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un'Europa unificat a dentr o la  Germania va bene solo per la Germania , e 
forse, a  essere lungimiranti , neppure pe r la  Germania " (S . 140). Nach V. 
wird Deutschland aufgrund seiner demographischen Größe und seiner öko-
nomischen Leistungsfähigkeit kein stabiles partnerschaftliches Elemen t ei-
ner europäischen Gleichgewichtsordnung sein können. Im Kernbereich sei-
nes Räsonnements findet sich eine auch bei vielen seiner Landsleute anzu-
treffende Basisannahm e über den deutschen Volkscharakter: eine Theorie 
der Angst. In der Tiefe der deutschen Volksseele steckt eine Angst vor der 
Zukunft un d dem Unbekannten (de r Atomkatastrophe, dem ökologischen 
Sterben, dem Ozonloch, der Klimaveränderung usw.). Die Deutschen seien 
die wahren Apokalyptiker. „L a paura, la vera paura e un crampo profon -
do, che non da requie. E a questo crampo i tedeschi devono tutto; in primo 
luogo..., il loro coraggio e la loro straordinaria fermezza: qualche volta an-
che la loro brutalitä, quas i sempre la loro mancanza d i leggerezza. I n se-
condo luogo, Pordine, la previdenza, la capacitä di programmare, di orga-
nizzare, di risolvere, d i prowedere, e  anche il talento pe r i  sistemi .. . I n 
terzo luogo , l a vocazion e all'ubbidienz a ( e a l conformismo) " (S . 70). E s 
wäre von Interesse, diese „Theorie", die schon seit langem einen Grundbe-
standteil italienischer Deutschlandperzeptio n bildet , in ihrer historische n 
Entstehung und ihren politischen Auswirkungen z u erforschen. J . P. 

Maria Pi a Alberzoni , Francescanesim o a  Milan o ne l Duecento , 
Fonti e ricerche 1, Milano (Edizioni Biblioteca Francescana) 1991 , 285 S., 
Lit. 45.000. - Di e Verf. hat in diesem Band frühere Aufsätze zu folgenden 
Themen vereinigt : di e Interventione n de r Päpst e (vo n Honoriu s III . bis 
Clemens IV ; vgl. dazu weite r unten ) un d de r Erzbischöf e zugunste n de r 
Damianiterinnen vo n S. Apollinare; die Organisationsformen de r franzis -
kanisch inspirierte n Laienbewegun g i m 13 . Jh. (unte r andere m klärend e 
Bemerkungen zu den fließenden Abgrenzungen zwischen Bußbruderschaf-
ten und Drittorden verschiedener Denominationen); die Beziehungen zwi-
schen Laien und Bettelorden nach einigen ausgewählten Testamenten aus 
der Zeit von 1290 bis 1313; ein Einzeltestament vo n 122 4 mit de r allerer -
sten Erwähnung der fratres minores in Mailand (noc h vor den Mauern bei 
S. Vittore alPOlmo) und das Doppeltestament de r Gründerin des Frauen-
konvents von S. Maria d i Cantalupo von 1290. Neu hinzugefügt sin d die-
sen Arbeite n ein e erschöpfende historiographisch e Einleitun g zu m Rah -
menthema, ein Überblick über die äußere Entwicklung des Ordens in Mai-
land im Laufe des 13. Jh. sowie ein Schlußkapitel über die franziskanisch e 
Seelsorge, besonders für Frauengemeinschaften , übe r die personellen Ver-
flechtungen der Franziskaner mit führenden Mailände r Familien und über 
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ihre Beziehungen zu anderen kirchlichen Institutionen . Bei dieser Zusam-
mensetzung kan n und will das Buch keine geschlossene lokale Ordensge-
schichte liefern ; s o bleibt  z.B . das intensive Kapite l übe r S . Apollinar e 
ohne adäquates Gegenstück für den Hauptkonvent S. Francesco; und über 
Auseinandersetzungen de r Franziskane r mi t dem Pfarrklerus höre n wir 
nichts. Die Schwerpunkte und Verdienste der Verf., die sich erklärterma -
ßen an der Forschungsrichtung von Grundmann und Manselli orientiert , 
liegen eindeuti g bei den Frauengemeinschaften innerhal b und außerhalb 
des Ordens und bei der religiösen Laienbewegung. Dabei wird die Bedeu-
tung der Testamente für derartige Forschungen wieder einmal deutlich -
und die s um so überzeugender, d a die Verf. die Texte nicht quantitativ -
schematisch, sonder n individuel l und intensiv auswertet ; dankenswerter -
weise werden di e Texte der beiden separa t behandelte n Testament e von 
1224 und 1290 in einem sauber gearbeiteten Urkundenanhan g mitgeteilt . 
Noch auffälliger sin d hier freilich die Papsturkunden für S. Apollinare: die 
Verf. hat nicht weniger als 74 Stücke zusammengetragen, die von 1225 bis 
1265 (26 von Gregor IX. , 33 von Innozenz IV.) alleine an oder für dieses 
Kloster ergingen. Sie liegen fast durchweg im Original vor und werden hier 
sämtlich in Regesten, die 36 ungedruckten Stück e auch im Volltext (abe r 
ohne Kanzleivermerke ) mitgeteilt . Natürlic h handel t e s sich weitgehen d 
um die bekannten kurialen Mandate und Privilegien, die mutandis mutatis 
auch andernorts an den sich formierenden Klarissenorde n ergange n sind . 
Dennoch verdient die kompakte Überlieferung für S. Apollinare aus mehr 
als einem Grund Beachtung . Die Anhänger und die Gegner der sogenann-
ten Reskripttechnik könnten hier sicherlich neuen Diskussionsstoff finden . 

M.B. 

Barbara Sasse Tateo , Traditio n und Pragmatik in Bonvesins „De 
Magnalibus Mediolani" . Studien zu r Arbeitstechnik un d zum Selbstver-
ständnis eines Mailänder Schriftsteller s au s dem späten 13 . Jahrhundert, 
Europäische Hochschulschriften , Reih e 3 : Geschichte und ihre Hilfswis -
senschaften 452 , Frankfurt am Main u.a. (Peter Lang) 1991 , 245 S., ISBN 
3-631-43068-X, DM 70. - Da s um 1288 vom Mailänder Grammatiklehre r 
Bonvesin de la Riva (ca . 1240/50-1315) verfaßt e Städtelo b unterscheide t 
sich in vieler Hinsicht von den mittelalterlichen laudes urbium. Besonderes 
Kennzeichen ist nämlich seine „konsequente Argumentation mi t Zahlen" 
(S. 125). Bonvesin gib t uns (wie ein halbes Jahrhundert späte r Giovann i 
Villani fü r Florenz ) viel e statistische Angabe n z u den konkreten städti -
schen Lebensverhältnissen, di e er zum Teil aus zeitgenössischem kommu -
nalem Schriftgu t entnomme n habe n dürfte . Vo r dem Hintergrun d de r 


