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ZEHNTES UND ELFTES JAHRHUNDERT 673

p. 60 r. 256 - invece di EvS. a! : EvS. ia' (11)
ibid. r. 267 - invece di xa' (21) : x8' (24)
ibid. r. 278 - invece di EvS. t,a' (11): tS' (14)
p. 62 r. 302 - il 8' all’inizio della riga e da elimimare,
ibid. r. 312 - invece di rjpspaEa : yjpipa 8'
ibid. r. 315 - invece di EvS. ES' : Sv8. ia'
p. 64 r. 336 - invece di (pooi;' : (puo8' corretto dallo scriba in ßjoc,' 
ibid. r. 342 - invece di (pu7i£' : fiunt,' (6487)
ibid. r. 346 - invece di firfk'i' : ,pcpX&' (6539)
Lo stesso vale per le note marginali del manoscritto: 
p. 65 r. 8 - invece di : fixM' (6638)
ibid. r. 12 - invece di EvS. : EvS. $■'
ibid. r. 19 - invece di a' : 8'.

II 9' ( = 90) e sempre stato sostituito, senza alcuna spiegazione, con lo 
(= 6). Le numerose discordanze fra i singoli elementi di datazione, le 

quali - salvo un caso - non derivano dal manoscritto, ma dalla trascrizione 
Saletta, non sembrano aver impressionato l’editore: cfr. a pp. 65 sg. l’ultima 
notizia di entrambe le pagine. Con la stessa disinvoltura egli traduce le date 
che ha letto correttamente (cfr. a p. 68 la penultima notizia della pagina: 
settembre 6642 non e 1136, ma 1133). Sembra quindi opportuno ricorrere 
ancora all’edizione Cozza-Luzi. V. v. F.

Ovidio Capitani, Ancora della lettera di Odilone ad Enrico Impera- 
tore, in: Mise. G. G. Meerssemann 1 (1970) S. 89-106, führt aus, daß der 
Adressat des genannten Briefs des Abts Odilo von Cluny Kaiser Heinrich III. 
(und nicht Heinrich II.) gewesen sei, und interpretiert unter diesem Ge
sichtspunkt die Pavia betreffenden Nachrichten des Textes. H. H.

Dieter Hägermann, Untersuchungen zum Papstwahldekret von 
1059, ZRG., KA. 56 (1970) S. 157-193, betrachtet das Papstwahldekret als 
gegen den römischen Adel gerichtet, während der sog. Königsparagraph 
angesichts der damals unproblematischen Beziehungen zwischen römischer 
Kirche und deutschem Hof in unbestimmter Weise bloß das festhalte, was 
nicht weiter umstritten gewesen sei. Eine Rechtfertigung der Wahl Niko
laus’ II. sei mit dem Papstwahldekret nicht beabsichtigt, da diese Wahl 
von 1058 durchaus den geltenden Normen des kanonischen Rechts entspro
chen habe. Dagegen ziele die verfälschte Fassung des Dekrets auf eine nach
trägliche Legitimierung der Erhebung Wiberts von Ravenna zum Gegen
papst. . H. H.


