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ren Grad an Wahrscheinlichkeit erreichen können, wenn neben der Vielfalt 
der symbiotischen Formen männlichen und weiblichen Religiosentums, die 
das Wanderpredigertum und die Reformorden des 12. Jh. entwickelt haben, 
auch die Komplexität der von den großen und kleinen Bettelorden des 13. Jh 
gefundenen Lösungen für die Seelsorge nicht nur der Klosterfrauen, sondern 
auch der Semireligiosen und Laien weiblichen Geschlechtes berücksichtigt 
würden - und das nicht nur, wie es bei ihm geschieht, in der Romania, son
dern auch in der selbst für noch jüngere französische Forscher offenbar im
mer noch im Status einer terra incognita verharrenden deutschsprachigen 
Welt. Jacques Dalarun hat, das muß trotz aller Anfragen, die man an ihn rich
ten könnte, festgehalten werden, mit seiner von hoher Kompetenz und bemer
kenswerter Offenheit geprägten Studie die sich seit Jahren bemerkbar ma
chenden Tendenz, der bis dato stark institutionsgeschichtlich, quellenkritisch 
und theologisierend ausgerichteten Franziskusforschung durch „anthropologi
sche" Fragestellungen eine neue Ausrichtung zu geben, erheblich verstärkt. 
Wenn Giovanni Miccoli in seiner langen „Postfazione", die auf sehr persönli
che Weise die Laudatio für den Autor mit der Rezension seines Buches verbin
det, den Essay Dalaruns als eine Art Herausforderung an die Franziskusfor
schung bezeichnet, kann man ihm nicht widersprechen. Kaspar Elm 

Karl-Friedrich Krieger, Die Habsburger im Mittelalter. Von Rudolf I. 
bis Friedrich III., Urban-Taschenbücher 452, Stuttgart-Berlin-Köln (W. Kohl
hammer) 1994, 267 S., ISBN 3-17-0011867-6, DM 30. - Die Habsburger gehören 
zu den großen deutschen Dynastien, die aufgrund ihrer Reichspolitik, aber 
auch wegen der Tatsache, daß einige ihrer wichtigsten Besitzungen im 
deutsch-italienischen Grenzsaum lagen, in enge Beziehungen zu Italien traten. 
Dies kommt auch in dem Band von Karl-Friedrich Krieger zu tragen, der einen 
fundierten Überblick über den Aufstieg der Habsburger zur „Königsdynastie" 
gibt. Die Italienpolitik der Habsburger war dabei nicht zuletzt von ihrem Ver
hältnis zum Papsttum bestimmt. Ihre Italienzüge hatten denn auch oft den 
Erwerb der Kaiserkrone zum Ziel, die den Kaisern die Möglichkeit gab, noch 
zu Lebzeiten einen Sohn zum Römischen König zu wählen. Vor diesem realpo
litischen Befund läßt sich nicht übersehen, daß das Reich gerade unter den 
Habsburgern seit König Rudolf I. in Italien an Einfluß verlor. A. R. 

Heinz Thomas, Ludwig der Bayer (1282-1347). Kaiser und Ketzer, Re
gensburg (Pustet), Graz-Wien-Köln (Styria) 1993, 413 S., 23 Taf., 1 Kt, ISBN 
3-7917-1366-3 (Pustet) 3-222-12217-2 (Styria), DM 49. - Kaiser Ludwig der 
Bayer gehört wohl nicht zu den bedeutenderen Herrschergestalten des Mittel
alters. Trotzdem haftet dem Witteisbacher eine gewisse Faszination an, wurde 


