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Empfängern im Erzbistum seien hier lediglich noch das von Erzbischof 
Anno II. gegründete Michaelskloster in Siegburg (S. 268-277) genannt, 
das unter dem Einfluß der norditalienischen Abtei Fruttuaria, bei Volpia-
no in Piemont gelegen, eine bedeutende Rolle („Siegburger Reform") im 
Rheinland, in Westfalen und darüber hinaus gespielt hat, sowie die Abteien 
Werden an der Ruhr (S. 214-220), Deutz (S. 240-250) und Brauweiler 
(S. 257-265). - Die Bedeutung des Bandes wird sicherlich nicht darauf 
beschränkt sein, als unerläßliches Hilfsmittel für die landesgeschichtliche 
Forschung zu dienen. Dies entspricht dem Einfluß und der Macht, den der 
Erzbischof, das Domkapitel, die rheinischen und westfälischen Klöster und 
Stifte im Reich sowie in der Kirche besonders des Hochmittelalters besa
ßen. Wie sorgfältig und übersichtlich Theodor Schieffer die Quellen diplo
matisch erschlossen hat, braucht nicht eigens betont zu werden. A. S. 

Heinz Wolter, Die Synoden im Reichsgebiet und in Reichsitalien 
von 916 bis 1056, Konziliengeschichte, hg. von W. Brandmüller, Reihe A: 
Darstellungen, Bd. 8, Paderborn (Schöningh) 1988, XXXDI, 526 S., 
DM 126. - Die Darstellung - eine überarbeitete und um einen 5. Ab
schnitt erweiterte Habilitationsschrift der Phil. Fak. Köln (WS 1983/1984) 
- versteht sich als partielle Neubearbeitung der monumentalen, mittler
weile doch weithin überholten Konziliengeschichte C. J. van Hefeies. Auf 
der Basis des gesamten, innerhalb des angezeigten geographischen und 
zeitlichen Rahmens verfügbaren Materials erstrebt der Verf. eine Entwick
lungsgeschichte der jeweiligen Versammlungen wie letztlich des Synodal
wesens insgesamt. Dabei wird versucht, jene in der Synodalforschung vor
herrschende kirchenrechtlich-systematische Betrachtung durch eine histo
risch-ereignisgeschichtliche zu ergänzen und zu korrigieren, um die 
Einbindung der Synoden in das historisch-politische Umfeld deutlich wer
den zu lassen. So werden innerhalb der umschriebenen Grenzen unter
sucht: sämtliche Provinzialkonzilien und Synoden mit Bischöfen aus meh
reren Sprengein; alle Reichssynoden sowie kaiserliche und päpstliche Kon
zilien. Ausgespart bleiben: Diözesansynoden mit nur einem Bischof 
(wegen des mangelnden kollegialen Charakters dieses Organs) sowie die 
päpstlichen Konzilien ohne Beteiligung von König und Kaiser (wegen der 
besonderen Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte dieses Synoden
typs). Als Einzelmomente werden Untersuchungsgegenstand: Einberu
fung, Zeit und Ort der Versammlungen, Teilnehmer, Vorsitz, Zielsetzung, 
Ablauf und Ergebnisse; die Herkunft der jeweiligen Beschlüsse sowie die 
Anteile der weltlichen wie der geistlichen Gewalten an denselben. Eine Zu
sammenfassung der Ergebnisse unter rechtsgeschichtlich-systematischen 
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Gesichtspunkten sowie eine Liste sämtlicher behandelter Synoden unter 
Angabe von Zeitpunkt und Ort, von Synodentypus und Fundstelle inner
halb der Untersuchung schließen die Arbeit ab. G. J. 

Gerhart B. Ladner, L'immagine dell'imperatore Ottone HI, Unione 
internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte in 
Roma, Conferenze 5, Roma 1988, 60 S., 25 Abb. - Die vom Vf. in seinen 
drei Bänden über „Die Papstbildnisse des Altertums und des Mittelalters" 
(1941-1984) meisterhaft angewandte Methode der interdisziplinären In
terpretation dokumentarischer, literarischer und ikonographischer Quel
len wird in diesem - aus einem in Rom gehaltenen Vortrag entstandenen -
Bändchen auf Otto III. angewandt, dessen besonderes Verhältnis zur urbs 
bekannt ist. Nach einer brillanten Würdigung der historischen Bedeutung 
des Kaisers (S. 14-42) befaßt sich Vf. mit den bildlichen Darstellungen, 
wobei er u.a. die Zuschreibung der vom sogenannten Meister des Regi
strum Gregorii stammenden Herrscherdarstellung - Hs. Chantilly, Musée 
Condé - (Fig. 13) auf Otto IE. gegen C. Nordenfalk, der sie auf Otto E. 
bezieht (Festschrift F. Mütherich, 1985, S. 87ff.), verteidigt (S. 47ff.). Das 
mit vorzüglichen Schwarz-Weiß- und Farb-Abbildungen ausgestattete 
Bändchen enthält außer einer dem Werk des Vf. gewidmeten Einführung 
von C. Pietri (S. 7-10) auch eine kurze „bio-bibliografia" (S. 55f.). 

Hubert Houben 

Mariarosa Cortesi, Teuzone e Bellizone tra grammatica e agiogra
fia, estratto da: La biblioteca del monastero di Pomposa, Medioevo e Uma
nesimo, Padova (Antenore) 1988,86 S. - Einer Anregung B. Bischoffs fol
gend, ediert und kommentiert Vf. drei bislang unveröffentlichte Texte, wel
che für die Geschichte der italienischen Literatur des 11. Jh. höchst 
aufschlußreich sind. Im einzelnen handelt es sich um zwei Briefe, in denen 
ein Mönch Teuzo seinen Schüler Bellizo unter Bezug auf Donat und Pris-
cian in Fragen der Grammatik und Logik unterweist, sowie um drei Kapi
tel aus der Vita des hl. Saba, die gleichfalls ein Mönch Teuzo auf Verlangen 
des Presbyters und Mönches Bellizo sowie dessen Abtes Johannes in 237 
Hexameter gefaßt hat. Kernpunkt der Untersuchung ist die Identifizie
rung von Autor und Adressat. Daß es sich bei Teuzo und Bellizo in beiden 
Fällen jeweils um dieselbe Person handelt, hält C. für ausgemacht. Dar
über hinaus kann sie den Mönch Bellizo in Montecassino ausfindig ma
chen, wo sich seit Beginn des 11. Jh. ein Kult des hl. Saba nachweisen läßt. 
Dagegen bleibt die Gestalt des Teuzo im dunkeln; insbesondere gibt es kei
nerlei Anhaltspunkt dafür, daß er mit dem Mönch Teuzo, der 1087 in Pom-


