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Salvatore Tramontana, I Normanni in Italia. Linee di rioerca sui 
primi insediamenti. I. Aspetti politici e militari (Universita degli studi di 
Messina. Facoltä di Magistero. Pubblicazioni dellTstituto di storia „Vittorio 
de Caprariis“ 2), Messina 1970, 215 S., legt den ersten Teil eines anscheinend 
auf mehrere Bände angelegten Werkes zur Frühgeschichte der Normannen 
in Süditalien vor. Der Autor holt weit aus: Kap. I „Ambiente eeonomico e 
politico sociale del Mezzogiorno prenormanno“, II „Mondo scandinavo e 
popolazioni normanne in Occidente“, III „Le incursioni nel Mediterraneo e 
le prime emigrazioni in Italia“, IV „Dalla contea di Aversa al ducato di 
Melfi“. Der Band schließt mit der Eroberung Apuliens 1041. Neue Gesichts
punkte oder ein Resümee bisheriger Forschung, wie der Untertitel „Linee 
di ricerca“ erwarten ließe, enthält dieser erste Teil nicht. Der Autor kon
statiert häufig entweder nur die Widersprüchlichkeit der in Frage stehenden 
Chronistik oder er bringt die divergierenden Quellen eilig auf einen Nenner 
(vgl. dagegen den etwa gleichzeitig erschienenen Aufsatz von H. Hoffmann, 
Die Anfänge der Normannen in Süditalien, QF. 49, S. 95-144). Die wissen
schaftliche Literatur wird zwar reichlich in den Anmerkungen angeführt, 
aber kaum je diskutiert. Die neuesten Forschungen zur Italia Byzantina 
(v. Falkenhausen, Guillou) sind T. anscheinend unbekannt. U. S.

Dieter Hägermann, Zur Vorgeschichte des Pontifikats Nikolaus’ II., 
ZKG 81,3 (1970) S. 352-361, betont erneut die maßgebliche Beteiligung 
Hildebrands an der Wahl Nikolaus’ II. Er lehnt die von Joachim Wollasch 
(Die Wahl des Papstes Nikolaus II., in: Adel und Kirche. G. Tellenbach 
zum 65. Geburtstag dargebracht von Freunden und Schülern, Freiburg i. 
Br. 1968, S. 205-220) in aller Vorsicht geäußerte Vermutung einer Desi
gnation des Papstes durch seinen Vorgänger Stephan IX. sowie einen damit 
verbundenen cluniazensischen Einfluß ausdrücklich ab, ohne die von W. 
nachgewiesene Profeß Stephans IX. auf dem Sterbelager anzuzweifeln.

B. Sz.-B.

Tilman Struve legt im Hessischen Jahrbuch für Landesgeschichte 20 
(1970) S. 32-142, den zweiten Teil seiner Dissertation, „Lampert von 
Hersfeld. Teil B“, vor. - Während sich der erste Teil (Hess. Jb. f. Landes- 
gesch. 19, 1969, S. 1-123) durch vorwiegend biographischen Charakter aus
zeichnet - aber auch Entstehung, Überlieferung und Nachwirkung der 
Werke behandelt -, ist der zweite Teil der Aufhellung der Persönlichkeit 
Lamperts gewidmet, mit dem Ziele des besseren Verständnisses seines seit 
dem Akademievortrag Rankes im Jahre 1854 in starken Verdacht geratenen 
Werkes. Struve zeichnet dabei das Bild eines von adeligem Standesbewußt-
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sein geprägten „konservativen Idealisten“ (S. 139), der - bei allem Mangel 
an tieferem Verständnis für die neuen Entwicklungen seiner Zeit und bei 
aller Begrenztheit auf die Interessen seines Klosters - von echter Sorge um 
die Gegenwart erfüllt war und der subjektiv nie Unwahres berichtete. - 
Dazu vgl. die ausführliche, überwiegend kritische Besprechung in D. A. 27 
(1971) S. 224f. B. Sz.-B.

Rudolf Schieffer, Die Romreise deutscher Bischöfe im Frühjahr 
1070. Anno von Köln, Siegfried von Mainz und Hermann von Bamberg bei 
Alexander II., Rheinische Vierteljahresblätter 35 (1971) S. 152-174, ver
tieft die schon von Erdmann, Oediger u.a. geübte Kritik an der Darstellung 
Lamperts von Hersfeld über die angeblich demütigende Behandlung der drei 
Bischöfe in Rom. Er behandelt scharfsinnig das Verhältnis der Berichte 
Frutolfs und der ältesten Vita Annonis. Er nimmt an, daß keiner der drei 
Bischöfe 1070 in Rom dem konkreten Verdacht auf aktive Simonie ausge
setzt war (S. 169) und vermutet, daß eher von der kirchlichen Personalpolitik 
seit 1056 die Rede war, wie sie Fleckenstein herausgearbeitet hat. Gegen sie 
hätten die Bischöfe ihren Einfluß nicht geltend gemacht. Er überlegt wei
ter, „ob die römischen Gespräche nicht auch in einem sachlichen Zusammen
hang mit Annos anschließendem Besuch in Fruttuaria sowie dem daraus 
erwachsenen Siegburger Reformeingriff zu sehen sind“ (S. 173). G. T.

Martin Steinmann, Eine neue Handschrift der „Gesta Romanae 
ecclesiae contra Hildebrandum“, D. A. 27 (1971) p. 200-202. - L’A. esamina 
il manoscritto cartaceo AV 13 del XV sec. conservato alla Biblioteca uni- 
versitaria di Basilea, che contiene ai f. 362r-403v i „Gesta Romanae ec
clesiae“, e lo Valuta in relazione alla tradizione di quest’opera. Esso differisce 
sia dal Codex del XII sec. di Bruxelles, sia da quello di Hannover del ’500. 
II cardinale di Ragusa Johannes Stojkovic, al quäle apparteneva il mano
scritto, lo corresse di proprio pugno, basandosi sulla copia del copista. Lo 
Steinmann inquadra nella tradizione anche questo manoscritto andato 
perduto. Le citazioni dei vecchi autori risultano talmente sbagliate in tutti 
i manoscritti, da far pensare che „non sia mai esistito un testo assolutamente 
corretto di questa collezione“. G. T.

K. Hallinger, Herkunft und Überlieferung der Consuetudo Sigiberti 
in: ZRG Kan. Abt. 56 (1970), p. 194—242. - Il testo delle Consuetudines 
contenuto nel clm. 14769 - conosciuto in epoca moderna come Consuetudines 
Sigiberti abbatis - e qui esaminato dal duplice punto di vista della storia 
della tradizione e da quello del suo contenuto, mettendolo in relazione con


