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Quellen- e un Bücherregister di tutta l'opera, oltre a una introduzione gene
rale di grande interesse diplomatistico sulla storia della cancelleria federiciana 
nelle sue varie fasi. Giuseppe Scalia 

Cari A. Wi l l emsen , Bibliographie zur Geschichte Kaiser Fried
richs II. und der letzten Staufer, Monumenta Germaniae Historica Hilfsmit
tel 8, München (Mon. Germ. Hist.) 1986, 205 S. - Der um die Geschichte 
Apuliens und Kaiser Friedrichs II. so verdiente Vf. ist am 10. 8. 1986 im 
Alter von 83 Jahren in Bonn gestorben, nachdem er diese mit Hilfe von 
Mitarbeitern der Monumenta Germaniae Historica überprüfte, ergänzte und 
berichtigte deutsche Fassung der 1982 in Bari erschienenen Bibliographie in 
Druck gegeben hatte (vgl. QFIAB 64, S. 457), die nun 2028 Titel enthält -
und für deutsche Benutzer viel leichter zugänglich ist. R. E. 

Sergio Gensin i (Hg.), Politica e Cultura nell'Italia di Federico II, 
Centro di Studi sulla Civiltà del tardo Medioevo San Miniato, Collana di 
Studi e Ricerche 1, Pisa (Pacini) 1986, 264 S., 40 Taf. - Der erste Band der 
Veröffentlichungen des neuen Studienzentrums in San Miniato enthält die 
folgenden Beiträge: Paolo Brezz i , La personalità di Federico II nella sto
riografia del suo tempo (pp. 11-38), Raoul Manse l l i , Volontà politica ed 
ansia di sapere in Federico II (pp. 39-51), Gina Faso l i , Federico II e le 
città padane (pp, 53-70), Ernst V o l t m e r , Personaggi attorno all'impera
tore: consiglieri e militari, collaboratori e nemici di Federico II (pp. 71-93), 
Hans Martin Scha l l e r , L'epistolario di Pier delle Vigne (pp. 95-111), 
Enrico M a z z a r e s e F a r d e l l a , Federico II e la crisi del Regnum 
(pp. 125-193), Enrico C o t u r r i , Contributo alla conoscenza dell'ammini
strazione della giustizia sotto Federico II e dei suoi diplomi inediti 
(pp. 195-201), Reinhard E l ze , La simbologia del potere nell'età di Federi
co II (pp. 203-212), Franco C a r d i n i , Federico II e il De arte venandi cum 
avibus (pp. 213-232), Federico Doglio , Una tragedia politica su Federico 
II e Pier delle Vigne: la'Vittoria'di Pomponio Torelli (pp. 233-249), Maria 
Laura T e s t i C r i s t i a n i , Urbanistica ed architettura a San Miniato nei 
tempi di Federico II (pp. 251-264). Ein interessanter Band. R. E. 

Augusta Acconcia Longo , Per la storia di Corfù nel XIII secolo, 
Rivista di studi bizantini e neoellenici, n.s. 22-23 (XXXII-XXXIII) 1985/ 
1986, S. 209-243. - Die Vf. dieses sehr sorgfältig gearbeiteten Artikels 
ediert und kommentiert einen griechischen Brief des Metropoliten von 
Korfu, Georgios Bardanes, an Friedrich II. wohl aus dem Jahre 1236, der 
bisher nur in einer lateinischen Übersetzung aus dem 17. Jahrhundert be-
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kannt war. Im zweiten Teil gelingt es ihr überzeugend, einen gewissen 
Johannes Vatatzes, der nach einem Gedicht des salentinischen Dichters 
Georgios von Gallipoli in diplomatischer Mission nach Gallipoli gekommen 
war, mit einem Johannes Komnenos Vatatzes zu identifizieren, der zwischen 
1238 und 1240 Gouverneur von Corfù gewesen zu sein scheint. V. v. F. 

Luigi P e l l e g r i n i , Insediamenti francescani nell'Italia del Duecento, 
Roma (Ed. Laurentianum) 1984, 338 S., eine separate Karte. - Der Band 
vereinigt 8 ursprünglich selbständige Beiträge des Autors zu dem im Titel 
angezeigten Generalthema. Sieben davon waren seit 1974 schon an anderen 
Stellen erschienen, sind aber für die vorliegende Sammlung auf den neue
sten Stand gebracht, teilweise auch eingreifend umgearbeitet worden; einer 
(Kapitel III: ,Sviluppo e definizione della rete insediativa francescana in 
Italia') ist völlig neu. Die auf diese Weise zusammengekommenen 8 Kapitel 
sind in zwei Hauptteile gruppiert. Der erste (Kap. I -V) behandelt die Be
dingungen und Formen der frühen franziskanischen Niederlassungen im 
allgemeinen, der zweite (Kap. VI -VI I I ) bietet drei regionale Beispiele: das 
Veneto, Apulien und Molise, die Abruzzen. Als Anhang (S. 295-308) ein 
Verzeichnis sämtlicher italienischer Konvente zu Beginn des 14. Jh.s, ge
gliedert nach Ordensprovinzen und Kustodien; dazu gehört eine großforma
tige Karte, die separat mitgeliefert wird. Der Band zeigt gerade in den 
revidierten Teilen, wie sehr die Forschung auf diesem Gebiet noch in Bewe
gung ist; daß man nun die verstreuten Beiträge eines der besten Kenner der 
Materie in übersichtlicher und aktualisierter Form zur Hand hat, ist unter 
diesen Umständen besonders zu begrüßen. (Vgl. auch die ausführliche und 
sachkundige Besprechung von M. P. Alberzoni, Aevum 60 [1986], 
S. 326-333.) M. B. 

G r a t i e n de P a r i s , Histoire de la fondation et de revolution de Tor-
dre des frères mineurs au XIIP siècle (Paris 1928), Nachdruck Roma (Istitu
to Storico dei Cappuccini) 1982, 717 S. - Die materialreiche Darstellung des 
ersten Jahrhunderts der Franziskanergeschichte (bis 1318), die nach wie vor 
unentbehrlich ist, wird durch diesen sehr willkommenen Nachdruck wieder 
greifbar. Sonst unverändert, wird er ergänzt durch eine dem Aufbau des 
Werkes folgende Bibliographie bis 1982 (S. 677-693), die von Mariano drA-
latri und Servus Gieben besorgt wurde. M. B. 
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