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842 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Indices zu dem amtlichen Verzeichnis der verurteilten Straf täter stammen und 
1422 als Palimpsest mit dem Dekretalenkommentar des Johannes Andreae 
überschrieben wurden. Derartige Indices, in die neben den Namen der Verur
teilten auch die Art und Höhe der Strafen und teilweise auch die Delikte 
übertragen wurden, sind im Biccherna-Archiv für die Jahre 1270-1296 und 
1344-1351 erhalten. Die neuaufgefundenen Fragmente, die aus der bisher 
nicht dokumentierten Lücke stammen, werden hier - soweit lesbar - ediert 
und eingehend erläutert. Der Vergleich mit den zeitgenössischen Stadtstatuten 
von 1300/1302 (lat: hier auszugsweise ediert) und 1309/1310 (volg; ed. Zde-
kauer) zeigt, daß die verhängten Strafen (von 10 soldi für unentschuldigtes 
Fehlen bei den Ratssitzungen bis zum Scheiterhaufen; im ersten Halbjahr 1312 
bei vollständiger Dokumentation nicht weniger als 72 Todesurteile) in der 
Regel genau den normativen Vorgaben entsprechen. Hervorgehoben sei die 
Sorgfalt, mit der die Details der minuziösen kodikologischen und rechtsge
schichtlichen Recherchen so erklärt werden, daß auch der nicht eingeweihte 
Leser folgen kann. M. B. 

Antonino Franchi, Ascoli pontificia II (dal 1244 al 1300). Regesti a 
cura di Laura Ciotti, Istituto Superiore di studi medioevali „Cecco d'Ascoli", 
Testi e documenti 4, Ascoli Piceno (ohne Verlagsangabe, zu beziehen über 
das oben genannte Institut, Casella Postale 202 Ascoli Centro, I-63100 Ascoli 
Piceno) 1999, 313 S. m. Abb., keine ISBN, kein Preis. - Drei Jahre nach dem 
ersten (vgl. QFIAB 77, 1997, S. 715) legt P. Franchi den zweiten Band von 
Ascoli pontificia vor, der mit 254 Nummern mehr als doppelt soviel Material 
enthält als der erste, und dies für einen Zeitraum von knapp 56 Jahren. Wie 
im ersten Band werden auch hier die Papsturkunden, von denen mehr als 160 
ungedruckt sind, nicht ediert, sondern in Form von Regesten (in Italienisch), 
die auf L. Ciotti zurückgehen, zugänglich gemacht. Im Anschluß daran folgt 
die fotomechanische Reproduktion von 20 Bullen, die allerdings nicht immer 
zur Zufriedenheit der Diplomatiker ausgefallen sein dürfte. Das in den Papst
urkunden ausgebreitete Material betrifft so ziemlich alle Bereiche des öffentli
chen Lebens der Stadt, ist aber keineswegs auf lokale Probleme beschränkt. 
Vielmehr tritt immer wieder deutlich hervor, in welchem Umfang Ascoli, nicht 
zuletzt dank seiner geographischen Nähe zum Südreich, auch in die große 
Politik der nachstaufischen Zeit eingebunden ist. Im kirchlich-religiösen Be
reich fällt dabei auf, daß sich fast ein Drittel der Papstbriefe (78) auf Frauen
klöster bezieht, allen voran der Klarissenkonvent von Sant'Angelo Magno. Das 
besondere Nahverhältnis Nikolaus' IV. zu Ascoli findet in den 81 Schreiben 
seinen Niederschlag, die er an seine Vaterstadt gerichtet hat. Themen sind 
darin u. a. die Mühlen der Klarissen und ihre Nutzung, das Seidenpluviale, ein 
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Geschenk des Papstes an seine Heimatstadt, die Bulle Supra Montem (Origi
nal im Staatsarchiv von Ascoli Piceno), mit der Nikolaus IV. dem Dritten Or
den eine feste Regel gab, die Colonnas und ihre Ämter in Ascoli und der 
Marca Anconetana, wobei sich wieder die Frage stellt: Wurden die Colonnas 
tatsächlich vom Franziskaner-Papst als Mittel für seine Politik benutzt (so 
zuletzt G. Barone in: Niccolò IV: un pontificato tra oriente ed occidente, a 
cura di E. Menestò, Spoleto 1991, S. 86), oder ist nicht vielmehr umgekehrt 
Nikolaus IV. von der mächtigen römischen Adelsfamilie in seinen Entschei
dungen kondizioniert worden? Auch im religiösen Bereich erweisen sich die 
Schreiben Nikolaus' IV. als sehr aufschlußreich. Nicht weniger als 15 von ih
nen sind sog. Gnadenbriefe, in denen der Papst allen Gläubigen, die nach 
Reue und Beichte an gewissen Festtagen eine bestimmte Kirche aufsuchen, 
besondere Ablässe gewährt. Und in der Tat übertrifft Nikolaus IV. mit seinen 
Aktivitäten im Indulgenz-Bereich alle seine Vorgänger und setzt dadurch in 
der Kirche völlig neue Maßstäbe. L. A. Spina geht noch einen Schritt weiter 
mit seiner Vermutung, daß zwischen der großzügigen Ablaß-Praxis Nikolaus' 
IV., die Benedetto Caietani, der spätere Bonifaz VIII. als Kurienkardinal genau 
verfolgen konnte, und dem Jubiläum von 1300 ein gewisser Konnex bestehe. 
War also der Franziskaner-Papst mit seinem feinen Gespür für Volksfrömmig
keit und für die religiösen Bedürfnisse seiner Zeitgenossen der Wegbereiter 
des ersten Jubiläums? Gehen Akzeptanz und Erfolg der römischen Veranstal
tung von 1300 letztlich auf ihn und nicht so sehr auf seinen Nachfolger Boni-
faz VIII. zurück? Eine bestechende Hypothese, für die in jedem Falle auch das 
im zweiten Band der Ascoli pontificia aufbereitete Material spricht. Dafür und 
für vieles andere mehr gebührt dem gelehrten Franziskaner Franchi und sei
ner Helferin unser aufrichtiger Dank. Hermann Goldbrunner 

Cinzia Capalbo, L'economia del vizio. Il tabacco nello Stato pontificio 
in età moderna fra produzione e consumo, Napoli (Edizioni Scientifiche Ita
liane) 1999, 274 S., ISBN 88-8114-831-5, Lit. 42.000. - Aus den Archiven der 
Rev. Camera Apostolica, dem umfangreichen Kern des heutigen römischen 
Staatsarchivs, und zwar besonders dem Fondo Camerale II: „Sali, Tabacchi, 
Acquavite e Polveri" ist die anzuzeigende Studie über die verschiedensten 
Aspekte des päpstlichen Tabakmonopols erarbeitet worden, die eine willkom
mene Erweiterung unserer Kenntnisse über die Wirtschafts-, Sozial- und Kul
turgeschichte des Kirchenstaates darstellt. Das Buch ist folgenderweise aufge
baut: Nach einer historischen Skizze des Tabakproblems im 16. und 17. Jh. 
(Diffusion, Verbote, Monopole) wird in Kap. 2 die Verbindung des Angeneh
men mit dem Nützlichen, d. h. die Legalisierung und anschließende Monopoli
sierung der Produktion und des Handels mit Tabak im Kirchenstaat darge-
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