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demischen Kanonistik so vereinfachen, daß sie dem nicht studierten Prak
tiker intellektuell und ökonomisch zugänglich werden: ad utilitatem paupe-
rum, quorum facultates ad comparando, magna iuris Volumina non sufficiunt, 
wie es im Prolog von Quia non pigris mit wünschenswerter Klarheit heißt. 
Derartige Vertreter der sogenannten populären Rechtsliteratur stellen den 
Textforscher vor undankbare Aufgaben: einerseits muß er sich mit ihrem 
vergleichsweise niedrigen Niveau abfinden und andererseits besonders 
kniffelige Probleme lösen, weil die Textgestalt sich durch die weite Verbrei
tung heillos verwirrt. Diese Umstände muß man kennen, um die For
schungsleistung zu würdigen, die in dem vorliegenden Werk steckt. R. hat 
die Quellen und die Überlieferung seiner Texte bis zur Grenze der Erkennt
nismöglichkeit untersucht. Er hat dabei analytische Verfahren entwickelt, 
die über die hier behandelten Beispiele hinaus richtungweisend sind. Und 
er hat schließlich mit dem kritisch gesicherten und zuverlässigen Text der 
drei Summen einen bleibenden Gewinn erzielt. M. B. 

Giovanni di Pian di Carpine, Storia dei Mongoli, a cura di Paolo 
Dai fina, Claudio Leonardi, Maria Cristina Lungarot t i , Enrico Me-
nestò, Luciano Petech, Biblioteca del „Centro per il collegamento degli 
studi medievali e umanistici nell'Università di Perugia" 1, Spoleto (Centro 
italiano di studi sull'alto medioevo) 1989, VII, 522 S., 16 Taf. mit Abb. und 
Kt., Lit. 90.000. - Im Jahre 1245 schickte Papst Innocenz IV. neben ande
ren Boten den Franziskaner Johannes von Plano Carpini (in Umbrien) zu 
den Mongolen, die kurz vorher Osteuropa verwüstet hatten. Die Gesand
ten sollten versuchen, die Mongolen dem Christentum zu gewinnen, und 
vor allem systematisch untersuchen, wer diese den Europäern völlig unbe
kannten Horden seien und was in Zukunft von ihnen zu erwarten sei. Jo
hannes verfaßte nach der Rückkehr seine Historia Mongalorum, die er we
nigstens einmal selbst überarbeitete, weil sie als einer der ersten sachlichen 
Berichte über das fremde Volk auf größtes Interesse bei den Zeitgenossen 
stieß. Seit 1929 stand eine kritische Edition (A. van den Wyngaert, Sinica 
Franciscana I) zur Verfügung, die aber inzwischen erneuerungsbedürftig 
wurde, weil neuaufgefundene Handschriften die Überlieferungslage der 
verschiedenen Redaktionen bedeutend verändert haben. Diese neue Edi
tion liegt nun vor, begleitet von einleitenden Aufsätzen, einer italienischen 
Übersetzung, ausführlichen inhaltlichen Anmerkungen, einem Personen-
und Ortsregister und einer Anzahl von gut ausgewählten Abbildungen. Die 
knappen Aufsätze der verschiedenen Herausgeber beschäftigen sich mit 
der historischen Situation und den Entwicklungen im Umfeld des mongoli
schen Vordringens, mit der Person und dem Zweck der Gesandtschaft des 
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Johannes, dem Werk und der inhaltlichen Gestalt der beiden in den Hand
schriften vorliegenden Redaktionen. Leider konnte offenbar der Aufsatz 
von Johannes Fried nicht mehr berücksichtigt werden, der sich mit der 
Form des Auftrages der Gesandten auseinandersetzt und vor allem die 
Frage einer dritten, noch früheren Redaktion aufwirft, die in der Hystoria 
Tartarorum des C. de Bridia vorliegen könnte (Historische Zeitschrift 243 
[1986] S. 287ff., hier S. 315f. bzw. Anm. 134). Der Edition von E. Menestò 
geht eine detaillierte, für den Philologen sicher nützliche Analyse der Texte 
in den einzelnen Handschriften voraus. Der Text gibt die letzte Redaktion 
mit kritischem Apparat auf dem neuesten Stand der Handschriftenkennt
nis wieder; der textbegleitende Abdruck der Abweichungen der älteren Re
daktion erlaubt den Vergleich der Versionen. Felicitas Schmieder 

Antonino Franchi, Benedetto Rocco, La pace di Caltabellotta: 
1302 e la ratifica di Bonifacio VDI: 1303, Quaderni di Ho Theologos 3/ 
1985, Acireale (Gaetano Maugeri) 1987, 99 S., 1 Kt. - Die Arbeit gliedert 
sich in zwei Teile. In einem darstellenden Teil werden noch einmal kurz die 
diplomatischen Schritte erläutert, die zum Frieden von Caltabellotta zwi
schen den Angevinen und dem Aragonesen Friedrich HI. von Sizilien führ
ten, der die endgültige Abtrennung der Insel vom kontinentalen Teil des 
Königreiches Sizilien und die dauernde aragonesische Herrschaft auf Tri-
nakrien zur Folge hatte. Anschließend behandeln die beiden Autoren die 
Ratifikation des Friedens durch Papst Bonifaz VIII. und die damit verbun
denen Modifikationen an dem Vertragswerk. Wenn dieser monographische 
Teil auch zu keinen neuen Erkenntnissen führt, so ist er doch - von einigen 
unbedeutenden Detailfehlern abgesehen - für denjenigen sehr nützlich, 
der sich rasch einen Überblick über die Friedensverhandlungen und das 
vorhergehende diplomatische Ringen verschaffen will, zumal in den An
merkungen und der Bibliographie am Schluß des Buches die Literatur zum 
Krieg der Sizilischen Vesper nahezu vollständig erfaßt ist. - Das Haupt
verdienst der Arbeit liegt aber in dem diplomatischen Teil, der erstmals 
eine vollständige und textkritisch einwandfreie Edition des Präliminarfrie
dens von Castronuovo, des Friedens von Caltabellotta und der Ratifika
tionsbulle Bonifaz* VIE. bietet. Als Grundlage der Edition diente der Regi
stereintrag in den Vatikanischen Registern, in welchen die obengenannten 
Verträge inseriert sind, da sämtliche Originalurkunden, die den Frieden 
von Caltabellotta betreffen, verloren sind. Ein Druck auf dieser Basis wur
de zwar schon von G. Digard im Rahmen seiner Ausgabe der Register Bo
nifaz' VDI. besorgt, doch ist dieser mit zahlreichen Lesefehlern und der 
Auslassung wichtiger Textstellen behaftet. Zusätzlich wurde aber noch 


