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Zeit der Papstunsicherheit nach dem Tod Gregors VII. in Frage. - Der Text 
ist offenbar ziemlich schlecht überliefert und muß daher an vielen Stellen 
emendiert werden. Da R. das unterlassen hat, ist seine Edition kaum zu 
gebrauchen. Schon im ersten Satz steckt ein Fehler: wahrscheinlich muß 
decus (Z. 4) zu decet verbessert werden (oder es fehlt das Prädikat des Haupt
satzes). Z. 21 ist prelimunt unverständlich. Z. 22 lies quam statt quia, Z.80 
sacerdotium statt sacerdotum. Z. 97 ist quamvis verderbt. Z. 102 lies quam 
statt quia, Z. 103 creduntur statt ceduntur, Z. 122 quam statt qua, Z. 127 f. 
reprehenderet statt reprehendet. Z. 125 scheint quod vor reprehendit zu fehlen. 
Z. 134 lies divisionem statt divisio. Z. 138 fehlt hinter habetur das Prädikat 
des ^-Satzes. Z. 140 lies discernit statt discemunt, Z. 161 Quam si statt 
Quasi, Z. 175 quecumque statt quicumque, Z. 162 per hcutoris statt perlocu-
toris, Z. 183 sua statt suam. Z. 182ff. fehlt in dem ut-S&tz das Prädikat. 
Z. 216 ist das tU anscheinend zu streichen. Z. 225f. ist wohl denegati statt 
denegatur zu lesen. Z. 228 fehlt hinter preceptione ein Wort wie precipitur 
oder statuitur. Z. 232 lies permittitur? Libet statt permittitur Übet, Z. 254 qui a 
statt gw{a, Z. 269 vermutlich innocentiam statt inimiciciam. Z. 284 ff. ist der 
Satz J5K gm W5 unverständlich. Z. 289 lies sed! statt sunt usw. usf. Die formale 
Einrichtung der Edition ist ebenfalls unzulänglich. Die Zitate sind, obwohl 
leicht zu ermitteln, vielfach nicht hinreichend gekennzeichnet: vgl. Ps. 96,10 
zu Z. 151 qui diligitis Dominum, Exod. 17,6 zu Z. 187 siccam petram, 1. Cor. 
2,9 zu Z. 1276 nee oculus vidit usw. H. H. 

Frederick B e h r e n d s (Hg.), The Letters and Poems of Fulbert of 
Chartres, Oxford medieval texts, Oxford (Clarendon Press) 1976, XCIII, 
297 S. - Die vorliegende Edition enthält die beiden Brief Sammlungen Ful-
berts von Chartres und seines Schülers Hildegar, leider miteinander ver
mischt und in eine einzige chronologische Folge gebracht. Sachlich ist das 
nicht gerechtfertigt. Hildegars Korrespondenz ist zwar in einem Teil der 
Hss. zusammen mit Fulberts Briefen überliefert, bildet aber einen geschlos
senen Block; die gemeinsame Überlieferung ist also erst nachträglich zu
standegekommen. Durch die von B. hergestellte Vermischung werden jetzt 
die schwierigen Fragen der Datierung der Fulbertbriefe noch weiter verwirrt. 
B. zieht für seine Ausgabe im wesentlichen 11 Hss. heran. Zufolge dem 
Stemma, das von M. Gibson und R. Southern erarbeitet worden ist, scheint 
der Archetyp zunächst nicht aus einem Codex, sondern aus einzelnen Lagen 
und Blättern bestanden zu haben, und diese seien in verschiedener Anord
nung (und Auswahl) abgeschrieben worden. Für eine Überprüfung der These 
reicht der Variantenapparat nicht aus. Ein Hyparchetyp, von dem sich der 
Vossianus lat. Q. 12 und andere Hss. ableiten, soll laut B. „with a view to 
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style" emendiert worden sein. Doch eine derartige stilistische Umarbeitung 
ist nicht nachzuweisen ; es befinden sich lediglich unter den Varianten dieser 
Hss.gruppe auch solche, die man als Korrekturen eines Schreibers an einem 
unverständlichen Text betrachten muß. B. nimmt ferner an, daß innerhalb 
der einzelnen Lagen die Briefe von Anfang an chronologisch geordnet ge
wesen seien, und gelangt aufgrund dieser Hypothese vielfach zu wenig ge
sicherten Datierungen. - Nr. 1 Z. 17 lies exarata (so BP) statt exarta; ebd. 23 
postridie statt post tridie (übersetzt ,,three days later'M); 4, 15 wohl laetifica-
bitis statt laetificabis; 19, 10 debitam (seil, copiam) oder debito (iure) statt 
debitum (offenbar durch keine Hs. gedeckt); 26, 8 inulte oder inultam statt 
multe (vgl. 69, 13); 31, 1 si quidem statt siquidem; 32, 6 nos statt vos; 65, 15 
pro posse; 71, 12 iure statt ita; ebd. 41 a coepta statt aeeepta; ebd. 46 tui (so 
PR) statt tua; 114, 12 esset (so PR) statt esse. 51, 14 ist statt casamentum 
auch sacramentum überliefert (Mitteis, Lehnrecht und Staatsgewalt 314). 
86, 6 placitum] folgt quando B ; ebd. 10 ullum] tuum P. ; 103, 3 fehlt nos oder 
me bei intromittere. Trotz der vorgebrachten Zweifel und Berichtigungen ist 
nicht zu verkennen, daß die neue Ausgabe einen großen Fortschritt gegen
über dem bisher maßgeblichen Text Mignes darstellt. H. H. 

Hans Eberhard Mayer , Bistümer, Klöster und Stifte im Königreich 
Jerusalem, Schriften der Monumenta Germaniae Historica 26, Stuttgart 
(Hiersemann) 1977, XXVII, 438 S.,DM 130,- . -La distruzione quasi totale 
degli archivi ecclesiastici ha finora impedito che i tentativi intrapresi in 
passato di scrivere una storia globale della Terra Santa al tempo delle cro
ciate dessero risultati soddisfacenti. Ciò vale tanto per il lavoro di W. Hotzelt 
(del 1940, cf. DA 6, p. 313) quanto per il recente studio di G. Fedalto (1973, 
cf. DA 32, pp. 314-15). Ora il Mayer presenta il suo libro come ,,prolegomena 
per una storia della chiesa nel Regno di Gerusalemme nel XII secolo'', ma 
nonostante tutta la sua provvisorietà e nonostante le molte ipotesi ch'esso 
necessariamente contiene, i risultati raggiunti possono essere considerati 
fondamentali. Il libro si articola in due parti. La prima concerne la storia di 
alcune diocesi fino alla riforma della chiesa del 1168 (pp. 1-214). Fra l'altro 
l'esegesi minuziosa dei documenti offre nuovi elementi sulla storia delle 
diocesi di Ascalona e Betlemme (pp. 44-80 in riferimento a Röhricht, Regesta 
Regni Hierosolymitani 59), sugli inizi della diocesi di Tiberiade (pp. 81-97, 
RRH 56a), sulla istituzione della diocesi di Ascalona (pp. 119-129, RRH 
333) e la particolare posizione ecclesiale di Nablus (174-196, RRH 422a). 
Quest'opera sarà un punto di riferimento costante sia per i documenti 
suindicati sia per i Regesta gerosolimitani e inoltre per le bolle pontificie 
concernenti la Terra Santa, anche se non si capisce perché molti dei passi 


