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860 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

wissenschaftlicher Fragen überlegen ist. Der Historiker wünscht sich für 
die Zukunft also eher einen stichwortreicheren Band vom Typ der Topono
mastica als eine Erweiterung des Dizionario. Werke dieses Typs sollten 
wohl besser auf regionaler Basis eine sinnvolle Erweiterung finden. W. K. 

Renato Stopani , La Via Francigena. Una strada europea nell'Italia 
del Medioevo, Firenze (Le Lettere) 1988, 187 S., 43 Abb., Lit. 35.000. -
Behandelt die mittelalterlichen Quellen zu dieser wichtigen Straßenachse 
(die Itinerare wie Sigeric von Canterbury, Albert von Stade usw., aber auch 
den Niederschlag in den französischen Chansons de geste), die Spitäler am 
Wege, die allmählichen Verschiebungen der Trasse etwa dort, wo mittelal
terliche Kommunen die antike Via Cassia aus ihrer Geraden ablenkten. 
Die Quellen bequemer benutzbar durch Abdruck der Texte bei de ms., Le 
grandi vie di pellegrinaggio del Medioevo: le strade per Roma, Firenze 
1986. A. E. 

Juergen Schulz, La cartografia tra scienza e arte. Carte e cartografi 
nel Rinascimento italiano, Modena (Panini) 1990, 126 S., 74 Abb., Lit. 
40.000. - Vier Aufsätze zur Geschichte der Kartographie, ursprünglich 
zwischen 1961/62 und 1987 auf englisch erschienen, werden hier in ergänz
ter Fassung neu vorgelegt. Rund die Hälfte des Bandes füllt die Studie von 
1978 über den bekannten Plan Venedigs von 1500 - La veduta di Venezia 
di Jacopo de* Barbari: cartografia, vedute di città e geografia moralizzata 
nel Medioevo e nel Rinascimento (S. 13-64 mit 40 111.). Der programmati
sche Untertitel verspricht nicht zu viel, denn dem A. ist - in der Kürze -
wirklich eine eindrucksvolle Übersicht über Karten sowie Stadtpläne und 
-ansichten vom hohen Mittelalter bis zur Mitte des 16. Jh. gelungen. Diese 
Zeit wird durch eine Entwicklung charakterisiert, die von idealen Ansich
ten zu einer immer genaueren Wiedergabe der topographischen Wirklich
keit übergeht. Der behandelte Perspektivplan und andere Beispiele dessel
ben Genres fallen zusätzlich durch die Absicht künstlerischer Ausgestal
tung auf, wodurch allerdings die Genauigkeit des Details beeinträchtigt 
worden ist. Zwei Arbeiten beschäftigen sich mit Cristoforo Sorte aus Vero
na (1506/10-1595/97), der sich als Kartograph, Wasserbauingenieur, Ma
ler und Architekt zu betätigen wußte: So entwarf er beim Wiederaufbau 
des Dogenpalastes nach dem Brande von 1577 die Deckenornamente der 
größten Säle. Beschrieben werden vor allem die fünf riesigen Karten der 
venezianischen Territorien auf dem italienischen Festland, die Sorte zwi
schen 1586 und 1594 malte. „Mappe come metafore" heißt der Titel des 
letzten Beitrages (S. 97-113), der die im 16. Jh. entstandenen Kartenzy-


