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Quellen, die ihre kirchliche Weihe bezeugen (aber Weihe wozu? zu welchem 
Amt?), schließlich - ich vereinfache vielleicht allzusehr das Gelesene -
finden sich in einigen italienischen Frauenklöstern des 14./15. Jh.s und da
nach Diakonissen, welche beim Stundengebet gewisse Funktionen haben. 
Der ebenso gelehrte wie kritische und vorsichtige Verf. hat nicht nur zusam
mengefaßt, was bereits bekannt, wenn auch an verschiedenen Stellen publi
ziert war; dank seiner profunden Kenntnis hat er darüber hinaus die liturgi
schen Quellen zum Thema sehr viel gründlicher berücksichtigt als alle seine 
Vorgänger. Schade ist es, daß er die protestantischen Diakonissen des 
19.-20. Jh.s in sein lehrreiches Buch nicht aufgenommen hat. Die beiden 
Sätze, die man auf S. 246 liest, hätte er trotzdem nicht ändern müssen: 
„Peut-on méme parler des diaconesses comme s'il s'agissait d'une mème et 
uiüque institution? L'un des résultats auxquels conduit notre étude est pré-
cisément de constater que ce mot recouvre des réalités très différentes d'une 
Église à l'autre et d'une epoque à l'autre." R. E. 

Cinzio Violante (Hrsg.), La Storia locale. Temi, fonti e metodi della 
ricerca. Bologna (Il Mulino) 1982, 193 S. - Die Società Storica Pisana hat 
ihren 50. Geburtstag mit einem Kongreß über Themen, Quellen und Metho
den der lokalen Geschichtsforschung gefeiert (Dezember 1980), dessen „At
ti" der Präsident der Gesellschaft herausgegeben und eingeleitet hat. Es 
sind drei Beiträge zur Geschichte des Altertums und je zwei zu der des 
Mittelalters und der Renaissance, zur neueren und zur neuesten Geschichte. 
Sie zeigen, was „storia locale" sein kann und ist, und was sie nicht ist: das, 
was man bei uns „Landesgeschichte" oder „geschichtliche Landeskunde" 
nennt: Cinzio Violante, Gli studi di storia locale tra cultura e politica, S. 
15—31; Emilio Gabba, Riflessioni sulla »storiografia locale* antica (fino al II 
secolo d.C), S. 33-39; Umberto Laffi, Prospettive di ricerca sull'Italia 
romana per gli studiosi locali non professionisti, S. 41-49; Leila Gracco 
Ruggini, La storia locale nella storia dell'impero romano, S. 51-70; Vito 
Fumagalli, Storia generale e storia locale dell'alto Medioevo in Italia. 
Alcuni temi e tendenze storiografiche negli ultimi cento anni, S. 71-83; 
Cosimo Damiano Fon seca, La storia della Chiesa medioevale nella ricerca 
storica locale, S. 85-103; Giorgio Cracco, Tra le fonti letterarie di un'epoca 
discussa: il Rinascimento, S. 105-120; Giorgio Chittolini, A proposito di 
storia locale per l'età del Rinascimento, S. 121-133; Giorgio Spini, A pro
posito di Storia locale dell'età moderna: il caso della Toscana, S. 135-141; 
Paolo Prodi, A proposito della storia locale dell'età moderna: cultura, spiri
tualità, istituzioni ecclesiastiche, S. 143-156; Giulio Guderzo, Storia con
temporanea, storia locale e didattica della storia, S. 157-171; Gabriele De 
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Rosa, Aspetti della storia locale, sociale e religiosa nell'età contemporanea, 
S. 173-185. - Dem Herausgeber und den Verfassern ist für diesen anre
genden und aufschlußreichen Band sehr zu danken. R. E. 

Dorothea Zöbl, Die Transhumanz (Wanderschafhaltung) der europäi
schen Mittelmeerländer im Mittelalter in historischer, geographischer und 
volkskundlicher Sicht, Berliner Greographische Studien 10, Berlin (Institut 
für Geographie der Technischen Universität Berlin) 1982, X, 90 S. - Alle an 
der allgemeinen Wirtschaftsgeschichte Italiens Interessierten werden die
sen Versuch einer Synthese begrüßen, da in ihr ein wichtiger wirtschaftli
cher Teilbereich vergleichend (mit Spanien, Südfrankreich und der Bal
kanhalbinsel), in langfristiger Perspektive (alle Abschnitte beginnen mit den 
jeweils frühesten Zeugnissen über die Transhumanz), interdisziplinär und 
unter ausgiebiger Hinzuziehung von Literatur behandelt wird, die dem en
geren Fachhistoriker wenig vertraut und zugänglich ist. Volker Hunecke 

Bisanzio e l'Italia. Raccolta di studi in memoria di Agostino Pertusi , 
Pubblicazioni dell'Università Cattolica Milano (Vita e Pensiero) 1982, 420 S., 
25 Taf., Lit. 50.000. - Dieser Gedenkband zu Ehren des früh verstorbenen 
italienischen Byzantinisten enthält 29 Aufsätze über vorwiegend byzanti
nisch-italische Themen. Ein großer Teil der Beiträge ist paläographischen 
und literarischen Eigenheiten griechischer Handschriften und Texte aus 
Süditalien und ihrer Überlieferung gewidmet: S. Bernard ine Ilo, I più 
antichi codici della legislazione di Giustiniano nell'interscambio grafico tra 
Bisanzio e l'Italia; P. Canart, Cinq manuscrits transférés directement du 
monastère de Stoudios à celui de Grottaferrata?; G. Cavallo, Scritture 
italo-greche librarie e documentarie. Note introduttive ad uno studio corre
lato; E. Follieri - F. Mosino,Il calendario siciliano in caratteri greci del 
„Mess. S. Salvatoris" 107; A. Garzya, Il proemio di Nicola d'Otranto alla 
sua „Arte dello scalpello"; J. Irigoin, La tradition manuscrite des tragi-
ques grecs dans l'Italie meridionale au XIIF siècle et dans les premieres 
années du XIVe siècle; A. Jacob, Sergio Stiso de Zollino et Nicola Petreo de 
Curzola. A propos d'une lettre du Vaticanus gr. 1019; A. P. Kazhdan, 
Some Notes on the „Chronicle of the Tocco"; J. Leroy, L'omèga paraphé, 
particularité d'un scriptorium calabrais; F. M. Pont ani, Sui poeti bizantini 
di Terra d'Otranto; G. Schirò, Introduzione agli studi sull'irmologia e gli 
irmologi. Fünf Artikel befassen sich mit venezianischen Problemen: M. Ma-
noussacas, Una prefazione greca inedita di Giovanni Grigoropulos per una 
edizione veneziana del 1498; E. Mioni, I manoscritti di Strabone della Bi
blioteca Marciana di Venezia; F. E. Thiriet, Fra Paolo Sarpi, un prote-


