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Spanische Forschungen der Görresgesellschaft, 1. Reihe, Bd. 26 (1971) S. 
151-200. - L. versucht auf der Grundlage verschiedenartigsten Quellen
materials die kulturelle Situation der Spanischen Mark, die bei der Vermitt
lung arabischer Kultur und Wissenschaft an das Abendland eine wichtige 
Rolle spielte, zu beleuchten und die politischen, wirtschaftlichen und kultu
rellen Beziehungen zu al-Andaluz aufzuzeigen. Die gründliche Arbeit läßt so 
zugleich erkennen, was Gerbert von Aurillac, der spätere Papst Silvester II., 
dort an Möglichkeiten vorfinden konnte, um jenes Wissen und jene Schulung 
zu erwerben, die ihn vor anderen abendländischen Gelehrten seiner Zeit aus
gezeichnet hat. H. K.

Vito Fumagalli, Le origini di una grande dinastia feudale. Adalberto 
- Atto di Canossa, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 
Band 35, Tübingen (Niemeyer) 1971. XII + 107 S., 6 Karten. - Von den 
fünf Kapiteln des Buches ist das zweite über la curte di Vilinianum schon 
QFIAB 49 (1969) S. 30ff. veröffentlicht. Doch ist es für den Zusammenhang 
so wichtig, daß die Aufnahme in das Buch, in Italien ohnehin gang und gäbe, 
nicht zu entbehren war. Fumagalli, angeregt besonders von seinem Lehrer 
C. Violante und dem Mailänder-Pisaner Arbeitskreis, von G. Tabacco und 
den Mitarbeitern des Deutschen Historischen Instituts in Rom, dem er 
mehrere Jahre als Assistent angehörte, legt eine sehr selbständige und wei
terführende Untersuchung vor. Das erste bekannte Mitglied des Hauses 
Canossa, Sigefridus, stammt nach Urkunden von 958 und 961 de comitatu 
Lucensi. Wie Atto der Begründer der Größe der Canossa in der Emilia, eine 
bedeutende Stellung erlangt, wird zunächst in sehr findigen und subtilen 
Interpretationen der Besitzänderungsurkunden herausgearbeitet. Atto er- 
tauscht verstreuten und kleingestückelten Grundbesitz in meist dichter 
besiedelten Gebieten entweder gegen Höfe, die eine Burg, aber kultivierte 
Ländereien von nur bescheidenem Umfang haben, oder größere Komplexe 
mit viel noch zu rodendem Land, Inseln, Sümpfen, Buschwald in der Po- 
ebene. Es wird immer versucht zu ermitteln, wie sich unbebaute und bebaute 
Teile eines urkundlich genannten Grundbesitzes in ihrem Umfang zueinan
der verhalten. Bemerkenswert ist Fumagallis Genauigkeit und Scharfsinn 
bei der Ortsnamenidentifikation. Man beachte etwa S. 38 die Kritik an 
Manaresis Identifikation der curte veloniano finibus Parmense mit Vologno. 
Fumagalli beobachtet, woher die Zeugen kommen, die an einem Placitum 
bei der curte Veloniano teilnehmen. Er bemerkt, daß die Entfernung viel zu 
weit, 30-50 km, ist. Die Gegenprobe macht es höchst wahrscheinlich, daß es 
sich um Vilinianum handelt. Es sei angemerkt, daß Fumagalli bereits zahl
reiche, noch nicht veröffentlichte Korrekturen von Manaresis Ortsregister
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erarbeitet hat. Die von ihm festgestellten Besitzkomplexe Attos sind aber 
immer noch vergleichsweise klein. Und sein Aufstieg basiert nicht in erster 
Linie auf schon vorhandenem Großgrundbesitz, sondern auf seiner politi
schen Verbindung mit Otto I. Die Canossa gehören zu den langobardischen 
Familien, die gegen die von nördlich der Alpen stammenden Geschlechter um 
diese Zeit emporkommen. Fumagalli bringt wertvolle Belege für politische 
und soziale Umschichtungen, auf die jüngere Forschungen, besonders noch 
unveröffentlichte von H. Keller, mehr und mehr aufmerksam geworden 
sind. Sehr deutlich wird dies auch in dem Kapitel über Framsit filius quon- 
dam Raginerii, einen Vassallen Attos von Canossa. Er ist der Neffe eines älte
ren Framsit filius quondam Oandulfi, der nach fränkischem Recht lebte. Der 
jüngere Framsit, Sohn einer Schwester des älteren und des Langobarden 
Raginerius, hat langobardisches Recht. Zunächst ist die Familie der Framsit 
reicher und mächtiger als Sigefred und Atto, 962 erscheint aber der jüngere 
Framsit unter den Vasallen Attos. Dieser ist schon in die höchste Adels
schicht eingerückt und hat die berühmte historische Rolle der Canossa im 
elften Jahrhundert ermöglicht. Es ist bemerkenswert, wie Fumagalli seine 
exakten Einzelstudien unter Beachtung bedeutender historischer Frage
stellungen betreibt. - Besonders hingewiesen sei auch auf die drei Anhänge 
über Bauernwanderungen vom 9.-11. Jahrhundert, die Belagerung Canossas 
951 und zum Problem der Entstehung der Herrschaft im frühen Mittelalter. 
Besonders im Vergleich mit anderen Teilen Europas beachtenswert ist die Be
obachtung, daß Bauern in altbesiedelten Gebieten oft schwer bedrückt wer
den, in Rodungsland dagegen wirtschaftlich und sozial besser stehen G. T.

Vincenzo Saletta, Cronaca Cassanese del X secolo owero la Crono- 
grafia del Vat. Gr. 1912, Roma (Casa ed. Studi meridionali) 1966. - L’edi- 
zione Saletta della cosiddetta Cronaca Siculo-saracena di Cambridge e com- 
pletamente inutilizzabile. La breve cronaca bizantina del cod. Vat. Gr. 1912, 
appartenuto nel XII secolo ad un ecclesiatico di Cassano, dopo una tabella 
cronologica da Adamo airinizio del governo dell’imperatore Michele IV 
(1034) contiene il racconto delle lotte svoltesi fra Bizantini e Arabi in Cala
bria e Sicilia dall’827 fino al 1031. Di tale cronaca il Cozza-Luzi, La Cro
naca Siculo-saracena di Cambridge (= Documenti per servire alla storia di 
Sicilia pubblicati a cura della Societä Siciliana per la Storia Patria IV, 2), 
Palermo 1890, pubblicö una buona edizione. Invece la nuova edizione Saletta 
e piena di errori, soprattutto nella trascrizione e traduzione delle date, ehe - 
a mio parere - in una cronaca non sono l’elemento meno importante. Dal 
confronto col manoscritto, che non presenta difficoltä di lettura, si possono 
formulare ad esempio le seguenti proposte di eorrezione:


