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P. Cammarosano, Le campagne nelTetä comunale (metä sec, XI 
- metä sec. XIV), Documenti della storia 7, Collana diretta da M. L. Salva-
dori, Torino, 1974, 187 S. - Der Band stellt unter den Titeln: II potere 
signorile nelle campagne, La servitü della gleba, La proprietä fondiaria nella 
prima etä comunale, Proprietari e contadini nei secoli XIII e XIV, eine 
interessante Auswahl von ins Italienische übersetzten Quellenstücken aus 
Ober- und Mittelitalien zusammen, deren Lektüre eine vorzügliche Einfüh
rung in die angesprochenen Probleme bietet. W. K. 

Robert Somerville, The Council of Clermont (1095), and Latin 
Christian Society, Archivum Historiae Pontificiae 12 (1974) S. 55-90. -
Eine gründliche Sichtung der Quellen über die Frankreichreise Urbans IL 
ermöglicht es S., eine große Zahl der Teilnehmer an dieser für die Kreuz
zugsgeschichte so wichtigen Synode namentlich zu erfassen. 

Rudolf Hüls 

Karl Manitius (Hg.), Eupolemius, Das Bibelgedicht, Monumenta 
Germaniae Historica (Die deutschen Geschichtsquellen des Mittelalters 
500-1500), Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters 9, Weimar (Böhlau) 
1973, 123 S. - Hg. legt die vorbildliche Edition eines um 1100 entstandenen 
Epos vor, dessen erste vollständige Ausgabe (1891) sein Vater Max Manitius 
veröffentlicht hatte. Nicht nur durch die Benutzung des Ms. 536 der Bibl. 
Municipale aus Besangon (2. H. 12. Jh.), der Vorlage des vorher allein be
kannten, heute fast völlig zerstörten Ms. De 171a (13. Jh.) der Sachs, Lan
desbibliothek in Dresden, sondern auch durch den beigegebenen Kommen
tar und die verschiedenen Indices (Autoren, Namen, Anhänger der beiden 
Parteien der Juden und Babylonier, Wörter und Sachen) ist die neue Ausgabe 
dieses Textes, der viel Interessantes enthält, aber während des Mittelalters 
anscheinend im Kloster St. Peter bei Merseburg versteckt blieb, mit Dank 
als eine Bereicherung unseres Wissens zu quittieren. Die S. lOf. geäußerte 
Skepsis an der seinerzeit von C. Erdmann vorgeschlagenen Identifizierung 
der Pseudonymen Autoren Eupolemius und Amarcius verdient Zustimmung. 
Eine vorbildliche Edition eines schwierigen, aber lesenswerten Textes, der 
einem deutschen Anonymus von ca. 1100 zuzuschreiben ist. R. E. 

Luigi Pellegrini, Orientamenti di politica ecclesiastica e tensioni 
airinterno del collegio cardinalizio nella prima metä del secolo XII, in; 
Le istituzioni ecclesiastiche della „societas christiana" dei secoli XI-XII. 
Papato, cardinalato ed episcopato, Atti della quinta Settimana internaz. di 
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studio, Mendola 1971, Pubbl. delTUniversitä cattolica del S. Cuore, Mise, del 
centro di studi medioevali VII (Milano 1974) S. 445-475. Die Kardinäle, die 
Paschalis II. nach 1111 ernannte, vertraten eine einheitliche Kirchenpolitik, 
die auf Ausgleich mit dem Kaiser ohne Preisgabe der wesentlichen Ziele des 
„Gregorianismus" gerichtet war. Dagegen waren sie verschiedener Herkunft, 
so daß sie in den 20er und 30er Jahren in eine Partei mit stadtrömischen Bin
dungen und eine andere, die das Papsttum aus eben diesen Bindungen lösen 
wollte, zerfielen. H. H. 

Marie Luise Bulst-Thiele, Sacrae domus militiae Templi Hiero-
solymitani magistri. Untersuchungen zur Geschichte des Templerordens 
1118/19-1314, Abhandlungen der Akademie der Wissenschaft in Göttingen, 
Phil.-Hist. Kl., 3. Folge, Nr. 86, Göttingen, 1974, 416 S. 8 Abb. - L'opera di 
questa medievalista di Heidelberg, gik affermatasi con varie pubblicazioni 
sulla storia dell'ordine dei Templari, e un contributo di notevolissima impor-
tanza e utilitä per l'epoca dei cavalieri del Tempio e delle crociate. Essa con-
tiene le biografie dei 23 Gran maestri delTordine, corredate in appendice di 
una selezione di prove documentarie, a cominciare da Ugo di Payns (1118/19-
1136/37) fino airinfelice Jacques de Molay, morto sul rogo a Parigi il 18 mar-
zo 1314. Nonostante le imperfezioni cui accenna con modestia TA. - del 
resto inevitabili data l'insufficienza della base documentaria - quest'opera 
rimani senz'altro indispensabile ancora per molto tempo, in quanto non 
esiste a tutt'oggi una fönte di informazioni che regga il confronto, dato che e 
ancora controverso persino Telenco nominativo dei Gran maestri, di cui si 
conoscono solo due esemplari (Londra BM Cotton Nero E VI e Vat. Barb. 
lat. 659). Oltre alle notizie biografiche, in qualche caso assai scarse, TA. e 
riuscita ad inserire nella sua narrazione anche la storia dei paesi d'origine dei 
crociati e del movimento crociato d'Occidente. Tuttavia, alla fine, si rimane 
un po* perplessi quando, dopo molte considerazioni fondate e comprensibili, 
si legge la dichiarazione dell'A.: „Di comprendere la storia del passato nella 
sua essenza - o la storia in generale - non ci 6 concesso". Agli specialisti 
rimane comunque questo libro, corredato di un indice ben impostato e di due 
appendici, la prima con Tedizione di nove testi sulla storia dei templari e la 
seconda con un excursus sui sigilli delTOrdine. L. S. 

Uta-Renate Blumenthal, The Text of a Lost Letter of Pope Hono-
rius II, Bulletin of Medieval Canon Law 4 (1974) S. 64-66. - Durch den von 
B. edierten Brief Honorius' II. an Pisa kann die Legation des Kardinaldia
kons Comes von S. Maria in Aquiro nach Pisa und Genua zuverlässig auf das 
Jahr 1125, und zwar vor September 29, datiert werden. Rudolf Hüls 


