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Donne e religione nelTUmbria tardomedievale, di Roberto Rusconi; Frati 
mendicanti e pinzochere in Toscana: dalla marginalita sociale a modello di 
santitä, di Anna Benvenuti Papi; Incarcerate e recluse in Umbria nei secoli 
XIII e XVI: un bizzocaggio centro-italiano, di Maria Sensi). Die Beiträge wur
den allesamt zwischen 1979 und 1991 bereits veröffentlicht, großenteils als 
Tagungsbände, zwei davon nur in französischer Übersetzung; fast entschuldi
gend schreiben die Herausgeber im Vorwort (das eine ausgezeichnete Biblio
graphie der grundlegenden Werke zu den verschiedenen Aspekten des The
mas bietet), der vorliegende Band habe seinen Wert als Spiegel „di quel lavoro 
meravigliosamente complesso, mirabilmente preciso, e profondamente scru-
poloso fatto da giovani storici della Chiesa per il quäle lTtalia dovrebbe essere 
famosa" (Robert Brentano). Daran anknüpfend bietet Daniel Bornstein im 
Nachwort - ursprünglich konzipiert als Einleitung zur amerikanischen Aus
gabe des Bandes - einen knappen, aber informativen Aufriß des Themas 
„Frauen und Religion im spätmittelalterlichen Italien", sowie eine aufschluß
reiche Skizze zu Geschichte, Lage und Methoden der diesbezüglichen For
schung. Unter dem Einfluß der grundlegenden Untersuchung Herbert 
Grundmanns (Religiöse Bewegungen im Mittelalter, Berlin 1935, ital. Über
setzung: Bologna 1974) wurde die religiöse Frauenbewegung des Mittelalters 
eher zu einem historiographischen Topos denn zu einem Gegenstand weiterer 
Forschungen. Das hat sich erst in den 80er Jahren geändert; besonders in 
Italien sind im letzten Jahrzehnt zahlreiche Einzelstudien erstellt worden, die 
allerdings im Ausland bisher kaum zur Kenntnis genommen wurden. In der 
Tat bietet dieser Band hilfreiche Orientierungen für alle, die sich mit dem 
genannten Themenbereich beschäftigen, nicht zuletzt als kleine Fundgrube 
für weiterführende Literaturhinweise. Margot Papenheim 

Peter Schreiner, Texte zur spätbyzantinischen Finanz- und Wirt
schaftsgeschichte in Handschriften der Biblioteca Vaticana, Citta del Vaticano 
(Biblioteca Apostolica Vaticana) 1991 (= Studi e testi, 344), 529 S., 10 Facs., 2 
Karten, ISBN 88-210-0637-9, Iit. 180.000. - Gegenstand des Werkes sind spät
byzantinische Kontobücher und -notizen des 14. und 15. Jh. in griechischen 
Hss. der Vatikanischen Bibliothek. Es handelt sich um private Aufzeichnungen 
von An- und Verkäufen, Einnahmen, Ausgaben und Abgaben, Schulden und 
Außenständen sowie Besitztum und Mitgift, Informationen also, die dem Zu
griff des Historikers aufgrund der schlechten Überlieferungslage zu oft entzo
gen bleiben. Nach einer kurzen Einleitung wird im ersten Teil der Arbeit die 
diplomatische Edition der Texte, meist mit Übersetzung und Kommentar vor
gelegt (S. 23-338). Ergänzt werden diese Texte in den Appendices mit weite
ren, sporadisch gesammelten Finanzaufzeichnungen aus Hss. anderer Biblio-
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theken bzw. mit Texten aus postbyzantinischer Zeit (S. 447-470). An die aus
führlich kommentierte Edition schließen sich im zweiten Abschnitt Untersu
chungen zur Metrologie, Numismatik und Geldgeschichte (eine tabellarische 
Übersicht der Relationen wäre für den Leser hilfreich gewesen), zu den ge
handelten Produkten, Qualitäts- bzw. Herkunftsbezeichnungen sowie zu Wa
rentransport und zu den Preisen an (S. 339-381). In einem dritten Abschnitt 
erfolgt eine zusammenfassende Einordnung der Texte vor dem Hintergrund 
der mittelalterlichen Buchführungstechniken und des Handels unter Berück
sichtigung der geographischen Ausdehnung, sozialgeschichtlicher Aspekte so
wie der Schwerpunkte und der Organisation des Handels; das abschließende 
Kapitel behandelt die besondere Überlieferungsgrundlage der edierten Kon
toaufzeichnungen, bei denen es sich ausnahmslos um spätere Zusätze in Hss. 
handelt (S. 383-446). Der mit zehn Tafeln und zwei Karten ausgestattete Band 
(S. 471-485) wird durch mehrere Indices erschlossen (Glossar, griechische 
Personen-, Länder-, Völker- und Ortsnamen, Sachindex, S. 487-529). - Schrei
ners Edition bietet reichhaltiges Material, etwa für den Handel mit Getreide 
(das häufigste Produkt), Kaviar (in dem 239 Posten umfassenden Schwarz
meerkontobuch von ca. 1358 in einer Menge von gut 1V2 Tonnen umgesetzt), 
Wein (neben Most das einzige genannte Getränk) usw. Bemerkenswert ist, daß 
sich selbst zum Handel von Hss., Papier und Schreibmaterialien sowie zu 
Schreiberlöhnen eine Reihe von Notizen finden. Hingewiesen sei hier bloß auf 
das umfangreiche Kontobuch (68 Posten) eines Händlers aus der griechischen 
Kolonie in Venedig von 1470/1471: Der Verfasser kauft einem gewissen Ma[gi]-
stromatthaios ein Tetraevangeliar für 10 Lire ab (Text 4/10), was etwa dem 
Wert von 10 Ellen grauen Stoffs, 20 kg Mandeln (Text 4/19) oder 14 Arbeits
tagen eines Taglöhners gleichkommt (berechnet nach Text 82 des Giovanni-
Evangelista-Klosters in Ravenna von 1442/1443 mittels des in 82/58 genannten 
Kurses; die hier verzeichneten Schulden in Höhe von 240 Golddukaten, die 
der 1442 verstorbene Abt Console della Fratta seinem Nachfolger, Kardinal 
Bessarion, hinterließ, reichen bis zu 19 Jahre zurück). Ein Sallust kostete dage
gen nur 3 Lire, und ein gewisser Konstantinos mußte einen lateinischen Augu
stinus und einen Hermogenes-Kommentar als Pfand für einen Schuldbetrag 
von 2V2 Phlouria hergeben (Text 4/41; Florin = venezianische Golddukaten im 
Gesamtwert von 15V2 Lire; die aus 4/38 hervorgehende Relation deckt sich mit 
den bekannten Wechselkursen der Zeit und wäre auf S. 357 zu ergänzen). In 
einem weiteren Fall wurde die Kaufnotiz über zwei Ikonen und die vier Bücher 
des heiligen Maximos in den gekauften Kodex selbst eingetragen (Vat. Gr. 508, 
Text 36, zugleich der einzige ,Konto'-Eintrag in dieser Hs.). Die zitierten Bei
spiele stellen den Idealfall dar, insofern Warenmenge, Geldrelationen, Handels
ort und Zeitpunkt bestimmbar sind. Bei einem Drittel der Texte läßt sich 
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jedoch die Abfassungszeit mangels Jahresmerkmale (neben der bloßen 
Tagesdatierung findet sich mehrfach die Indiktion) nicht auf ein Jahrhundert 
eingrenzen, und bei etwa der Hälfte der Konten ist die Herkunft unbestimmt. 
Von den sicher oder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit lokalisierten Tex
ten stammen vier aus Süditalien, je einer aus Venedig und Ravenna, weitere 
fünf wurden auf Reisen (Italien, Kroatien, Griechenland) angelegt, und 39 
Texte entstanden im griechisch-türkischen Raum, davon vielleicht fünf in ita
lienischen Kolonien. Keinerlei Aussage ist hinsichtlich der nicht mehr lesbaren 
Texte möglich, die daher auch nur unter Vorbehalt als Kontoaufzeichnungen 
einzustufen sind. Doch ist auch das übrige Material unter dem Gesichtspunkt 
der vom Autor betonten Kontoführung sehr heterogen. Fast die Hälfte der 
Texte umfaßt nicht mehr als fünf Posten, ein Sechstel lediglich einen oder 
zwei kurze Einträge, so daß in solchen Fällen eher von Merknotizen als von 
einer eigentlichen Kontoführung zu sprechen wäre. Der wohl um 1360 entstan
dene Text 9, der das einzige vollständige Beispiel für die doppelte Buchführung 
atta Veneziana liefert, umfaßt zweimal drei Positionen zum Getreidehandel. 
Bei anderen Texten handelt es sich um Namenslisten (Paröken), zumeist mit 
Bezifferung der Abgabenleistung. So urteilt denn auch Schreiner selbst, daß 
die Texte wegen ihres geringen Umfangs und ihrer Überlieferung in Hss. kaum 
von hauptberuflichen* Kaufleuten stammen (S. 393). Wie etwa im Falle des 
Kardinals Isidor von Kiev (t 1463), der mehrfach Notizen zu Besitz, Schulden 
und Reiseausgaben in seine Hss. niedergeschrieben hat (Vat. gr. 1852 u. 1896), 
begegnet man hier einer weltlichen und kirchlichen Bildungsschicht, die zum 
Teil selbst literarisch tätig war, jedenfalls aber über Bücher verfügte und diese 
Bücher zur Aufzeichnung von Texten benutzte, deren Zweck im Bereich prag
matischer Schriftlichkeit angesiedelt ist. Man hätte solche Kontonotizen in Ge
schäftsbüchern erwartet, kaum aber auf leeren Seiten oder an Blatträndern 
von theologischen, literarischen und naturwissenschaftlichen Hss. (nur wenige 
Texte bilden kodikologisch eigenständige Einheiten, die den Hss. bei späteren 
Bindearbeiten zugefügt wurden). Die rund hundert Beispiele, die Schreiner 
vorgelegt hat, zeigen, daß die Nutzung mittelalterlicher Hss. zur Aufzeichnung 
von geschäftlichen Belangen keine Ausnahme darstellt, und es ist das Ver
dienst des Autors, diese Quellengruppe erstmals systematisch erschlossen und 
der Forschung zugänglich gemacht zu haben. Eine Bemerkung (S. 446) bedarf 
freilich der Korrektur: Auch in lateinischen Hss. finden sich später nachgetra
gene Texte aus dem Bereich des Geschäfts- und Verwaltungsschriftguts. Es 
handelt sich um Urkunds-, Besitz- und Abgabeneinträge, die oft zwischen dem 
11. und 13. Jh. niedergeschrieben wurden, oder um Kontonotizen, wie z.B. in 
einem Evangeliar von S. Pietro (Bibl. Apost. Vat., Arch. S. Pietro, D 153, fol. lr: 
Ausgaben für Glas, Fenster- und Musivarbeiten, 13. Jh.). Aufschluß über Funk-
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tion und Inhalt dieser Einträge kann erst eine gezielte Sichtung des Materials 
erbringen, die für diesen Bereich noch aussteht. Frank M. Bischoff 

Ticino ducale. II carteggio e gü atti ufficiali, vol. I Francesco Sforza, 
tomo 1 (1450-1455), a cura di Luciano Moroni Stampa e Giuseppe Chiesi, 
Bellinzona (Stato del Cantone Hcino; Vertrieb: Casagrande SA, Bellinzona) 
1993, LIV, 472 S., ISBN 88-7713-206-X. - Eine auf 5 Bände berechnete Edition 
soll in chronologischer Abfolge die im Staatsarchiv Mailand (Archivio sfor-
zesco) liegende Korrespondenz und Aktenstücke der Herzöge von Mailand 
(Francesco Sforza bis Ludovico il Moro, 1450-1500) veröffentlichen, die den 
heutigen Kanton Tessin und nächstangrenzende Gebiete wie das Misox betref
fen. Der Bearbeiter Chiesi, ausgewiesen durch gute Arbeiten über das Bellin
zona dieser Zeit (s. QFIAB 69, S. 512 f.) und weitere einschlägige Publikatio
nen, kann dabei auf weit gediehene Vorarbeiten des vor kurzem verstorbenen 
Moroni Stampa zurückgreifen. Der nun vorliegende erste Band, mit 625 Stücken 
im Volltext und kompetenten Sacherläuterungen (darunter ganze Kurzbiogra
phien der genannten Beamten), gilt der schwierigen Anfangsphase, als die 
junge - vom Kaiser noch nicht investierte - Dynastie das Land in den Griff zu 
bekommen versuchte: schließlich gab es hier selbstbewußte Feudalherren wie 
die Grafen Rusca und lebendige Gemeinden wie Bellinzona! Von diesen Proble
men sprechen naturgemäß die Texte gerade dieses ersten Bandes: zuverlässige 
Beamte mußten gefunden, die festen Plätze gesichert, die Besatzungen ver
sorgt, die herzoglichen Vikare einerseits kontrolliert und anderseits gegen loka
len Unmut unterstützt, die Gemeinden durch Bestätigimg ihrer Capitula und 
Privilegien beschwichtigt werden. Eine große Rolle spielen - wie bei diesem 
schon unter den Visconti vergleichsweise wohlgeordneten Staat nicht anders 
zu erwarten - Anordnungen zur Finanzverwaltung. In der äußeren Politik 
mußte der neue Herzog sein Verhältnis zu den Eidgenossen bestimmen (vor al
lem die Inneren Orte, und da besonders Uri, hatten ja massive Interessen süd
lich des Gotthard): davon ist viel die Rede; aber auch die Ratifikation des Frie
dens von Lodi, der die Italia bilanciata der Frührenaissance ermöglichte, spielt 
hier noch hinein. Und natürlich ist der Handel über die Alpenpässe gegenwärtig: 
da kommt Käse des Klosters Disentis über den Lukmanier, werden Pferde aus 
der Innerschweiz geliefert, werden Luzerner Kaufleute auf der Messe in Bellin
zona erwartet (Nr. 74,114,276,484). Reizvoll der vertrauliche Ton einiger Briefe 
(z. B. nr. 410,423,425). Eine Vergüngungsreise von Giovanni de' Medici (persua 
delectatione andare vedendo el nostro paese), der in politischer Fürsorglichkeit 
von Ort zu Ort herumgereicht wird, ist bis in die Details zu verfolgen. - Dem so 
gut begonnenen Unternehmen wünschte man raschen Fortgang. A E. 


