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Bericht über das Pisaner Konzil von 1135 (MGH. Const. 1, 577ff. Nr. 402) 
unter Heranziehung von 2 bisher nicht benutzten Codices (Vat. lat. 3477; 
Eichstätt, Staatl. Bibi. 698). Er kommentiert die Liste der Konzilsteil
nehmer und die Dekrete, in denen es um Zehntfreiheit, Zölibat, Verkauf 
christlicher Sklaven, den Templerorden, Bischofsabsetzungen, den Kampf 
gegen Roger II. und die Stellung der Mailänder Kirche im Papstschisma 
geht. H. H.

Josef Riedmann, Verlorene Urkunden Konrads III. für italienische 
Empfänger, DA 28 (1972) S. 229-239. - R. macht auf drei Deperdita des 
ersten Staufers aufmerksam. Es handelt sich dabei um zwei richterliche 
Entscheidungen, die Konrad III. vermutlich im Mai 1149 in Aquileja auf 
der Rückreise vom zweiten Kreuzzug traf: die eine zugunsten Bischof 
Wemardus’ von Triest-Capodistria (Zuerkennung des Ölzehnts), die andere 
im Interesse des Kanonikerstiftes S. Stefano zu Aquileja (Zuerkennung von 
Mühlen). Das am wenigsten gesicherte dritte Deperditum betrifft die Er
oberung Ventimiglias durch Genua im Jahre 1140: Sie wurde wahrscheinlich 
durch Konrad III. an Hand eines Schriftstückes legitimiert. B. Sz.-B.

Christoph Ludwig, Untersuchungen über die frühesten „Podestaten“ 
italienischer Städte. Dissertation der Universität Wien Bd. 90, Wien (Ver
band der wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs) 1973, IV + 341 S. - 
Die unter der Leitung von H. Appelt entstandene, 1970 approbierte Disser
tation möchte einen Beitrag zu der viel diskutierten Frage der Entstehung 
des Podestats leisten. Der Vf. untersucht zu diesem Zweck die frühesten 
Formen von Einzelmagistraturen der nord- und mittelitalienischen Kom
munen bis hin zum Reichstag von Roncaglia (November 1158). Die Städte 
Bologna, Imola, Reggio/Em., Faenza, Modena, Ferrara, Verona, Siena, 
Arezzo, Pistoia, Ravenna (auch kurz Florenz und Lucca) kommen dabei 
zu Wort. Es zeigt sich, daß vom Jahre 1151 an eine Reihe von Einzelmagi
straten auftaucht, deren Bezeichnung in den Quellen zwischen potestas, 
rector, gubernator, dominus civitatis, prefectus, bzw. daraus kombinierten 
Titeln schwankt. Bei den Beauftragten handelt es sich weder um ehemalige 
Führer des Konsulkollegs (capiconsoli) noch um vom Herrscher direkt oder 
indirekt (durch den Bischof oder Graf) eingesetzte Personen, sondern um 
kaiserfreundliche Adelige aus der Kommune bzw. dem von ihr beherrschten 
Contado. Berufungen von „auswärts“ gab es noch nicht. Diese Ergebnisse 
bringt der Vf. in einen überzeugenden Zusammenhang mit allgemeineren 
Forschungsergebnissen der Zeit: Das Ausgreifen der Kommunen in den 
Contado und die Unterwerfung der Feudalherren hatte zur Folge, daß die
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feudale Aristokratie neben die konsularische Oberschicht trat. Parteibildung 
ermöglichte bald die politische Profilierung einzelner Adeliger, von denen die 
kaiserlich Gesinnten - wegen des sich ankündigenden Italienzuges Konrads 
III. - in den Vordergrund traten. Neben allgemeineren Tendenzen (wie dem 
Willen, die Kommune als von ihren Mitgliedern unabhängiges und nicht 
vom Bischof repräsentiertes Rechtssubjekt darzustellen, und der schöpferi
schen Lust am politischen Experiment) führten vor allem speziellere Gründe 
(wie die Notwendigkeit des Arrangements mit dem Kaiser, der effektiveren 
Kriegsführung, der Beendigung stadtinterner Kämpfe usw.) zu dem Versuch 
mit den Einzelmagistraten; ohne daß es eine feste Terminologie gab, wurden 
diese häufig als „Podestaten“ bezeichnet. Der Vf. lehnt demnach die Theorie 
von der auf kaiserliche Autorität zurückgehenden Entstehung des Podestaten- 
amtes - das später einen Kommunalisierungsprozeß durchgemacht habe - 
ab und vertritt den Standpunkt, daß sich der Herrscher bestehende, im 
kommunal-feudalen Bereich entwickelte Formen zunutze gemacht habe. 
Die Ergebnisse des Vf. ergänzen diejenigen Emilio Cristianis (Le alter- 
nanze tra consoli e podestä ed i podestä cittadini, in: I Problemi della civiltä 
comunale, Atti del Congr. Stör. Intern, per l’VIII0 Centenario della prima 
Lega Lombarda 1967, a cura di C. D. Fonseca, 1971, S. 47-51), der darauf 
hingewiesen hat, daß das frühe, im Wechsel mit Konsularregierungen auf
tretende Podestat in der Regel von der einheimischen Aristokratie getragen 
wurde. Erst in der späteren Phase des „podestä forestiero“ legte das Amt 
diese Züge ab. B. Sz.-B.

Pierre Racine, Nuove vedute su Federico Barbarossa e i comuni 
italiani, Boll. Stör. Piacentino 68 (1973) S. 2-11, referiert - nach Hinweis auf 
frühere Forschungsmeinungen - die Hauptgesichtspunkte des Werkes von 
A. Haverkamp, Herrschaftsformen der Frühstaufer I, 1-2, Stuttgart 1970.

Th. Sz.

Rainer Maria Herkenrath, Ein Brief Kaiser Friedrichs I. an Papst 
Viktor IV., Archiv für Diplomatik 17 (1971) pp. 286-292. - Edizione di una 
lettera di Federico I a Vittore IV sui fatti militari verificatisi il 7 agosto 1161 
durante il secondo assedio di Milano, trascritta nel XII secolo, da un copista 
sicuramente poco esperto di topografia milanese, in uno spazio vuoto di un 
antifonario di Luxeuil ora conservato nella Biblioteca municipale di Vesoul. 
Commentandolo l’A. rileva come il nuovo testo, da poco scoperto e qui 
pubblicato per la prima volta, per il suo contenuto aggiunga ben poco di 
nuovo rispetto alla cronologia ed alla concatenazione dei rapporti militari 
tra Federico e Milano quali sono indieate dalla tradizione milanese, lodigiana


