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„Überlagerungsstrukturen" und „-mentalitäten" zu verstehen. Neue Deu-
tungs- und Erklärungsversuche sind angebracht und notwendig. R. W. 

Antonino F r a n c h i , I Vespri Siciliani e le relazioni tra Roma e Bisan
zio. Studio critico sulle fonti, Quaderni di Ho Theológos 1, Palermo (Facoltà 
Teologica di Sicilia) 1984, 174 S. - In der Reihe der zum Gedächtnisjahr 
(1982) erschienenen Arbeiten über die Sizilische Vesper nimmt der vorlie
gende Band des durch seine gründlichen Arbeiten zur Geschichte der Bezie
hungen zwischen westlicher und östlicher Kirche im 13. Jh. bekannten Vf. 
eine bedeutende Stellung ein. In drei großen Kapiteln über die kirchenpoliti
sche Vorgeschichte der Vesper, die diplomatischen Aktivitäten am Vor
abend der Vesper und die politisch-kirchlichen Folgen des Aufstands von 
1282 untersucht Vf. in minutiöser kritischer Analyse der kurialen, sizili-
schen, sonstigen italienischen und aragonesischen Quellen nochmals die be
kannten Vorgänge. Weit ausholend setzt er mit Nikolaus III. ein, um dann 
die wohl bislang gründlichste Darstellung der Beziehungen Martins IV, zu 
Byzanz und Aragon zu bieten. Sowohl im Darstellungsteil als auch im sehr 
umfangreichen Anmerkungsapparat, in dem neben der italienischen auch 
die deutsche und englisch-amerikanische Forschung vorzüglich verarbeitet 
ist, finden sich viele Berichtigungen bisheriger Auffassungen und neue Er
kenntnisse im Detail (hervorgehoben seien vor allem die Ausführungen über 
das Bündnis Peters III. von Aragon mit dem Basileus Michael VIII. Palaio-
logos), so daß die Abhandlung für alle weiteren Forschungen grundlegend 
ist. Vf. hat auch in reichem Maße die handschriftliche Überlieferung über
prüft und erweitert. Im Anhang ediert er aus der Überlieferung in Marseille 
die Ratifikation durch Klemens IV. des Vertrags von Viterbo vom 29. Mai 
1267 zwischen Karl von Anjou, Wilhelm II. von Villehardouin und Balduin 
IL von Courtenay; der inserierte Vertrag ist dabei textlich überarbeitet 
worden. Eine wertvolle und weiterführende Arbeit also, die durch einen 
Index noch gewonnen hätte. Peter Herde 


