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gen Einleitung äußert er sich leider nicht zu dem grundsätzlichen Problem. 
Sicher falsch ist sein Text 157, 26 ff.: Dominum, pro illius incolumitate preces 
usque hodie fundunt (= W); B hat richtig Domino, und W selbst bietet an 
anderer Stelle (162, 36£): Domino preces fundere. Gelegentlich tauchen 
Zweifel auf. 131, 3. Z. von unten, muß es doch wohl heißen: ad petitionem 
virginis dei Engeltrud id humiliter poscentis (nicht poscenti). Sollte 147, 7 
nicht quia statt qui zu lesen sein? 153 Var. zu Z. lf. lies mererentur statt 
fererentur; 154, 3 quadam statt quadem. 156, 9 id est ecclesiam scheint mir eine 
Randglosse zu sein, die versehentlich in den Text gerutscht ist. 158, 20b 
lies itaque statt intaque. 160, 24a dürfte inisse besser als inire sein. Von die
sen wenigen Stellen abgesehen macht die Edition einen recht guten Eindruck, 
sofern ein Urteil ohne erneuten Vergleich der Hss. erlaubt ist. In vorausge
schickten Kapiteln handelt der Hrsg, von Eigil, dem Verfasser der Vita, von 
ihrer Überlieferung und den textkritischen Problemen. Die anschließende 
„historische Untersuchung“ ist praktisch ein fortlaufender Kommentar zu 
der Quelle. Hervorzuheben ist, daß E., in der Nachfolge Beumanns und 
anderer, gewiß richtig die „Gründung“ Hersfelds zu 736 ansetzt. Hin und 
wieder scheint einiges überspitzt zu sein. Wenigstens fällt es mir schwer, 
„die von Beda mit Nachdruck vertretene Idee der Weltzeitalter, die der 
Sabbatruhe der Ewigkeit vorausgehen“, als das „theologische Fundament“ 
eines Teils der Vita zu erkennen (S. 25). So frisch und ungekünstelt der Stil 
des Werkchens auch ist, „erzählerische Kabinettsstücke“, wie E. in seinem 
Enthusiasmus meint (S. 32), lassen sich darin kaum finden. Die Rezension II 
(= EP) denkt sich E. in der Zeit Ottos des Großen entstanden, geht also von 
Stengels Vermutung ab, daß Rudolf von Fulda der Bearbeiter sei, und ak
zeptiert andrerseits den (von Goetting angedeuteten) terminus ante quem 
1052, weil danach die Erwähnung von Papst und Kaiser nebeneinander als 
Schutzmächten des Klosters Fulda (cap. 20, S. 155) nicht mehr möglich sei. 
Diese letztere Überlegung überzeugt nicht ganz, da die causa et defensio von 
Fulda in gewisser Hinsicht auch nach 1052 noch als Aufgabe des Papstes 
betrachtet werden konnte. Otloh von St. Emmeram scheint für seine Boni- 
fatius-Vita die Rezension I herangezogen zu haben (der Hrsg, geht darauf 
nicht ein) und somit keinen Anhaltspunkt für die Entstehung der Rezension 
II zu liefern. - Wie gezeigt, sind in dem Buch hier und da vielleicht ein paar 
Fragezeichen zu setzen; doch sie beeinträchtigen nicht den Wert der Ver
öffentlichung, an der auch das Glossar (mit Hinweisen auf Syntaktisches) zu 
loben ist. H. H.

S. Domini, II privilegio di Ottone I del 29 aprile 967 e antica carto- 
grafia monfalconese, Comune di Monfalcone 1967, 93 S., gibt einen laien-
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haft gearbeiteten Text von DO I 341 (Schenkung der Abtei Sesto an Aqui- 
leja) nach verschiedenen, Sickel z.T. unbekannten Kopien, die jedoch keine 
besseren Lesarten ergeben dürften. Der vorliegende Text ist indiskutabel. Für 
die topographische Situation kann das Büchlein hilfreich sein. H. M. S.

Josef Deer, Das Papsttum und die süditalienischen Normannenstaa
ten 1053-1212, Historische Texte / Mittelalter 12 (1969), 117 S. - Von der 
Reihe der „Historischen Texte / Mittelalter“, in der die vorhegende Veröf
fentlichung erschienen ist, brauchte die Forschung im allgemeinen keine 
Notiz zu nehmen, da hier gewöhnlich nur Quellen für den Universitäts
unterricht aus älteren Editionen wieder abgedruckt wurden. Deer aber hat 
sich dankenswerterweise mit diesem Verfahren nicht zufrieden gegeben, 
sondern für einige wichtige, bisher jedoch bloß unzulänglich edierte Stücke 
die Handschriften herangezogen: nämlich für den Vasalleneid Robert Guis- 
cards von 1080 (Fassung der Bibel von S. Paolo fuori le mura), das große 
Privileg Anaklets II. für Roger II. von 1130, den Vertrag von Mignano 1139 
und den Brief Innozenz’ III. an Friedrich II. vom 9. Januar 1209. Man wird 
diese Quellen daher künftig in Deers Edition lesen und danach zitieren 
müssen. H. H.

Ioannes Orlandi (ed.), Iohannis Hymmonidis et Gauderici Veli- 
terni, Leonis Ostiensis Excerpta ex Clementinis recognitionibus a Tyrannio 
Rufino translatis, Testi e documenti per lo studio deirantichitä XXIV 
(Milano/Varese 1968). - Ediert werden hier zwei mittelalterliche Bearbei
tungen der Vita Papst Clemens’ I.: die eine stammt von Johannes Hymmo- 
nides und wurde nach dessen vorzeitigem Tod um 880 von Bischof Gauderich 
von Velletri vollendet; die zweite schrieb Leo Marsicanus, der Chronist von 
Montecassino, der zu Beginn des 12. Jhs. Bischof von Ostia und Velletri ge
worden war. Diese Produkte der Hagiographie haben vor allem einen litera
turgeschichtlichen Wert. Der Hrsg, behandelt in seiner Einleitung die Ar
beitsweise der verschiedenen Autoren. Er kommt zu dem Ergebnis, daß 
Johannes Hymmonides die Vita Clementis, die nach einheitlichem Plan 
gearbeitet ist, bei seinem Tod weitgehend abgeschlossen hatte und daß Leo 
Marsicanus nicht nur die Bearbeitung des 9. Jhs., sondern auch deren Vor
lage, die Rekognitionen in der Übersetzung des Rufin, benützt hat. Im Codex 
Casinensis 234, der uns die Fassung des Johannes Hymmonides überliefert 
hat, erkennt O. an einigen Stellen die Hand des Leo Marsicanus. H. H.

Pietro Savio, Ricerche su S. Brunone Astegiano, Boll. storico biblio- 
grafico subalpino 67 (1969) S. 5-67, handelt vom Geburtsort (Solero bei


