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11. UND 12. JAHRHUNDERT 879

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. -


