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spärlichen Zeugnisse zusammen und schließt sich der These von G. Koch an 
(Frauenfrage und Ketzertum im MA, Berlin 1962; den begründeten Wider
spruch zu dieser Position von E, McLaughlin, Consilium 111, 1976, hat 
Vf. nicht zur Kenntnis genommen), wonach die apostolischen Häresien 
Frauen ein emanzipatorisches Betätigungsfeld geboten hätten. F. Bisogni, 
Per un census delle rappresentazioni die Santa Chiara nella pittura in Emi
lia, Romagna e Veneto sino alla fine del Quattrocento (S. 131-165), unter
sucht Ausbreitung und Ikonographie der Claradarstellungen, was die räum
liche und zeitliche Dynamik sowie Eigenarten ihrer Verehrung spiegelt. In 
dem Beitrag von C. Gennaro, Chiara, Agnese e le prime consorelle: dalle 
,Pauperes dominae* di S. Damiano alle Clarisse (S. 167-191), wird der von 
päpstlicher Iniative vorangetriebene, mit der Approbation der Regel durch 
Innocenz IV. abgeschlossene Prozeß der Monastisierung dargestellt. Neben 
weniger wichtigen Problemen der Clara-Philologie rekonstruiert E. Grau, 
Die Schriften der hl. Klara und die Werke ihrer Biographen (S. 193-238), 
den Weg zur Regel Claras von 1253 und die Umstände ihrer päpstlichen 
Bestätigung, weist die Echtheit ihres Testaments nach, hebt den dokumen
tarischen Wert der „Legenda sanctae Clarae Virginis" hervor und macht als 
deren Autor Thomas von Celano namhaft. R. Manselli, La Chiesa e il 
francescanesimo femminile (S. 239-261) zeigt, wie die Berufung auf das 
Evangelium auch bei den an den franziskanischen Idealen orientierten Frau
en eine Entfremdung zu den Institutionen der Kirche schuf; deren Antwort 
bestand in der mit einer Abkehr von der radikalen Armutsforderung ver
bundenen Monastisierung der spontan entstandenen Frauengemeinschaf
ten. R. Rusconi, L'espansione del francescanesimo femminile nel secolo 
XIII (S. 263-313) arbeitet die Entwicklungsstufen des Ciarissenordens her
aus und gibt einen Überblick über dessen geographische Ausbreitung. In
teressant sind seine forschungsstrategischen Vorschläge, die eine sozialge
schichtliche „ricostruzione di un sistema monastico territoriale" fordern. A. 
Vauchez, L'idéal de sainteté dans le mouvement feminin franciscain aux 
XIIP e XIVe siècles (S. 315-337) stellt fest, daß seit dem 13. Jh. der Anteil 
der weibüchen Heiligen rapide ansteigt, was mit dem Aufblühen der Ma
rienverehrung und der Entstehung der den Bedürfnissen von Laien ange
paßten semireligiosen Lebensformen erklärt wird. Zum Ideal der Heiligkeit 
arbeitet Vf. die Bedeutung der Trias Askese, Caritas und Meditation über 
die Passion Christi in ihrer Negation zu den Institutionen von Ehe und 
Familie heraus. Peter Höhler 

Francescanesimo e società cittadina: l'esempio di Perugia. Studi stori
ci per il VII centenario del convento francescano di Monteripido in Perugia 
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(1276-1976). A cura di Ugolino Nicolini, Pubblicazioni del „Centro per il 
collegamento degli studi medievali e umanistici nell'Università di Perugia" 
1, Perugia 1979, LXXI, 398 S., 21 Taf., Lit. 15.000. - Im vorliegenden 
Sammelband wird im Zusammenhang mit der 700 Jahr-Feier von Monteripi-
do das Verhältnis der Stadt Perugia zur franziskanischen Bewegung para
digmatisch untersucht. In der Einleitung gibt U. Nicolini (Motivi per una 
cronaca di sette secoli, S. XI-LXXI) mit gewohnter Meisterschaft einen 
vorzüglichen historiographischen Überblick über Monteripido, der von Sa-
limbene da Parma bis ins 19. Jh. reicht. In den übrigen Beiträgen werden 
folgende Einzelthemen abgehandelt: Anna Imelde Gallet t i , Insediamento 
e primo sviluppo dei frati minori a Perugia, S. 1^44, weist nach, daß die 
Interdependenz von Orden und Stadt, welche vor allem dadurch zustande
kam, daß die fratres minores ihre Arbeitskraft in den Dienst der Kommune 
stellten, während umgekehrt die religiösen Aktivitäten der Bettelmönche 
ihre Ausstrahlungskraft auf die Bevölkerung nicht verfehlten, im 13. Jh. ein 
paralleles Wachstum von Stadt und Orden zur Folge hatten. - Attilio Bar-
toli Langeli , La famiglia Coppoli nella società perugina del Duecento, S. 
45-112, beschäftigt sich mit Giacomo di Bonconte Coppoli, dem Gastgeber 
und Protektor des frater Egidius, der durch seine Schenkung von 1276 den 
Grundstein für Monteripido legte, und seiner Familie, läßt es aber dabei 
nicht bei genealogischen Rekonstruktionen bewenden, sondern behandelt 
auch die sozio-ökonomischen Verhältnisse dieser Peruginer Adelsfamilie. -
Stanis lao da Campagnola, La „leggenda" di frate Egidio d'Assisi nei secoli 
XIII-XV, S. 113-143, geht den verschiedenen Redaktionen der „Vita beati 
fratris Egidii" nach und setzt die Zusätze im „Liber de conformitate" des 
Bartolomeo da Pisa in unmittelbare Verbindung mit der Auffindung von 
Egidios Grab im Jahre 1439. - Cesare Cenci, Nicolò Montano, frate e 
grammatico, S. 145-161, gibt einen Überblick über Leben, Werk und Tätig
keit im Orden des im 15. Jh. lebenden Observanten. - Giuseppe Cremas-
coli, Sull'opera poetica di Lorenzo Massorilli, S. 163-214, interpretiert Mas-
sorillis Hauptwerk, das 1547 in Foligno gedruckte „Aureum sacrorum hym-
norum opus" sehr gründlich. - Rita Chiacchella, Perugia, il suo territorio 
e il convento di Monteripido durante la guerra di Castro, S. 215-264, be
schreibt die vielfältigen Auswirkungen, welche der Castro-Krieg, d. h. die 
Auseinandersetzungen Urbans VIII. mit den Farnese (1641-44) auf Um-
brien hatten. - Giovanna Casagrande, Una devozione popolare: la Via 
Crucis, S. 265-288, bringt den in den 30er Jahren des 17, Jh. in Monteripido 
angelegten Kreuzweg in direkte Verbindung mit dem Kult der hl. Stätten in 
Jerusalem und weist auf die interessante Rolle hin, welche fra Giuseppe 
Maria da Perugia im 18. Jh. in dieser Hinsicht spielte. - Mario Roncet t i , 
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Monteripido nella tradizione culturale perugina con particolare riferimento 
al secolo XVIII, S. 289-330, behandelt die 1754-90 errichtete Bibliothek von 
Monteripido und ihren Bestand an Druckwerken des 18. Jh., wogegen die 
186 Handschriften und 150 Inkunabeln kurz zuvor von Pecugi Fop in einem 
eigenen Band verzeichnet worden sind: Maria Pecugi Fop, La biblioteca di 
Monteripido: manoscritti e incunaboli, Santa Maria degli Angeli (Edizioni 
Porziuncula) 1976, 57 S., 16 Taf., Lit. 4.500. - Claudia Minciotti, Fra 
Girolamo Ramadori: ideologia e lotte reazionarie in Perugia giacobina, S. 
331-384, analysiert Ramadoris Darstellung der Jakobinerrepublik in Peru
gia von 1799. - Giovanni Cecchini, Carteggio burocratico concernente la 
biblioteca del Monte nella seconda metà dell'Ottocento, S. 385-395. Der 
Schriftwechsel betrifft Einzelheiten im Zusammenhang mit der Auflösung 
bzw. mit dem Übergang der Bibliothek von Monteripido an die Stadt Peru
gia nach der Aufhebung der Klöster. Zusammenfassend läßt sich sagen, daß 
die in dem Band angeschlagene Thematik der künftigen Forschung noch ein 
weites Betätigungsfeld eröffnet. H. M. G. 

Rudolf Lill, Nicola Matteucci (Hg.), Il liberalismo in Italia e in 
Germania dalla rivoluzione del '48 alla prima guerra mondiale, Annali del
l'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 5, Bologna (Il Mulino) 1980, 560 
S., Lit. 25.000. - Der Band veröffentlicht die Referate des vom 11.-16. 
September 1978 im Italienisch-Deutschen Historischen Institut in Trient 
veranstalteten Seminars zum gleichen Thema. Neben den kurzen Einfüh
rungen von N. Matteucci (S. 7-14), der an einigen Beispielen aus der 
Forschungsliteratur auf die nicht unproblematische Definition von , Libera
lismus* hinweist und R. Lill (S. 15-20), der Gemeinsamkeiten und Differen
zen in der liberalen Bewegung in Deutschland, Österreich und Italien auf
zeigt, liegen insgesamt 12 Beiträge vor. H. Fenske, Il liberalismo nella 
Assemblea Nazionale di Francoforte, 1848-1849 (S. 21-54) untersucht libe
rale Gruppierungen und parlamentarische Arbeit in der Frankfurter Pauls
kirche. J. Becker, II,Kulturkampf come problema del liberalismo tedesco: 
il caso del Baden (S. 55-76) beleuchtet das Scheitern des parlamentarischen 
Experiments der 1860 im Großherzogtum Baden eingeleiteten „neuen Ära". 
In seinem in quantitativer wie qualitativer Hinsicht aus dem Rahmen fallen
den, dichtdokumentierten Aufsatz über „Realismo politico e liberalismo mo
derato in Prussia negli anni del decollo" (S. 77-290!), dem eigentlich eine 
eigene Besprechung gebührte, analysiert L Cervell i die Verknüpfung von 
Wissenschaft, Realpolitik* und gemäßigtem Liberalismus am Beispiel der 
Gruppe um die 1857 von R. Haym gegründeten „Preußischen Jahrbücher" 
(Milde, Harkort, Saucken-Julienfelde, Duncker, Zeller etc.), interpretiert 


