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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 
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seine Regierung doch im wesentlichen durch den letzten großen Kampf zwi
schen Kaisertum und Papsttum geprägt. Um so erstaunlicher ist, daß trotz 
einer Reihe von Spezialuntersuchungen vor allem aus der Schule von P. Acht 
sich noch niemand der Aufgabe unterzog, eine umfaßende Biographie des 
Bayern (von zwei populären Darstellungen einmal abgesehen) zu verfassen. 
Heinz Thomas, durch zahlreiche Untersuchungen zu Problemen des 14. Jh. 
als guter Kenner der Materie ausgewiesen, sucht nun mit diesem Buch diese 
Forschungslücke zu schließen, ohne aber, wie er im Vorwort (S. 11) selbst 
betont, eine abschließende Monographie über den Kaiser vorlegen zu wollen, 
für welche eine vollständige Neubearbeitung der Regesta Imperli (ganz zu 
schweigen von der kritischen Edition der Urkunden) für Ludwig eine unab
dingbare Voraussetzung wäre. Der Versuch kann im wesentlichen als geglückt 
angesehen werden. Im Mittelpunkt der Darstellung steht vor allem die politi
sche Geschichte des Kaisers: sein Konflikt mit der Kurie und die Beziehungen 
zu den Kurfürsten sowie den europäischen Mächten. Kurze Abschnitte befas
sen sich auch mit der Kanzlei (S. 145-152, 253 f.) und den Finanzen (S. 152-
156) des Witteisbachers. Hervorzuheben ist das Kapitel über die Hofkultur 
(S. 240-254), in welchem der Autor schlüssig nachweist, daß der Bayer -
im Gegensatz zu einer immer noch weit verbreiteten Forschungsmeinung -
durchaus eine bedeutende Rolle als Mäzen der Literatur spielte (die „Lohen-
grin"-Dichtung entstand vermutlich um 1330 im Umkreis des Kaisers!) und 
sich nicht nur auf die Rolle des Schutzherrn für Marsilius von Padua und die 
„intellektuellen" Spiritualen beschränkte. Bemerkenswert auch die Neuinter
pretation der Margarethe Maultasch-Affäre, wo T. im Gegensatz zur traditio
nellen Forschungsmeinung überzeugend argumentiert, daß der Witteisbacher 
wohl niemals die Ehe der Gräfin von Tirol mit Johann Heinrich von Böhmen 
für nichtig erklärte (S. 329-335). Weniger überzeugend scheint hingegen die 
Darstellung der Kaiserkrönung Ludwigs (S. 206-208), in welcher Sciarra Co-
lonnas Rolle von der des Coronators auf die des Pfalzgrafen des Lateran redu
ziert wird. Warum hätte der Kaiser Castruccio Castracani erst nach der Krö
nung zum Pfalzgrafen ernennen sollen, wie T. vermutet, wo doch dieses Amt 
gerade beim Krönungszeremoniell eine gewichtige Rolle spielt? Die Seiten 
über die Italienpolitik Ludwigs gehören generell zu den eher schwächeren des 
Buches. Bezeichnenderweise fehlen in der Bibliographie zu diesem Problem
kreis wichtige Arbeiten, wie R. Caggeses monumentale Monographie über Ro
bert von Ai\jou, H. Spangenbergs Arbeit über Cangrande della Scala, aber 
auch die neueste grundlegende Darstellung über Castruccio Castracani von 
L. Green. Etwas zu kurz gekommen sind auch die Maßnahmen des Witteisba
chers zur Festigung seiner Herrschaft innerhalb der bayerischen Teilherzogtü
mer und die Darstellung der Ideenwelt des Marsilius von Padua und Wilhelms 
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von Ockham. Einige kleinere Detailfehler stören den insgesamt positiven Ge
samteindruck der aus Raumgründen leider ohne Anmerkungen versehenen 
Arbeit: Die Schlacht bei Göllheim fand am 2. Juli und nicht am 27. Juli 1298 
statt (S. 25). Die Angiovinen von Neapel erhoben nicht erst seit 1301 (S. 27), 
sondern schon ab 1290 Anspruch auf die Stephanskrone. Zum Bruch zwischen 
Uguccione della Faggiuola und Castruccio Castracani kam es erst nach der 
Schlacht von Montecatini (29. Aug. 1315) im Frül\jahr 1316 (S. 1261). Die 
Schreibung der italienischen Eigennamen weist ebenfalls einige Defizite auf 
(S. 125 de Antelminelli statt korrekt degli Antelminelli; S. 126 Capitano del 
populo statt richtig popolo). Einige störende Grammatik- und Orthographie
fehler hätten durch eine sorgfältigere Betreuung seitens des Lektorats ausge
merzt werden können (auf S. 362 findet sich z. B. ein Satz, in welchem das 
Verb fehlt). Diese kleinen Einwände sollen aber nicht den Gesamtwert einer 
Arbeit schmälern, die erstmals ein objektives Bild des einzigen mittelalterli
chen Kaisers aus dem Hause Witteisbach zeichnet, das frei ist von aller verzer
renden Propaganda seitens des Gegenspielers und Nachfolgers Ludwigs, Karls 
IV. Andreas Kiesewetter 

Ellen Widder, Itinerar und Politik. Studien zur Reiseherrschaft Karls 
IV. südlich der Alpen, Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte. Beihefte 
zu J.E Böhmer Regesta Imperii 10, Köln-Weimar-Wien (Böhlau) 1993, 540 S. 
mit 7 Kt, ISBN 3-412-06592-7, DM 134. - Die Itinerarforschung hat in den 
letzten Jahren zu Recht eine Renaissance erfahren. Wurden die Herrscheriti-
nerare früher lediglich als ein Hilfsmittel der Diplomatik angesehen, so wird 
neuerdings betont, welch weitreichende Schlüsse auf die Verfassungs- und 
Wirtschaftsgeschichte, aber auch die historische Geographie durch eine Ana
lyse der Reisewege gezogen werden können. Das vorliegende Buch liefert 
hierfür ein schönes Beispiel. Anhand der Italienzüge (einschließlich des heuti
gen Südtirol) Kaiser Karls IV. gelingt es der Autorin anschaulich zu zeigen, 
welch komplexes Geflecht von politischen und wirtschaftlichen Problemen 
die spätmittelalterlichen Kaiser bei Vorbereitung und Durchführung der Ita
lienzüge zu lösen hatten. Chronologisch werden die Reisewege und die diese 
bestimmenden Faktoren vom ersten Auftreten des Luxemburgers als Statthal
ter seines Vaters Johann in Oberitalien (1331-1333) über den langen Aufent
halt in Tirol (1336-1341), der vor allem dem Ausbau der Herrschaft seines 
jüngeren Bruders Johann Heinrich, aber auch einer begrenzten Expansion 
nach Friaul und Venetien diente, den „rätselhaften*4 Zug nach Oberitalien 1347 
bis zu den beiden Romreisen von 1354/1355 und 1368/1369 untersucht. Deut
lich wird, wie Karl wiederholt versuchte, seine Stellung im Nordosten Oberita
liens zu festigen, da ihm die Gebiete des heutigen Friaul stets als Ausgangs-


