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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 



SPÄTMITTELALTER 665 

eine bisher völlig unbekannte zeitgenössische Abschrift, die anhand des 
Originals der päpstlichen Ratifikationsurkunde entstand und im Kapitel
archiv von Cefalù aufbewahrt wird, herangezogen, wodurch diese Edition 
ihren besonderen Wert gewinnt. Es steht nun endlich allen Forschern, die 
sich mit der Problematik des Krieges der Sizilischen Vesper beschäftigen, 
eine kritische Edition der Friedensverträge, die die wichtigste Epoche die
ses Krieges beendeten, zur Verfügung. Andreas Kiesewetter 

Arno Borst, Il terremoto del 1348. Contributo storico alla ricerca 
sulle catastrofi, Spiragli 1, Salerno (Laveglia) 1988,63 S., Lit. 8000. - Eine 
Vielzahl von Quellen zu einem schweren Erdbeben, das im Jahre 1348 vor 
allem Teile des Ostalpenraumes traf, hat A. Borst vor einigen Jahren be
sonders unter mentalitätsgeschichtlichen Gesichtspunkten ausgewertet 
und sich zugleich kritisch mit Methoden und Ergebnissen moderner Kata
strophenforschung auseinandergesetzt (HZ 233 [1981] S. 529-569). Die 
eindringliche Studie wurde unterdessen um einen Abschnitt über Petrarca 
erweitert und in geringfügig überarbeiteter Form ohne Anmerkungen wie
derabgedruckt (A. Borst, Barbaren, Ketzer und Artisten. Welten des 
Mittelalters, München-Zürich [Piper] 1988, S. 528-563). Diese erweiterte 
Fassung liegt nun in einer gelungenen italienischen Übersetzung vor, wobei 
die Abschnitte betitelt sind und ein Register der Orts- und Personennamen 
beigegeben ist; R. Delle Donne erweist sich nicht nur als sprach- und 
sachkundiger Übersetzer, sondern informiert in nachahmenswerter Weise 
den italienischen Leser über das wissenschaftliche CEuvre Borsts, während 
der deutsche Rezipient auf einschlägige jüngere italienische Arbeiten zur 
Erdbebengeschichte verwiesen wird. Michael Matheus 

Avignon au Moyen Age. Textes et documents, Avignon (Aubanel) 
1988, 254 S. mit 32 Bildtaf., FF 230. - 32 Texte zur Geschichte Avignons, 
davon über die Hälfte die Zeit des avignonesischen Papsttums betreffend, 
sind in diesem Band vereinigt, der unter der Leitung von Michel Hayez 
entstanden ist. Neben Texten, die leicht zugänglich sind, wie etwa der Be
richt über den Empfang Clemens' VI. durch Hannibal Ceccano oder die 
Auszüge aus den päpstlichen Ausgabenbüchern (über Schmuck am päpst
lichen Hof bzw. die päpstlichen Gärten), vereinigt diese Sammlung kom
mentierter Quellen - in Arabisch, Latein oder Altprovenzalisch mit beglei
tender französischer Übersetzung - auch Stücke, die bislang unbekannt 
waren wie etwa der Vertrag über den Kauf der Livrèe Orsini in Villeneuve 
durch den Kardinal Hugo Roger, Bruder Papst Clemens* VI., oder das Be
sitzinventar des Kardinals Jean de la Grange von 1400. Andere Beiträge 


