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kannt war. Im zweiten Teil gelingt es ihr überzeugend, einen gewissen 
Johannes Vatatzes, der nach einem Gedicht des salentinischen Dichters 
Georgios von Gallipoli in diplomatischer Mission nach Gallipoli gekommen 
war, mit einem Johannes Komnenos Vatatzes zu identifizieren, der zwischen 
1238 und 1240 Gouverneur von Corfù gewesen zu sein scheint. V. v. F. 

Luigi P e l l e g r i n i , Insediamenti francescani nell'Italia del Duecento, 
Roma (Ed. Laurentianum) 1984, 338 S., eine separate Karte. - Der Band 
vereinigt 8 ursprünglich selbständige Beiträge des Autors zu dem im Titel 
angezeigten Generalthema. Sieben davon waren seit 1974 schon an anderen 
Stellen erschienen, sind aber für die vorliegende Sammlung auf den neue
sten Stand gebracht, teilweise auch eingreifend umgearbeitet worden; einer 
(Kapitel III: ,Sviluppo e definizione della rete insediativa francescana in 
Italia') ist völlig neu. Die auf diese Weise zusammengekommenen 8 Kapitel 
sind in zwei Hauptteile gruppiert. Der erste (Kap. I -V) behandelt die Be
dingungen und Formen der frühen franziskanischen Niederlassungen im 
allgemeinen, der zweite (Kap. VI -VI I I ) bietet drei regionale Beispiele: das 
Veneto, Apulien und Molise, die Abruzzen. Als Anhang (S. 295-308) ein 
Verzeichnis sämtlicher italienischer Konvente zu Beginn des 14. Jh.s, ge
gliedert nach Ordensprovinzen und Kustodien; dazu gehört eine großforma
tige Karte, die separat mitgeliefert wird. Der Band zeigt gerade in den 
revidierten Teilen, wie sehr die Forschung auf diesem Gebiet noch in Bewe
gung ist; daß man nun die verstreuten Beiträge eines der besten Kenner der 
Materie in übersichtlicher und aktualisierter Form zur Hand hat, ist unter 
diesen Umständen besonders zu begrüßen. (Vgl. auch die ausführliche und 
sachkundige Besprechung von M. P. Alberzoni, Aevum 60 [1986], 
S. 326-333.) M. B. 

G r a t i e n de P a r i s , Histoire de la fondation et de revolution de Tor-
dre des frères mineurs au XIIP siècle (Paris 1928), Nachdruck Roma (Istitu
to Storico dei Cappuccini) 1982, 717 S. - Die materialreiche Darstellung des 
ersten Jahrhunderts der Franziskanergeschichte (bis 1318), die nach wie vor 
unentbehrlich ist, wird durch diesen sehr willkommenen Nachdruck wieder 
greifbar. Sonst unverändert, wird er ergänzt durch eine dem Aufbau des 
Werkes folgende Bibliographie bis 1982 (S. 677-693), die von Mariano drA-
latri und Servus Gieben besorgt wurde. M. B. 

Catalogus translationum et commentariorum: Mediaeval and Renais
sance Latin Translations and Commentaries. Annotated Lists and Guides. 
Vol. VI. Editor-in-Chief: F. Edward C r a n z . Associate Editors: Virginia 


