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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-


