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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


