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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
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le Consuetudines monasticae dell’Abbazia di Fruttuaria. La sua redazione 
non dovrebbe essere anteriore al 1090, e dovrebbe segnare una Variante 
rispetto agli usi di vita monastica di Fruttuaria. II testo di queste Consuetu
dines mostra solo frammentariamente qualche concordanza con quelle di 
Cluny (sia con le piu antiche sia con la compilazione di Bernardo) e con 
quelle di Digione. Ilimane aperta la questione fondamentale circa la pro- 
venienza ed il redattore del testo (l’abate Sigiberto). Senza tener conto 
degli studi piü recenti su S. Biagio e su Teogerio - abate di S. Giorgio nella 
Selva Nera e vescovo di Metz - ed in contrasto con le considerazioni di 
Stiennon su Cluny e S. Trond nel XII sec., Hallinger conclude la sua inda- 
gine con l’ipotesi che il monaco Sigibertus di San Pantaleone di Colonia, 
registrato in data 3 aprile nel necrologio di Echternach, si identifichi con 
quell’abate Sygebertus di San Clemente menzionato nel necrologio di San 
Clemente di Metz il 4 aprile. Ma tale ipotesi non soddisfa le esigenze metodo- 
logiche peculiari alla ricerca nel campo della necrologia.

Joachim Wollasch

Helmut Maurer, Ein päpstliches Patrimonium auf der Baar. Zur 
Lehnspolitik Papst Urbans II. in Süddeutschland, Zeitschrift f. d. Ge
schichte d. Oberrheins 118, 79. N.F. (1970) S. 43-56, identifiziert das im 
Liber Censuum für Deutschland genannte päpstliche Allod Asneheim als das 
Dorf Aasen auf der Baar. - M. legt die Bedeutung des Ortes als Mittelpunkt 
zähringischer Machtstellung auf der Baar vom 11. bis ins 12. Jh. hinein 
dar und macht dessen Auftragung an den Hl. Petrus durch Berthold II. 
und Rückvergabung als päpstliches Lehen im Zusammenhang mit der 
Wahl des Zähringers zum Herzog von Schwaben (1092) wahrscheinlich. Auf 
die Bezeichnung Bertholds II. durch Bernold als miles oder fidelis sancti 
Petri fällt von hier ein besonderes Licht: Nicht nur Gregor VII. (1081, 
Hermann von Salm), sondern auch Urban II. hätte demnach die lehns
rechtliche Bindung gegenüber einem deutschen Fürsten zu nutzen gewußt.

B. Sz.-B.

Bruno Paradisi, Spunti polemici contro l’impero tedesco in alcuni 
giuristi del XII secolo, in: Studi romani, Anno XIX (1971), S. 11-21; be
handelt nochmals die byzanzfreundliche Reichslehre besonders des Bernar- 
dus Compostellanus d. Ä. und deutet sie als im Zusammenhang mit einigen 
Bologneser Juristen stehend. G. F. N.

Hugo Friedrich, Über den Briefwechsel Abelard-Heloise, in: H. 
Friedrich, Romanische Literaturen. Aufsätze I, Frankfurt 1972, p. 56-83. -


