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632 NACHRICHTEN

1972. X -f- 225 S. - Die Wiener Dissertation beschäftigt sich mit einem engen 
Vertrauten und Mitarbeiter Kaiser Friedrichs I., der bei der Durchführung 
der Reichspolitik in Italien eine wichtige Rolle spielte. 1158 als Bevoll
mächtigter des Kaisers bei der Wahl des Erzbischofs von Ravenna erstmals 
in Erscheinung tretend, übernahm Hermann von Verden im folgenden 
Jahrzehnt in Ausführung der Beschlüsse von Roncaglia Legationen bei 
mehreren oberitalienischen Städten und Gesandtschaften an die Päpste 
Alexander III., Hadrian IV. und den Gegenpapst Viktor IV., für den er 
auch diplomatisch tätig war. Höhepunkt seiner politischen Laufbahn war 
die Sendung als Vikar und Legat des Reichs nach Oberitalien während der 
Abwesenheit Barbarossas im Jahre 1163; in politischen und richterlichen 
Funktionen ist er in der Romagna, der Lombardei und der Mark Verona 
nachzuweisen (ein Exkurs behandelt die durchweg italienischen Unter
beamten, die ihm dabei zur Seite standen). Wie Rainald von Dassel wurde 
auch Hermann von Verden ein Opfer der Malariakatastrophe vor den Toren 
Roms im August 1167. Kehrseite des Einsatzes in der Reichspolitik war eine 
Vernachlässigung seines kleinen norddeutschen Bistums, die ein Erstarken 
des Domkapitels zur Folge hatte. Das Aufkommen italienischer Stilelemente 
an Verdener Kirchen im 12. Jh. geht offenbar auf Hermann zurück. D. B.

Ludwig Falkenstein, Ein vergessener Brief Alexanders III. an 
einen „rex Hibemorum“, Archivum Historiae Pontificiae 10 (1972) S. 107- 
160. - Es handelt sich um ein im Codex Vaticanus Reg. lat. 179 enthaltenes, 
von A. Du Chesne (1641) gedrucktes und in der Folgezeit nie mehr berück
sichtigtes Schreiben, das - mit Ausnahme der Bestimmung des Adressaten 
als illustris Hibemorum rex - weder Protokoll noch Datierung aufweist. F. 
gelingt nach sorgfältiger Analyse die Zuweisung an Alexander III. sowie eine 
Datierung in die Jahre 1163 (nach der Synode von Tours) bis 1165, während 
die Identifikation des Königs (vielleicht Donough O’Caroll von Uriel) offen
bleiben muß. Aus dem Brief läßt sich erschließen, daß Alexander III. im 
Jahre 1162 einen Subdiakon nach Irland entstandte, der die Aufgabe hatte, 
den hohen Klerus der Insel zu der Synode von Tours (Mai 1163) einzuladen. 
Das nach der Synode verfaßte Schreiben ist das letzte Zeugnis direkter 
päpstlicher Beziehung zu Irland vor seiner Eroberung durch Heinrich II. 
von England. An den Aufsatz schließt sich eine Übersicht über die im 
Codex Vaticanus Reg. lat. 179 überlieferte, reiche Papst- und Kurial- 
korrespondenz an. B. Sz.-B.

C. W. Bynum, Stephen of Paris and his Commentary on the Bene
dictine Rule, Rev. ben. 81 (1971) S. 67-91, bespricht einen nur handschriftlich
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überlieferten Regelkommentar, der Ende des 12. Jh. dem Abt Rofffid von 
Montecassino gewidmet wurde. Der Autor des Kommentars, Stephanus 
Parisiensis, scheint merkwürdigerweise Weltgeistlicher gewesen und von 
Alexander III. wegen seiner Parteinahme für den Gegenpapst eine Zeit lang 
nach Montecassino verbannt worden zu sein. Die langen Zitate aus dem 
Werk, die hier geboten werden, werden von B. ganz fehlerhaft ediert und 
z.T. falsch übersetzt. Es ist bedauerlich, daß jetzt auch eine so angesehene 
Zeitschrift wie die Revue benedictine einen Aufsatz druckt, der auf mangeln
de Lateinkenntnisse seines Vf. schließen läßt. H. H.

Sante Ciancarelli, Francesco di Pietro Bernardone, Malato e Santo, 
Firenze (Nardini Editore, Centro Internazionale del Libro) 1972. 219 S.,19 
Abb. - Der bekannte römische Chirurg S. C. behandelt in diesem Buch in 
engem Anschluß an die Quellen und in ebenso klarer wie höflicher Polemik 
gegen seine Vorgänger die Krankheiten des Hl. Franciscus von Assisi. Indem 
er eine möglichst exakte Diagnose versucht, zeigt er, wie der Heilige seine 
Krankheit wie die Armut als „Sorella“ aufgefaßt hat, als Schwester, nicht 
als Last oder gar als Strafe Gottes. Wegen der sorgfältigen medizinischen 
Analysen, die auch dann überzeugen, wenn dem Historiker die Kompetenz 
zur Beurteilung wegen des Mangels an Fachkenntnissen fehlt, ist das Buch, 
das (z.B. S. 152ff.) auch allgemeinere Erörterungen über den Stand der 
ärztlichen Kunst am Anfang des 13. Jh. enthält, sehr beachtenswert. R.E.

Margarete Lochbrunner, Dante und der Orient. Die Grundmotive 
der Divina Commedia und ihre Parallelen in der iranischen Geisteswelt, 
Symbol. Jahrbuch für Symbolforschung (1970) pp. 80-118. - Dante - 
scriveva Walter Goetz nel 1955 - ha utilizzato elementi molto eterogenei 
ed estranei al Cristianesimo: classici, manichei e arabi (Histor. Jahrb. 74 
[1955] p. 446; inoltre W. Goetz, Dante, Gesammelte Aufsätze, München 
1958, p. 91). Ma mentre da tempo sappiamo con esattezza quali siano gli 
influssi antichi e arabi, finora ignoriamo che cosa Dante abbia mutuato 
dalla religione manichea, ne il Goetz ha addotto alcuna prova a sostegno 
delia sua asserzione. Tuttavia, poiche nel ’43 aveva egli stesso incoraggiato 
l’Autrice ad affrontare la ricerca sui simboli fondamentali allora non ancora 
interpretati e sulle relative fonti, e evidente che s’era giä fatto un’idea dei 
primi risultati di questo studio. M. Lochbrunner non e affatto sconosciuta 
ai dantisti tedeschi: con varie pubblicazioni - „Dantes Weg durch die drei 
Seelenreiche“ (1948), „Matelda“ (1961 e ’65) - e con la sua interpretazione 
dei primi due canti della Commedia (1964) essa ha potuto dimostrare il 
proprio interesse per Dante e la sua opera, anticipando qualche accenno ai


