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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 
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über Sizilien wurde dann auch Tunis 1285 tributpflichtig, so daß man von 
einer Verwirklichung der außenpolitischen Ziele sprechen kann, die die 
aragonische Außenpolitik im südlichen Mittelmeer bestimmt hatten. H. E. 

Angelo D i o t t i (Hg.), Pierre Dubois, De recuperatione terre sancte. 
Dalla „respublica Christiana" ai primi nazionalismi e alla politica anti
mediterranea, Testi medievali di interesse dantesco 1, Firenze (Olschki) 1977, 
222 S., Lit. 7.500. - Die neue Reihe will zweifellos (gemäß ihrem Titel, sofern 
man ihn „italienisch" versteht) ganz allgemein Texte des 13./14. Jh. präsen
tieren. Als erster Traktat wurde gleichwohl etwas überraschend die in einer 
einzigen Hs. (Vat. Reg. lat. 1642 [„V"]) überlieferte Denkschrift des „advo-
catus regalis" Philipps d. Seh. in der Normandie Pierre Dubois nach der 
älteren Edition von C. V. Langlois (Coli, de textes . . . 9, Paris 1891) abge
druckt, die nach einer Abschrift durch G. Collon erstellt war. Nur an 9 
Stellen hat D. den Text ändern wollen: S. 129,30, 148,23 u. 173,25 bietet V 
gleichwohl den Text von Langlois; das schließt Emendationen nicht aus, 
nur müßten diese als solche gekennzeichnet werden! Dagegen ist D. die 
längere Teilkollation mit den bisweilen wichtigen Korrekturen von L. E. 
Boy le (Medieval Studies 34, 1972, S. 468-470) entgangen (im Text S. 121,5 
est muß allerdings nicht sit, sondern fit gelesen werden; S. 160,27 statt 
superfiuis richtig: super truf(f)is; S. 165,23 hat D. richtig gegen B. serat); 
darum feiern die falschen Summulae (statt sententiae) auf S. 162 f. fröhliche 
Auferstehung. Ein (nicht vollständig durchgeführter) Vergleich mit V ergibt 
zahlreiche weitere Varianten, von denen hier nur diejenigen genannt seien, 
die nicht auf einem offenbaren Irrtum des Schreibers oder Korrektors von V 
beruhen (beides begegnet durchaus): 117,7: incremento V; 126,12: aliqua 
+ ibi V; 142,3f. Lies: cardinalium statuatur, et quod; 142,28: si papam 
+ fieri V; 143,29 (und so immer, z.B. auch 164,32): mondus; 144,16: inten-
sius] intensive ; 144,33 : elegistis ; 146,1 : lex civilis est et statuta sunt V ; 146,19 : 
durum; 148,14: terrarum suarum + et ostendant V; 149,16: invenietur; 151,2 
(so auch 168,24): iuxta; 153,15: doctrinam; 154,12: gerendam (so auch Lang
lois!); 155,12: fundati; 160,6: nonquam; 162,6: audient V corr.; 169,11: 
custodiendis + et erudiendis V; 170,21: educendas; 171,10: orientur; 173,10: 
sufficiat; 173,18: scribentur; 174,30: provisione + legum V; 176,7: Galienus; 
176,30: tollantur -f- operante rege pacis a quo bona euneta procedunt et ad 
ipsum tamquam finem ultimum et optimum ordinantur, V ( ! !) ; 177,19 : huius] 
huiusmodi; 178,12: fondarunt; 178,17: legere; 178,19: huiusmodi; 178,20: 
huius; 179,39: ideirco + status V; 184,14: dioc. V, lies: diocesano; 190,11: 
naturalem; 190,18: hoc] fieri; 191,36: Augus(tini); 194,5: qui] quod. - Ich 
breche ab ! Eine neue Edition ist diese „riedizione" jedenfalls nicht, obgleich 


