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(Übersicht im Anhang). - Die Verf. sieht durch ihre Ergebnisse die Vermu
tung W. von den Steinens (NA 49/1930-31 S. 207-280) bestätigt, daß die An
merkungen der Libri Carolini letztlich auf die Autorität Karls d. Gr. zu
rückgehen : Warum hätte man sonst die in karolingischer Minuskel verfaß
ten Kommentierungen später in - den Text weniger störende - Tironische 
Noten umwandeln und dadurch bewahren sollen ? In dieser Interpretation 
kann man der Verf. gegen H. Fichtenau (MIÖG 61/1953 S. 280-287) nur fol
gen. B. Sz.-B.

Oliver Guillot, Le Comte d’Anjou et son entourage au XI siede. 
Tome I: Etüde et Appendices, 470 S. Tome II: Catalogue d’Actes et Index, 
355 S., 2 Karten, 19 Abb. (fÜditions A. et J. Picard, Paris 1972) - verfolgt 
den Aufstieg der gräflichen Gewalt im Anjou aus ihren spätkarolingischen 
Grundlagen, in ihrem Verhältnis zum Königtum, ihrer Verflechtung mit der 
Klosterwelt, im Kräftespiel mit dem Bischof von Angers und schließlich im 
Ausbau der Herrschaftsinstitutionen. Das Werk verdient als eine der wich
tigsten Neuerscheinungen zur Sozial- und Verfassungsgeschichte in nach
karolingischer Zeit allgemeine Beachtung. Hermann Jakobs

Karl Jordan, Das Zeitalter des Investiturstreites als politische und 
geistige Wende des abendländischen Hochmittelalters, in: Geschichte in Wis
senschaft und Unterricht 23 (1972) S. 513-522: eine in der flüssigen Form des 
Vortrags belassene Studie, in der Vf., ausgehend von den Ereignissen von 
Canossa, die Zeit von etwa 1050-1125 interpretiert als „eine der großen Um
bruchsperioden der mittelalterlichen Geschichte“. Entscheidende Wand
lungen vollzogen sich im kirchlichen und geistigen Leben (Säkularisierung 
des Herrschergedankens, Häresien, dialektische Methode, Aufschwung der 
Wissenschaften) ebenso wie im politisch-staatlichen und ständisch-sozialen 
Bereich (Normannenstaaten, Bittertum, Bürgertum, Kreuzzugsbewegung). 
Mit dem Begriff „Zeitalter des Investiturstreites“ sind jene unruhigen, ganz 
neue Kräfte hervorbringenden Jahrzehnte jedenfalls nur imvollkommen um
schrieben. H. M.

Stanley A. Chodorow, Ecclesiastical politics and the ending of the 
investiture contest: the papal election of 1119 and the negotiations of Mou- 
zon, in Speculum 46 (1971) 613-640. - Die Studie versucht, das offizielle 
Ende des Investiturstreites aus der innerpolitischen Situation der Kirche vor 
1122 verständlich zu machen. Sie projiziert Gedankengänge F. J. Schmales 
zum Schisma des Jahres 1130 zurück ins 2. Jahrzehnt des 12. Jh. mit 
dem Jahre 1119 als Höhepunkt. Die Wahl Calixts II. wird nicht als ein Be-
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mühen um Ausgleich, sondern als ein Werk gerade der Gegner des imperia
len Standpunktes interpretiert, wobei Guido von Vienne gekennzeichnet 
wird als politisch zwar repräsentativ für den französischen Episkopat, ideo
logisch aber als Gregorianer, weshalb er auch für die Pierleoni akzeptabel ge
wesen sei. Der Versuch des Autors, eine Erklärung für die vage Formulierung 
des berühmten Passus, mit dem Heinrich V. auf die Investitur verzichten 
sollte, aus dem Gang der Verhandlungen zur Befriedigung aller Faktionen 
zu finden, wird nicht in verbindlicher Weise konkretisiert. Das Konkordat 
von 1122 schließlich setzt gewiß die von Ch. notierte Wandlung der inner
kirchlichen politischen Kräfte voraus, doch in gleichem Maße auch den 
Druck der Pürstenpartei in Deutschland unter Führung Adalberts von Mainz 
auf Heinrich V. Hermann Jakobs

Catherine Morton/Hope Muntz, The Carmen de Hastingae proelio of 
Guy Bishop of Amiens (Oxford Medieval Texts, 1972), LXXVI und 149 S. - 
Die neue Edition ist hier nur deshalb anzuzeigen, weil Wilhelm der Eroberer 
in dem Gedicht eine Rede an seine Armee hält und dabei folgende Verse 
spricht (259f.): Apulus et Calaber, Siculus, quibus iacula ferü; / Normanni 
faciles actibus egregiis. Die Herausgeberinnen setzen feruunt für ferü ein und 
übersetzen: „Apulian and Calabrian, Sicilian, whose darts fly in swarms: 
Normans, ripe for incomparable achievements!“ Danach hätten Apulier, 
Calabresen und Sizilianer ein Kontingent in Wilhelms Heer gestellt. Doch 
das dürfte kaum der Sinn der Verse sein. Wahrscheinlich ist ferü in ferunt 
aufzulösen, das Semikolon dahinter ist in ein Komma zu verwandeln, das 
Komma vor quibus zu streichen. Es handelt sich also um einen von Normanni 
abhängigen Relativsatz: „Normannen, denen Apulier, Calabresen und Sizilia
ner die Wurfgeschosse tragen (oder bringen)“ usw., was wohl nur heißen soll, 
daß die Normannen sich die Italiener untertänig gemacht haben und diese 
allenfalls als Diener oder Knappen an dem Feldzug von 1066 beteiligt gewe
sen sind. Im übrigen fehlen die italienischen Völkernamen im Index, der 
auch sonst unvollständig ist. H. H.

Irene Schmale -Ott, Untersuchungen zu Ekkehard von Aura und zur 
Kaiserchronik, Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 34/2 (1971), 
p. 404-461. - II presente saggio, che integra e corregge precedenti studi del- 
l’A., e il risultato dei lavori preparatori per la nuova edizione delle due crona- 
che (e della fonte comune, Frutolfo) nei Monumenta Germaniae Historica e 
nella Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe, curata dall’A. con F.-J. 
Schmale. La sua importanza e novitä consiste nella ricostruzione della 
genesi e deH’ordinamento interno del corpus ekkehardiano. Da un lato, della


