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878 NACHRICHTEN

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


