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reichen Beispielen erläuterte (Il documento regio come strumento del pote
re, S. 104-138). Die im Normannenreich eingetretenen gesellschaftlichen 
Veränderungen spiegeln sich im Wortschatz der griechischsprachigen Be
völkerung (z. B. in Kalabrien), wo sich die Bedeutung byzantinischer Termi
ni verschob bzw. veränderte und neuere lateinische Begriffe eindrangen, 
wie André Guillou an Dokumenten des Klosters S. Johannes Theristes 
nachwies (Studio del lessico in rapporto ai cambiamenti sociali nella Calabria 
del XII secolo, S. 139-146). Die Städte spielten im Süden, anders als im 
Norden Italiens keine entscheidende Rolle: im zentralistischen Normannen
staat war kein Raum für eine städtische Selbstverwaltung, worauf Gina 
Fasoli hinwies (Città e ceti urbani nell'età dei due Guglielmi, S. 147-172). 
Auf dem Lande kam es unter den Normannen zu keiner bedeutenden Verän
derung der Siedlungsstrukturen (Ausnahme etwa Melfi), und doch ver
schlechterte sich die wirtschaftliche Lage der Landbevölkerung, wie Nicola 
Cilento hervorhob (Insediamento demico e organizzazione monastica, S. 
173-199). Auch wenn sich der Anteil des bebauten Landes vergrößerte, 
blieb die landwirtschaftliche Produktion in Süditalien im 12. Jh. im allgemei
nen traditionell; Anzeichen für die im 13. Jh. eintretende Krise sind noch 
nicht festzustellen (Pierre Toubert, Paysages ruraux et techniques de 
production en Italie meridionale dans la seconde moitié du XIP siècle, S. 
201-219). Der Handel war bereits von Roger II. den Kaufleuten aus den 
norditalienischen Seerepubliken Venedig und Pisa anvertraut worden, viel
leicht - so Geo P i s t a r i n o - i n der Hoffnung, so die andauernden Versor
gungsschwierigkeiten im Normannenreich überwinden zu können (Commer
cio e comunicazione tra Genova ed il Regno normanno-svevo all'epoca dei 
due Guglielmi, S. 232-290). Die Kunstwerke zeigen Süditalien als Treff
punkt dreier Kulturen, der lateinischen, der byzantinischen und der ara
bischen, was Wolfgang Krönig vor allem am Beispiel des von Wilhelm IL 
errichteten Doms von Monreale deutlich machte (Sul significato storico del
l'arte sotto i due Guglielmi, S. 291-310). Hubert Houben 

Antonino Franchi, La svolta politico-ecclesiastica tra Roma e Bisan
zio (1249-1254). La legazione di Giovanni da Parma. Il ruolo di Federico IL 
Studio critico sulle fonti, Spicilegium Pontificii Athenaei Antoniani 21, Ro-
mae (Pontificium Athenaeum Antonianum) 1981, 307 S. - Die Arbeit befaßt 
sich mit den Verhandlungen Papst Innocenz' IV. mit dem byzantinischen 
Kaiser Johannes III. Dukas Vatatzes vornehmlich über den Franziskaner
general Johannes von Parma. Ziel der, wie beim Verf. gewohnt, gelehrten 
und sehr reich belegten Studie ist es, sowohl die lateinischen als auch die 
griechischen Quellen über diese Verhandlungen vollständig zu erschließen, 
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da bislang byzantinistische Arbeiten die lateinischen, Arbeiten der Franzis
kaner die griechischen Quellen nicht genügend berücksichtigt haben. Nach 
Salimbene gingen die Verhandlungen auf Vatatzes zurück und beruhten auf 
politischen (Rückgewinnung Konstantinopels), aber auch religiösen Moti
ven. Verf. wählte für seine Studie die Form der quellenkritischen Untersu
chung; die Darstellung ist durch eine Reihe kritischer Editionen (vor allem 
Urkunden Innocenz' IV.) unterbrochen. Dabei geht er auch auf die Bezie
hungen Friedrichs II. zu Byzanz ein, die, wie er zurecht beklagt, bis heute 
einer ausführlichen Untersuchung in Form einer Monographie ermangeln 
(die griechische und lateinische Fassung des Briefes Friedrichs IL an Vatat
zes von ca. 1250 wird ebenfalls ediert). Ausführlich wird die „Synode" von 
Nymphaion untersucht, auf der die Kirchenunion behandelt wurde und die 
der Verf. auf 1249/50 (statt bisher zumeist 1253/54) datiert. In weiteren 
Kapiteln werden die beiden byzantinischen Gesandtschaften an den Papst 
(1250/52; 1253/54) und dessen Antwort quellenkritisch analysiert. Ein Ap
pendix befaßt sich mit einer zweiten Reise des Johannes von Parma in den 
Osten 1289, die der Mission galt. Das Buch klärt ein wenig bekanntes Kapi
tel in den Unionsbestrebungen zwischen westlicher und östlicher Kirche. 

Peter Herde 

Agostino Paravicini Bagliani, Nuovi documenti su Guglielmo da 
Moerbeke OP, Archivum Fratrum Praedicatorum 52 (1982) S. 135-143. -
Ediert drei Notariatsinstrumente aus dem Staatsarchiv in Perugia, aus de
nen hervorgeht, daß Wilhelm von Moerbeke im Januar 1284 die Stadt Peru
gia im Auftrag des Papstes vom Interdikt freisprach. Darüber hinaus erfah
ren wir, daß sich der gelehrte flämische Dominikaner von 1280 bis 1286 am 
päpstlichen Hof aufhielt. Vermutlich starb er nicht, wie bisher allgemein 
angenommen, in Korinth, sondern in Italien. H. M. G. 

Bernhard Neidiger, Mendikanten zwischen Ordensideal und städti
scher Realität. Untersuchungen zum wirtschaftlichen Verhalten der Bettel
orden in Basel, Berliner Historische Studien, hrsg. vom Friedrich-Meinek-
ke-Institut der Freien Universität Berlin, Bd. 5 - Ordensstudien III, Berlin 
(Duncker & Humblot) 1981, 340 S., DM 118. - Die vorliegende Arbeit, auf 
einer stupenden Materialfulle basierend, versucht am Beispiel der männli
chen Bettelordenskonvente von Basel zu beschreiben, wie vom 13. bis 15. 
Jh. das vom Armutsideal geprägte Ordensleben und die städtische Realität 
ineinanderwirkten. Die ausschließlich besitzgeschichtlichen Quellen geben 
nicht nur Aufschluß über Zusammensetzung, Wert und Ertrag der Kloster
vermögen und über die Stellung der Konvente in der städtischen Wirt-


