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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



12. JAHRHUNDERT 505

cronaoa di Ekkehardo vengono individuate 4 recensioni, eontro le 5 di 
Waitz; i criteri filologici e l’inquadramento nell’attenta biografia del croni- 
sta permettono per ognuna di esse di indicare l’esatta cronologia e l’occasio- 
ne e l’intenzione con cui fu scritta, oltre naturalmente al rapporto reciproco 
e allo stato della tradizione. Dall’altro, soprattutto, l’anonima ,Kaiserchro- 
nik‘ viene per la prima volta riconosciuta come opera indipendente da Ekke
hardo, che fu influenzata dalla seconda recensione di quest’ultimo e a sua 
volta ne inlluenzö la terza, ma che da esso differisce radicalmente per le com- 
ponenti letterarie (cultura piü classica che biblica; maggiore agilitä e ric- 
chezza nell’uso del latino, del cursus, di stilemi e di topoi; rinuncia all’inser- 
zione di lettere e documenti; forse anche conoscenza dell’anonima Vita Hein- 
rici IV) e ancor piü. ideologiche (interesse per l’impero e il regno piuttosto che 
per l’unita della chiesa; valutazione della storia in termini piü politici e 
giuridici che religiosi o di politica ecclesiastica; affermazione del diritto regio 
alFinvestitura dei vescovi; atteggiamento favorevole non solo ad Enrico IV, 
ma anche a suo padre); lo stretto rapporto a due sensi con Ekkehardo e i suoi 
caratteri culturali e ideologici depongono a favore di una sua attribuzione 
alla persona o all’ambiente di Ottone di Bamberga. L. F.

Luigi Pellegrini, Cardinali e curia sotto Callisto II (1119-1124), in: 
Contributi dell’istituto di storia medioevale, II, 1972, p. 507-556. - P.s 
Untersuchung fußt auf den mit Kardinalsunterschriften versehenen Papst
urkunden für die Zeit Calixts II. Hieraus lassen sich Rückschlüsse auf die 
Beteiligung der Kardinale am Geschäftsgang der Kurie ziehen, was P. im 
einzelnen belegt. Am Ende des Aufsatzes befindet sich eine sehr nützliche Zu
sammenstellung der in den Urkunden unterschreibenden Kardinale.

Rudolf Hüls

Beiträge zur Geschichte Italiens im 12. Jahrhundert, Sigmaringen 
1971 (= Vorträge und Forschungen, Sonderband 9, hg. v. Konstanzer Ar
beitskreis für mittelalterliche Geschichte), 92 S. - Die Sammlung dreier 
Vorträge (?) kann verstanden werden als Ergänzung zu dem Band: Pro
bleme des 12. Jahrhunderts (= Vorträge und Forschungen Bd. 12), Kon
stanz 1968. Raoul Manselli, Grundzüge der religiösen Geschichte Italiens 
im 12. Jahrhundert (S. 5-35, übersetzt v. K.-V. Selge), stellt dar, in welchen 
Formen sich das religiöse Leben in den italienischen Städten von der Zeit 
der Pataria bis zu Franz von Assisi entwickelte und welche Bedeutung den 
religiösen Fragen im Leben der Kommunen zukam. Das Auftreten neuer und 
zum Teil häretischer Formen der Frömmigkeit bleibt dabei auf die neue 
soziale Wirklichkeit der Stadtkommune bezogen, auch wenn eine einseitige


