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staufischen Herrschaft in seinen Reichen nach seinem Tode sichern sollte. 
Besonders hervorzuheben sind auch die Seiten über die Wirtschaftspolitik 
Friedrichs (S. 214ff., 329ff.), denen zugute gekommen ist, daß der Verfas
ser einer der besten Kenner der wirtschaftlichen Verhältnisse Süditaliens 
im Mittelalter ist. Deutlich fällt hingegen das Kapitel über die höfische 
Kultur und die Baukunst Friedrichs IL (S. 251 ff.) ab. An einem Beispiel sei 
dies kurz erläutert: In seiner Interpretation des berühmten Brückentores 
von Capua (S. 280 ff.) folgt A. weitgehend der Interpretation von Carl A. 
Willemsen (Kaiser Friedrichs II. Triumphtor zu Capua, Wiesbaden 1953), 
ohne die Rezension Friedrich Baethgens (Deutsches Archiv für Erfor
schung des Mittelalters 11, 1954/55, S. 623f.) zur Kenntnis zu nehmen. 
Dort weist Baethgen schlüssig nach, daß Willemsens Interpretation der 
weiblichen Statue auf dem Tor als „Iustitia" nicht haltbar ist, da er die äl
teste Überlieferung der Inschrift auf dem Bauwerk (auf welcher seine The
se aufbaut) nicht kannte und nur eine spätere Überlieferung verwendete, 
die an der entscheidenden Stelle sinnentstellt ist. In der Bibliographie ver
mißt man zu diesem Kapitel (S. 452f.) die grundlegenden Arbeiten von 
Hans Niese zum geistigen Leben am Hofe Friedrichs II. (Historische Zeit
schrift 108, 1912, S. 473ff.) und von Hans Martin Schaller zum Relief an 
der Kathedralkanzel von Bitonto (Archiv für Kulturgeschichte 45, 1963, 
S. 295ff.). Auch die Kanzlei Friedrichs wird mit keinem Wort gewürdigt. 
Wenn der Autor einen deutschen Historiker, der sich bei der Erforschung 
von Problemen um Friedrich II. verdient gemacht hat, als haltlosen Trun
kenbold darstellt (S. 324), werden die Grenzen des guten Geschmacks 
überschritten. Ein schlimmes Versehen ist dem Verlag anzukreiden: In der 
internationalen Kurztitelbibliographie auf der Rückseite des Titelblattes 
wird das Buch sachlich unter Frederick II, King qf Prussia; Prussia (Ger-
many) eingeordnet. Ein solcher Fauxpas, den Staufer mit Friedrich dem 
Großen von Preußen zu verwechseln, hätte einem so renommierten Ver
lagshaus nicht unterlaufen dürfen, zumal dies wahrscheinlich zur Folge ha
ben wird, daß die Arbeit im Sachtitelkatalog zahlreicher Bibliotheken nun 
unter preußischer Geschichte der frühen Neuzeit Aufnahme findet. 

Andreas Kiesewetter 

Antonino Franchi , Nicolaus Papa IV 1288-1298 (Girolamo d'As
coli). Testo curato da Franca Maroni Capre t t i , Ascoli Piceno (Cassa di 
Risparmio di Ascoli Piceno) 1990, 292 S. in 4°. - Der durch zahlreiche vor
zügliche Arbeiten zur Geschichte des Papsttums der 2. Hälfte des 13. Jh. 
und vornehmlich der Beziehungen zu Byzanz ausgewiesene Vf. (vgl. zuletzt 
QFIAB 63, S. 365f.; 67, S. 641) legt hier die erste umfassende Monographie 
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über den Franziskaner-Papst aus seiner Heimatstadt Ascoli vor. Das vor
züglich (u.a. mit Farbphotos) ausgestattete, auch für ein größeres, gebilde
tes Publikum bestimmte Buch wurde von der örtlichen Sparkasse publi
ziert, ein nachahmenswertes Beispiel wissenschaftlichen Mäzenatentums 
italienischer Geldinstitute (eine Ausgabe, die auch im Buchhandel bezogen 
werden kann, hat mittlerweile der Verlag La Porziuncola herausgebracht). 
Vf. hat Tausende von gedruckten und ungedruckten Quellen (u. a. auch aus 
französischen und spanischen Archiven und Bibliotheken, darunter das 
wenig benutzte Kammerregister Nikolaus* IV., Paris, lat. 4047) herangezo
gen und ausführlich zitiert; in den Anmerkungen findet sich selbst für den 
Spezialisten manches Unbekannte. Wegen Umfangsbeschränkungen konn
te die Sekundärliteratur im Anmerkungsapparat nur beschränkt zitiert 
werden, doch findet sich am Ende ein wertvolles Literaturverzeichnis. Das 
Ergebnis ist eine ausgewogene Darstellung, die freilich nicht ohne die war
me Sympathie des Landsmannes geschrieben ist. Der Papst, den Haller 
wegen seiner Abhängigkeit von den Colonna tadelte und dem er Unfähig
keit vorwarf, den Niedergang des Papsttums aufzuhalten, erscheint hier 
teilweise in neuem Licht und wird gerechter beurteilt. Vf. räumt die Fabe
leien der Frühneuzeit über den familiären Hintergrund aus und behandelt 
teils chronologisch, teils systematisch den Bildungshintergrund des Hiero-
nymus von Ascoli, seine Legationen nach Byzanz (1274) und Frankreich-
Kastilien (1277/1278), seine Tätigkeit als Generalminister der Minoriten, 
seinen Kardinalat und seine Wahl zum Papst (1288). Wichtig sind die 
Kapitel über die Versuche Nikolaus* IV. zur Beendigung des Kriegs der Si-
zilischen Vesper, über die Beziehungen zu Byzanz, zum Balkan und zu den 
Resten der Kreuzfahrerstaaten und über die Franziskanermissionen in 
Asien und Nordafrika. Sehr instruktiv sind weiter die Abschnitte über die 
Regierung des Kirchenstaats und die Beziehungen des Papstes zu den 
Marken und zu seiner Heimatstadt. Ein Urkundenanhang (u.a. das Di
plom der Kaiserin Konstanze mit einer Korrektur gegenüber Kölzer) be
schließt das wichtige und willkommene Werk. P. H. 

Urbain V (1362-1370), Lettres communes analysées d'après les regi-
stres dits d'Avignon et du Vatican, tome Xu par Michel et Anne-Marie 
Hayez, Janine Mathieu et Marie-France Yvan, Bibliothèque des Éco-
les Frangaises d'Athènes et de Rome, 3e sèrie, V bis, Rome (École Fran^ai-
se de Rome) 1989, 279 S. in 4°. - Der 12. Band der Reihe „Lettres commu
nes" Urbans V., mit dem das Werk seinen Abschluß findet (vgl. QFIAB 69 
[1989] S. 458) enthält neben Nachträgen zu den Provisionen des dritten 
Pontifikatsjahres die Einleitung (S. 7-17), in welcher Entstehungsge-


