
 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 74 
 

1994 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



722 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

des Albigenserkreuzzugs eine entscheidende Rolle. Der Papst war es auch, 
der dem Kapetinger erstmals kaiserliche Prärogativen zugestand, weshalb es 
Philipp IL August vor allem Innozenz zu verdanken hatte, daß er als erster 
französischer König volle Handlungsfreiheit erlangen und somit Frankreichs 
Weg von einer regionalen Macht zur europäischen Großmacht ebnen konnte. 
Im Mittelpunkt des Kapitels über die Beziehungen zum französischen König
tum steht aber Philipps Scheidungsaffäre mit Ingeborg von Dänemark (wobei 
die Arbeit von R. Davidsohn, Philipp August und Ingeborg merkwürdigerweise 
nicht berücksichtigt wird). Im letzten Teil analysiert die Vf. schließlich die 
Rolle Frankreichs und der Franzosen auf dem Vierten Laterankonzil. Ein aus
führliches Quellen- und Literaturverzeichnis sowie ein Namens- und Ortsin
dex runden die vorbildliche Arbeit ab, die auch auf zahlreichen noch unge
druckten Quellen fußt (nach eigenen Angaben wertete die Autorin insgesamt 
1782 Papsturkunden aus, von denen nur ein geringer Teil Eingang in die Regi
ster fand). Bleibt nur zu hoffen, daß nach diesen hoffnungsvollen Anfängen 
des Projekt auch nach dem Tode seines Mentors M. Maccarone seinen Fortgang 
nimmt und bald die Bände über Innozenz III. und Italien (welchen Maccarone 
selbst zu schreiben beabsichtigte) und Innozenz III. und Deutschland vorge
legt werden können. Andreas Kiesewetter 

Antonino Franchi, II conclave di Viterbo (1268-1271) e le sue origini. 
Saggio con documenti inediti, Ascoli Piceno (Edizioni Porziuncula, Assisi) 
1993, 125 S. - Der durch Veröffentlichungen zum 2. Konzil von Lyon und sei
nem weiteren Umkreis, auch durch eine Biographie Nikolaus' IV bekannte 
Vf. stellt in der ersten Hälfte seines Buches die bekannten Quellen für die 
Papstwahlen von 1198 bis 1265 zusammen und wertet sie eher zurückhaltend 
mit dem Blick auf Frühformen des Konklaves und spezifische Wahlformen 
aus. Für das Konklave von Viterbo zieht er zusätzlich die Protokolle des Kam
mernotars Bassus von Civitate heran, ohne zu registrieren, daß das auch 
schon Olga Joelson 1928 in ihrer Arbeit über die Papstwahlen des 13. Jahrhun
derts auf der Grundlage der seinerzeit durch F. Cristofori eher schlecht als 
recht gedruckten Regesten von Garampi, die ihren Platz auch in den Regesta 
Imperii gefunden hatten, geleistet hatte, so daß die spezifischen Ereignisse 
kaum über sie hinausführen können. Mißlich ist es auch, daß der Vf. in seiner 
Darstellung des Konklaves von 1268-1271 großen Wert auf die pacta inita 
inter curiam domini pape et cardinales ex parte una et civitatem Viterbii 
ex altera legt, aber deren Text nicht kennt (non si conosce il testo dei patti, 
S. 64), obwohl er 1980 durch M. Dykmans, Les transferts de la Curie Ro
maine..., Arch. della Societä Romana di Storia Patria 103 (1980) S. 113 ff. aus 
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den Protokollen des Bassus veröffentlicht worden ist und sich ein erster Hin
weis mit dem (allerdings falschen) Datum bereits BFW 9951 findet. Dykmans' 
Beschreibung der Handschrift und der Arbeit des Notars war ihm deshalb bei 
der Edition der documenti inediti nicht gegenwärtig, die überdies zeigt, daß 
er die Schwierigkeiten dieser Aufgabe unterschätzt hat. Er verzichtet auf die 
Emendation zerstörter Textteile ebenso wie darauf, Textfragmente wenigstens 
durch eine versuchsweise Rekonstruktion des Satzbaus verständlich zu ma
chen. Seine Lesungen sind, vorsichtig gesagt, problematisch. Allein S. 83-84 
Nr. 2: Petro statt Pontio, zweimal generali statt quondam, post mortem statt 
fe(licis) re(cordationis), cantore statt camere, presentes statt sequentes, pre-
missis litteris quominus stattpromissiones, conventiones, [...] statt Cere-
sii, und [...] auch dort, wo Lesungen möglich sind. N. K. 

Mario Sensi, Dal movimento eremitico alla regolare osservanza fran-
cescana. Lopera di Fra Paoluccio Trinci, Assisi (Porziuncula) 1992, 278 S., 
Lit. 35.000. - Der Vf. umreißt knapp die Entwicklung der Osservantenkreise 
(Männer und Frauen) im Bereich der eremitischen Bewegung des 13. und 
14. Jh. (S. 11-97). Es folgt die Klostergeschichte von S. Bartolomeo di Marano 
bei Foligno, einem Kloster, das Gründung und seinen Glanz dem Wirken des 
Fra Paoluccio Trinci (t 1391) verdankt. Der 600. Jahrestag seines Todes regte 
die vorliegende Arbeit an. In einem Dossier (S. 179-257) werden dann 193 
ausführliche Regesten aus dem Notariatsarchiv von Foligno und dem Kloster
archiv - heute in S. Maria degli Angeli in Assisi - zusammengestellt, die 
Einblicke in die Geschichte des Bartholomäusklosters bis in unsere Tage ge
währen. Ein Personen- und Ortsregister beschließt den besonders auch für 
die umbrische Landesgeschichte nützlichen Band. W. K. 

Francisci de Esculo OFM Improbatio, edita a Nazareno Mariani OFM, 
Spicilegium Bonaventurianum XXVIII, Grottaferrata (Editiones Collegii S. Bo-
naventurae) 1993, XIX, 545 S., ISBN 88-7013-169-6. - Dieser Band bietet eine 
vollständige Edition der im Jahre 1330 von dem Mitstreiter Michaels von Ce-
sena, Franz von Ascoli (al. de Marchia) in München verfaßten weitläufigen 
Replik auf die Bulle Quid vir reprobus Johannes* XXII. - auf der Basis der 
Hs.Laurenziana, S. Croce 31 sin.3 in Vergleich mit Vat. lat. 4857 und dem un
vollständigen Vatlat. 14 812. M. B. 

Wilhelm von Ockham, Dialogus. Auszüge zur politischen Theorie, aus
gewählt, übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Jürgen Miethke, 
Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1992, X, 276 S., ISBN 3-534-
11871-5, DM 59. - Texte waren an den Universitäten des Spätmittelalters unent-


