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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 
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bezeugen die Bautätigkeit des Kardinals Bertrand de Déaux (der sehr de
tailliert abgefaßte Vertrag mit den Steinmetzen für den Bau von St-Didier 
in Avignon) oder des Bruders von Papst UrbanV., Anglic Grimoard 
(Grundstückkauf für den Bau eines Gartens beim bischöflichen Petit Pa
lais). Im Tafelteil u.a. Abbildungen der Fresken von Romans-sur-Isère aus 
dem späten 14. bzw. frühen 15. Jh., den Papstpalast darstellend, oder des 
Tour Philippe le Bel mit anstoßender Livrèe Orsini auf einer Zeichnung 
von 1514. Eine schöne Sammlung von schriftlichen und bildlichen Quellen, 
insbesondere auch für die Lehre geeignet. A. M. 

Das spätmittelalterliche Königtum im europäischen Vergleich, hg. 
von Reinhard Schneider, Vorträge und Forschungen 32, Sigmaringen 
(Thorbecke) 1987, 543 S., DM 128. - Auf zwei Reichenau-Tagungen 1983 
und 1984 kam der Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte 
auf ein zentrales Thema seiner Frühzeit zurück, dem der dritte Band der 
Vorträge und Forschungen gewidmet war (Das Königtum. Seine geistigen 
und rechtlichen Grundlagen, 1956). Die seither erreichten immensen Fort
schritte der Spätmittelalterforschung - für die Verfassungsgeschichte des 
römisch-deutschen Reichs sei nur auf die Werke Kriegers, Moraws und 
Schuberts verwiesen, denen zahlreiche opera magna zur Geschichte des 
Königtums in anderen „regna" an die Seite zu stellen sind - ließen den 
Versuch der Synthese aussichtsreich erscheinen trotz der Vielfalt von Un
vergleichlichem. Daß dies im vorliegenden Sammelband teilweise gelungen 
ist, wird den prägnanten, bisweilen eigenwilligen, jedenfalls stimulierenden 
Zusammenfassungen von Reinhard Schneider und Elmar Wadle zu den 
zwei Teilen der Tagung verdankt, die sich mit dem „Königtum in der Krise 
um die Wende des 14./15. Jahrhunderts" und mit „Königtum und Reform
versuchen in der Mitte des 15. Jahrhunderts" befaßten. Auf ganz unter
schiedliche Art belegen die in der wissenschaftlichen Durchdringung wie 
Reflexion sehr ungleichen Aufsätze zu Problemen des französischen 
(Leguai), englischen (Gillingham, Jäschke), spanischen (Engels), italieni
schen (Elze), böhmischen (Hlaväcek), ungarischen (Bak), polnischen 
(Russocki), nordeuropäischen (Zernack) und römisch-deutschen (Schu
bert, Moraw, Koller, Krieger) Königtums wie des burgundischen Staates 
(Vaughan) Tauglichkeit und Endlichkeit solcher Ordnungsbegriffe wie 
Krise und Reform, die gelegentlich die „Normalität" der alteuropäischen 
Monarchie verschleiern. Beachtlich ist das Resümee Ernst Schuberts 
(dem auch sonst manche originelle Beobachtung verdankt wird wie der 
Abschnitt über die „Armut des Königs", S. 179 ff.): „Das Kritische an die
ser Verfassung war eben, daß es keine Krise gab" (S. 184), anregend der 


