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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 
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che considerano documenti tratti dai Regesta manchino nei relativi indici 
alle pp. 413-415. - Nella seconda parte del libro (Monasteri e fondazioni, 
pp. 215-409) il fulcro è rappresentato dal monastero di Santa Maria nella 
Valle di Giosafat (pp. 258-371), grazie alla situazione delle fonti particolar
mente favorevole : l'indagine comprende anche la fondazione del monastero 
(dovuta, secondo la leggenda, a Goffredo di Buglione), lo sfruttamento del 
suolo - evidentemente programmato - in Giudea, Samaria, Galilea, Terre de 
Suète e nella Giordania orientale, e inoltre il commercio marittimo del 
monastero nel Mediterraneo fatto con navi proprie. Con una sottile esegesi 
diplomatica il Mayer dà la prova dell'autenticità formale del regesto 134, 
che conferma le proprietà di S. Maria da parte di re Baldovino I I nel 1130. 
Un indice dettagliato agevola la consultazione del volume. 

Ludwig Schmugge 

Willibald M a d e r t o n e r , Die zwiespältige Papstwahl des Jahres 1159, 
Dissertationen der Universität Wien 136, Wien (Verband der wissenschaft
lichen Gesellschaften Österreichs) 1978, V, 196 S., öS 155. - Die bereits 1973 
abgeschlossene Arbeit versucht im ersten Teil die wichtigsten Stationen der 
politischen Entwicklung darzustellen, die seit dem Vertrag von Benevent 
1156 zur Parteibildung innerhalb des Kardinalskollegiums und zum Bruch 
zwischen Kaiser und Papst führten. Ein prosopographischer Teil soll an
schließend die Funktion einzelner Personen und Personengruppen bei den 
kritischen Ereignissen von 1159 erhellen; in einem dritten Teil folgt eine 
Besprechung der Quellen für das Konzil von Pavia und ein mit erwägens
werten Gründen geführtes Plädoyer für die These Giesebrechts, wonach nur 
die längere der überlieferten Fassungen des Konzilsrundschreibens als die 
offizielle, die von Rahewin gebotene dagegen als Konzept zu betrachten sei. 
In Detailfragen bietet die Arbeit bisweilen nicht uninteressante Hinweise, 
weist aber im Ganzen methodische und inhaltliche Mängel auf. Die im pro-
sopographischen Teil gebotenen Informationen bleiben ohne jegliche Zu
sammenfassung und Einordnung in die Zusammenhänge des Geschehens, so-
daß die Stellung und Beantwortung der Frage, wie weit sie die Situation 
besser klären helfen, dem Leser überlassen bleibt. Auch wenn man anerkennt, 
daß es bei Monographien legitim ist, sich in der Problemstellung zu be
schränken, wird man weiterhin fragen müssen, ob im vorliegenden Fall bei 
der Schilderung der Hauptpersonen ausgerechnet der Kanzler Roland völlig 
außer acht hätte bleiben dürfen und inwieweit, wo das geschieht, überhaupt 
noch ,,Die strittige Papstwahl des Jahres 1159", wie der Titel ankündigt, 
voll ins Blickfeld kommt. Die Ausführungen des Vf. reichen in sehr vielem 
leider über eine breitere Darstellung des andernorts bereits kürzer Gesagten 


