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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
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Herleitung aus sozialökonomischen Ursachen abgelehnt wird. Die gelungene 
Synthese ist geeignet, eine einseitige Sicht des 12. Jahrhunderts aus der 
Perspektive deutscher Verhältnisse in wesentlichen Punkten zu erweitern 
und auch zu korrigieren. Paolo Lamma, Byzanz kehrt nach Italien zurück 
(S. 37-51, übersetzt von K.-G. Beck), faßt die wesentlichen Gesichtspunkte 
zusammen, unter denen die byzantinische Italienpolitik zur Zeit der frühen 
Staufer zu sehen ist; der inzwischen verstorbene Gelehrte hat so aus der Di
stanz von 20 Jahren noch einmal einen Rückblick auf das Thema gegeben, 
das er in seinem zweibändigen Werk über Komnenen und Staufer behandelt 
hatte. Alfred Haverkamp, Friedrich I. und der hohe italienische Adel (S. 
53-92), zeigt an Beispielen, daß die Italienpolitik Barbarossas in Katego
rien, deren letzte Konsequenz Schlagworte wie „profeudal“, „antifeudal“ 
oder „antikommunal“ sind, nicht adäquat zu erfassen ist. Fehlt schon der 
prinzipielle Gegensatz zwischen Kommunen und hohem Adel, da der Adel 
selbst in den Städten eine starke, oft führende Rolle spielt und der Gegner
schaft zu einer Stadt oft das Bündnis mit einer anderen entspricht, so ist erst 
recht in der Politik Friedrichs weder eine einseitige Begünstigung des Adels, 
noch der Kommunen, noch ein Wechsel beider Einstellungen zu beobach
ten. H. K.

Werner Grebe, Erzbischof Arnold I. von Köln in der Reichs- und 
Territorialpolitik, Jahrbuch des kölnischen Geschichtsvereins 42 (1968) p. 1- 
80 e 43 (1971) p. 1-76. - Di questo arcivescovo (eletto 1137/1138, deposto 
1148, morto 1151) l’A. analizza accuratamente da un lato i rapporti con la 
societä di Colonia e dell’area renano-lorenese e con le chiese e i monasteri della 
diocesi e deH’archidiocesi, dall’altro le relazioni con Corrado III e quindi 
anche quelle - ridottissime - con l’Italia. A parte il viaggio romano del 1138 
per il conseguimento del pallio episcopale, come arcicancelliere del regno 
italico Arnold non ebbe molte possibilitü di intervenire attivamente nella 
politica italiana del sovrano, non avendo mai quest’ultimo vaücato le Alpi; ed 
anche dei diplomi per destinatari italiani egli effettuö la ricognizione solo di 
D. K. III48 e 54 per Piacenza e il Polirone, poiche nel frattempo nella cancelle- 
ria si andava affermando la consuetudine di considerare competente l’arci- 
cancelliere del regno in cui il diploma era rilasciato, e non quello del regno 
dove erano ubicati i destinatari dei beni o diritti concessi o eonfermati. L. F.

Gerhard Baaken, Die Verhandlungen zwischen Kaiser Heinrich VI. und 
Papst Coelestin III. in den Jahren 1195-97, in: Deutsches Archiv 27 (1971) S. 
457-513. - Der durch die Bearbeitung der Regesta imperii Heinrichs VI. be
stens ausgewiesene Autor war berechtigt, in die nach 50 Jahren Erforschung


