinschaften (Kapite l VI). Ein 
spannendes Kapitel eigener Art bilden die „Frauen des Giovanni Colombi-
ni" (S. 417-530). Der Lebensweg dieses Zeitgenossen der hl. Caterina von 
Siena - gebore n zu Siena in den ersten Jahren des 14. Jh., dort mit immer-
hin über 50 Jahren konvertiert zum „povaro cavaliere ed araldo del nome 
di Christo", gestorben 1367 bei Viterbo und begraben in Siena -  un d seine 
Beziehungen unterschiedlicher Art zu „seinen" Frauen (vor allem zu seiner 
wesentlich jüngere n Ehefra u Biagia , seine r Cousin e Caterina , gege n an -
fängliche Widerstände von ihm auf den gleichen Weg extremer Armut ge-
lockt, sowie zu den Nonnen des Benediktinerinnenkonvents Sant a Bond a 
in Siena) rahmen das Kapitel. Deutlicher als in den anderen Teilen macht 
die Autorin hier m. E. den Schritt von einer „Geschichte der Frauen" zur 
„feministischen Geschichtsschreibung" : wo die verfügbaren Quelle n noch 
einmal neu gelesen und (aus)gewerte t werden , die „Geschichte" noch ein-
mal neu geschrieben wird, konsequent aus der Perspektive der beteiligt-be-
troffenen Ehefra u Biagi a diesmal , di e dabei Konture n gewinn t un d sic h 
vom plakativen Hintergrund für Giovanni s Geschichte wandelt zum Sub-
jekt ihrer eigenen. Anhänge (Konstitutionen des päpstlichen Visitators für 
die florentinischen Büßer , S. 50 ff.; Regol a del terz'ordine di San Frances-
co, S. 589ff.) sowi e ein ausführliches Registe r vervollständigen den Band . 
- I m Vorwort merkt Andrö Vauchez an , es sei an der Zeit gewesen, daß 
Anna Benvenut i Papi die „Perlen" ihrer Untersuchungen z u einem „Kol-
lier" aufreihte . E s stell t de n Wer t de s vorliegenden „Gebindes " nich t i n 
Frage, wen n ma n nac h Lektür e de r Einzeluntersuchunge n wünscht , si e 
würde ihre Kenntnis der religiösen Frauenfrag e i m Mittelalter monogra -
phisch verarbeiten. Margo t Papenheim 

Jürgen Sydow , Cu m omn i mensur a e t ratione . Ausgewählte Auf-
sätze. Festgabe zum 70. Geburtstag (Hg. Helmut Maurer) , Sigmaringe n 
(Thorbecke) 1991 , XIV, 46 6 S., ISB N 3-7995-7070-5 , D M 78. -  Diese r 


