
 

 
 
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
Band 53 (1973) 

 

 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der 
Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – 
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber 
das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht- 
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber 
hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion 
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können 
sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



506 NACHRICHTEN

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


