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erstmals gedruckt in: Culto dei santi, istituzioni e classi sociali in età prein
dustriale, L'Aquila-Roma 1984 - mit einigen Verbesserungen. 4. Una agio
grafia di lotta: le „Vitae" di sant'Anselmo di Lucca (S. 117-155) - über
nommen aus: Sant'Anselmo, Mantova e la lotta per le investiture, Bologna 
1987 - mit neuem Titel. Ergänzt wird dieser Teil des Bandes durch einige 
noch nicht vorher publizierte Arbeiten: „Indiscreta Sanctitas". Sull'uso po
lemico della santità nel contesto del movimento riformatore (S. 157-191). 
Hier beschäftigt sich G. mit der Polemik des Petrus Damiani gegen die 
Vallombrosaner in Florenz und ihre „odiosa sanctitas". Herangezogen wird 
dazu ein anderer Ausdruck des Petrus, den dieser auf den hl. Romuald be
zog: „indiscreta simplicitas". Zur Klärung dient eine Auflistimg der sim-
plex-simplicitas-Belege im Werk des Kardinals, die aber schon am Beginn 
der 70er Jahre erfolgte und so einige inzwischen erschienene Editionen 
nicht berücksichtigt (S. 193-202). Im Kommentar (S. 203-206) findet 
sich der wichtige Hinweis, daß - natürlich immer nur bis in die 70er Jahre 
- aus dem Werk des Petrus auch andere Begriffe gesammelt wurden und 
der Zettelkasten jedem Benutzer im Dipartimento di Medievistica del
l'Università di Bologna zugänglich ist. Bemerkenswert ist die als Anhang 
zu 3. gedruckte kritische Auseinandersetzung: Modena 1184-1984. Dopo 
le celebrazioni. Rassegna con considerazioni attuali ed inattuali (S. 103-
115). Sie sollte eigentlich jeder der vielen Organisatoren von Centenarien 
lesen, um im voraus darüber informiert zu sein, zu wieviel Positivem diese 
Aktivitäten führen können, wozu allzuviel „campanilismo" in solchen Fäl
len aber auch verführen kann. Ein Namenregister beschließt den Band. 

W.K. 

Horst Fuhrmann, Guida al medioevo, Bari (Laterza) 1989,306 pp. 
con foto, Lit. 30.000. - L'autore, presidente dei Monumenta Germaniae 
Historica, conosciuto altresì dagli storici italiani - socio straniero dell'Ac
cademia Nazionale dei Lincei, dottore honoris causa dell'Università di Bo
logna, Premio „Cultore di Roma" - con questa raccolta di saggi, discorsi, 
conferenze radiofoniche, si rivolge ad un ampio pubblico. Il titolo „Guida" 
non corrisponde esattamente alle intenzioni come vengono espresse nel ti
tolo originale, „Einladung", invito al Medioevo: scritti con vivacità, questi 
contributi senza false attualizzazioni riescono a far conoscere il Medioevo 
anche ai non specialisti, senza però tacere la sua eterogeneità e rivolgendosi 
in ciò, con prospettive sorprendenti („guardiamo però una volta tanto l'età 
moderna con occhi medioevali e sottoponiamoci al giudizio del Medioevo 
...") anche a problematiche elementari. Nei saggi che sanno integrare 
aspetti di storia della spiritualità con grande concretezza, si trattano temi 
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come la crisi delFXI secolo in tutta la sua dinamica complicata, figure 
come Gregorio VII e temi ulteriori tratti dai principali settori di ricerca 
dell'autore: il papato e la storia della Chiesa, l'edizione critica di testi, il 
problema delle falsificazioni nel Medioevo. Da rilevare è il discorso pro
grammatico sul mestiere dell'editore di testi („L'attenzione per il giusto te
sto") e lo sviluppo del metodo storico-critico. Molto convincenti risultano 
le sue osservazioni sull'interesse per il Medioevo al giorno d'oggi: sulla 
commercializzazione del Medioevo, su „Il Nome della Rosa" di Umberto 
Eco, sul fastidio nei confronti della storia - e sul nuovo ed ampio volgersi 
verso il Medioevo che (come l'autore stesso osserva criticamente) probabil
mente non è merito dello storico ma piuttosto (e non come dice la traduzio
ne a p. 274: „la storia è andata oltre gli storici") è „la storia che è calata 
sugli storici". A. E. 

David Jacoby, Studies on the Crusader States and on Venetian Ex
pansion, Collected studies series CS 301, Northampton (Variorum Re
prints) 1989, Vili, 340 S., £ 42. - Dieser Band vereinigt elf Artikel des Ver
fassers, die zwischen 1979 und 1986 zum Teil an entlegenen Orten auf Eng
lisch oder Französisch erschienen sind. Auf zwei sei besonders hingewiesen: 
„Pèlerinage medieval et sanctuaires de Terre Sainte: la perspective véni-
tienne" (IV) und „A Venetian Manual of Commercial Practice from Cru
sader Acre" (VII). Im ersten Beitrag zeichnet J. die Entwicklung der Jeru
salemfahrt vom 13. bis zum frühen 16. Jh. nach. Das Jahr 1291 stellt dabei 
einen wichtigen Wendepunkt dar, weil in der Folgezeit der bedeutende 
Handelsplatz Akkon durch das unwichtigere, aber den heiligen Stätten nä
her gelegene Jaffa als Anlaufstelle für Pilger ersetzt wurde, das seit der 
zweiten Hälfte des 14. Jh. von Venedig aus regelmäßig angelaufen wurde. J. 
postuliert eine starke Abnahme der Pilgerzahl schon vor dem Fall Akkons, 
die trotz den guten venezianisch-mameluckischen Beziehungen nach 1302 
nicht wieder rückgängig gemacht werden konnte, wofür auch die gestiege
nen Kosten der Jerusalemfahrt im Spätmittelalter mit ein Grund waren, 
da sich nur noch die vermögenderen Gruppen dieses Ziel leisten konnten. 
Im andern Artikel berichtet J. über eine anonyme practica della mercatura, 
deren Textedition er vorbereitet und die wohl in den 1260er Jahren in Ak
kon von einem venezianischen Kaufmann bzw. Notar zusammengestellt 
worden ist. Bei diesem Fund handelte es sich also um den ältesten bislang 
bekannten derartigen Text. Andere Studien, die hier interessieren, befas
sen sich mit der stark von Venedig geprägten Besiedlung Akkons im 13. Jh. 
(V und VI), dem Aufstieg Famagustas zu einem bedeutenden emporium im 
späten 13. Jh. (VIE), mit naturalisierten Venezianern im byzantinischen 


