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Granges-lès-Valenee (Ardèche) lebenden Tochter Sabatiers, Mme Louise 
Juston, die noch 1976 lesenswerte Erinnerungen an ihren Vater (Enfance 
pastorale en pays huguenot) veröffentlicht hat. Helmut Goetz 

Thomas Szabó , Die Bedeutung der Kommunen für den Ausbau des 
mittelalterlichen Straßennetzes in Italien, Storia della Città 3 (1977) S. 2 1 -
27. - „Die Sorge um die Straßen entwickelte sich parallel zu den urbanisti-
schen Maßnahmen der Kommune und ist der Ausdruck einer allgemeinen 
Ordnungsfunktion, die innerhalb und außerhalb der Stadtmauern in gleicher 
Weise wahrgenommen wurde4 c (S. 21). Das vitale Interesse der Kommunen 
an den Straßen für die Versorgung der wachsenden Bürgerschaft zeigt sich 
aber nicht nur im ständigen Bemühen um Instandhaltung des Wegenetzes, 
sondern auch in seinem Ausbau. W. K. 

Marc D y k m a n s , Le cérémonial papal de la fin du moyen äge à la 
Renaissance, tome I : Le cérémonial papal du X I I I e siècle, Bibliothèque de 
r inst i tut Historique Belge de Rome 24, Bruxelles, Rome (Inst. Hist. Belge 
de Rome) 1977, 378 S. m. Faks. - Der Vf. hat sich wiederholt um die Er
forschung des päpstlichen Zeremoniells verdient gemacht. Als Krönung 
seiner Arbeiten plant er eine Edition der wichtigsten zeremoniellen Texte 
des Spätmittelalters und der Renaissance, deren erster Band nun vorliegt. 
In ihm sind sechs Texte publiziert (S. 153-348): 1. das bisher vor allem als 
Ordo Romanus XI I I bekannte Caeremoniale Gregors X., 2. das angeblich 
von Latino Malabranca stammende Caeremoniale eines Kardinalbischofs, 
3. ein die Meßliturgie aller Kardinalsgruppen betreffender Text, 4. ein Ordo 
der Papstmesse, 5. ein Ordo der Bischofsmesse, 6. Auszüge aus einem um 
1300 komplilierten Pontificale. Die Edition ist mit guten Varianten- und 
Sachapparaten ausgestattet und daher den schon bekannten, älteren Edi
tionen (von Rainaldi, Mabillon, Andrieu, Van Dijk) vorzuziehen. Hervor
zuheben ist außerdem, daß die Texte im Index (S. 349-75) weitgehendbe-
rücksichtigt sind, wenn auch die Bibelverweise (Psalmen etc.) etwas stief
mütterlich behandelt wurden. Der Edition sind Studien zur Entstehung und 
zum Aufbau der sechs Texte vorangestellt (S. 13-150). Mit Recht betont der 
Vf., daß einige der von ihm edierten Texte maßgebend für die spätere päpst
liche Liturgie bis hin zu deren Reform im 15. und 16. Jh . waren. Seine Studien 
enthalten zahlreiche Erkenntnisse, besonders zur Geschichte einzelner Hand
schriften, zum Entwicklungsstand der päpstlichen Meßliturgie und zur Ver
wandtschaft des zweiten Caeremoniale mit entsprechenden Ausführungen 
des älteren Guillelmus Duranti. - Allerdings geben die meisten Studien Auf
sätze wieder, die der Vf. in den Jahren 1972 und 1973 veröffentlicht hat. 
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Doch ist der ältere Druckort nicht immer vermerkt; so fehlt z.B., daß auf 
S. 13-39 ein Aufsatz im Gregorianum 53, S. 535-64, und auf S. 40-62 ein 
Artikel im Archivum Historiae Pontificiae 11, S. 85-112, nachgedruckt sind. 
Manchmal führt der Vf. in Anmerkungen neuere Literatur an, ohne jedoch 
deren Erkenntnisse in seinen eigenen Ausführungen zu berücksichtigen. 
Demzufolge entspricht der Forschungsstand des Bandes nicht dem des 
Erscheinungsjahrs, sondern dem des Jahres 1972. Es bleibt zu hoffen, daß 
die nachfolgenden Bände ,,moderner" werden, damit die Leistungen des Vf., 
d.h. vor allem seine Editionen, besser gewürdigt werden können. 

Bernhard Schimmelpfennig 

Hans Schadek, Tunis oder Sizilien ? Die Ziele der aragonischen Mit
telmeerpolitik unter Peter III . von Aragon, Gesammelte Aufsätze zur Kul
turgeschichte Spaniens, Spanische Forschungen der Görres-Gesellschaft, 
Reihe 1, Bd. 28, Münster, W. (Aschendorff) 1975, S. 335-349. - Nachdem 
P. Knoch im DA 24 (1968) in einer Untersuchung der Testamente Peters von 
1282 und 1285 das Tunis-Unternehmen als Alternativ-Plan gedeutet hatte, 
da die sizilischen Ambitionen durch die Vesper zunächst in Frage gestellt 
worden waren, behandelt S. Sizilien und Tunis im Rahmen der aragonischen 
Mittelmeerpolitik. Mit der Eroberung der Balearen (1229-1235) war das 
westliche Mittelmeer Operationszentrum geworden und politische wie wirt
schaftliche Interessen lenkten den Blick Jakobs I. auf Sizilien und Tunis, 
das sich einer gewissen Unterstützung Aragons erfreuen konnte, von dem 
keine Kreuzzugsaktivitäten ausgingen. Den Kreuzzug von 1270 hatte Karl 
von Anjou beeinflußt, da Tunis den staufisch-sizilischen Tribut nicht weiter
zahlen wollte. Peter III. , der eine offensivere Außenpolitik vertrat, richtete 
unter Berufung auf seine sizilischen Ansprüche eine Tributforderung an 
Tunis, die dort jedoch abgelehnt wurde - der Tribut wurde weiter an Karl 
von Anjou entrichtet. Peter versuchte nun, in Tunis einen Herrscher zu 
etablieren, der seinen Ansprüchen Rechnung trug. Da dies nicht gelang, ließ 
er 1281 die Expedition vorbereiten. Auch aus den aragonischen Quellen geht 
eindeutig hervor, daß Tunis das tatsächliche Ziel der Expedition gewesen 
war, und daß es sich nicht um ein Täuschungsmanöver gegenüber der angio-
vinischen Partei handelte. Nach der Landung in Afrika kam es auch zu 
Kämpfen, die aber nicht den erwarteten Erfolg brachten. Als sich nun die 
Lage in Sizilien zu seinen Gunsten entwickelte, konnte Peter mit den Trup
pen von Afrika aus in Sizilien landen und eingreifen. Dort stützt er sich nun 
nicht mehr auf den Adel, mit dem er vor der Vesper Kontakt aufgenommen 
hatte, sondern auf die Vertreter der Kommunen, die den Aufstand getragen 
hatten, und konnte sich so behaupten. Mit der Festigung der Herrschaft 


