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526 NACHEICHTEN

Asti), von der Familie des Bischofs Bruno von Segni, der eine Zeitlang auch 
Abt von Montecassino war, sowie der Kirche S. Perpetuo bei Solero, in 
der er seine erste Schulbildung genossen hatte. Der Abt Peregrinus, auf des
sen Betreiben Bruno seinen Psalmenkommentar schrieb, wird, allerdings 
ohne hinreichende Begründung, dem Benediktinerkloster S. Bartolomeo in 
Azano (bei Asti) zugeordnet. Die Ahnentafel, die S. für Bruno zusammen
stellt, beruht auf den phantasievollsten Kombinationen. H. H.

Errico Cuozzo, Riflessioni in margine all’itinerario di Roberto il 
Guiscardo nella spedizione contro Salerno del 1076, in: Rivista storica ita- 
liana 81 (1969) S. 706-720, will eine These von N. Acoeella widerlegen, der- 
zufolge Robert Guiscard von Kalabrien auf der Via Popilia nach Salerno 
gezogen sei. Nach Cuozzo handelt es sich bei dem urkundlich bezeugten 
castrum, quod Retonda dicitur auf Roberts Marschroute nicht um Rotonda 
am Monte Pollino (im Grenzgebiet zwischen Kalabrien und der Basilicata), 
sondern um ein Kastell nordöstlich von Salerno, zwischen Montella und 
Acerno. Der Verfasser mißversteht im übrigen die widersprüchlichen An
gaben der erzählenden Quellen im Sinne eines Itinerars und läßt sich von 
Garufis mangelhafter Edition der Weltchronik Romualds von Salerno zu 
falschen Schlüssen über deren Quellenwert verleiten (die Handschrift A der 
Chronik enthält keine Interpolationen aus Lupus protospatharius).

ü. Sch.

J. G. Rowe, Paschal II, Bohemund of Antioch and the Byzantine 
Empire, Bull. J. Rylands Library 49 (1966) 165-202, macht wahrscheinlich, 
daß Bohemunds Angriff auf Durazzo (1107) nicht mit dem Papst abgespro
chen war; wie C. Erdmann setzt er Bohemunds Brief an Paschalis II. (ed. 
Holtzmann, NA. 50) zu 1108; die Annahme, daß Bischof Maurus von Amalfi 
erst nach 1108 als päpstlicher Legat zu Kaiser Alexios gekommen sei und 
Anna Komnena sich in dieser Beziehung geirrt habe, ist wenig überzeugend 
(und - in Rowes Zusammenhang - überflüssig). H. H.

Rainer Maria Herkenrath, Regnum und Imperium. Das Reich in der 
frühstaufischen Kanzlei (1138-1155), österreichische Akademie der Wissen
schaften, phil.-hist. Klasse, Sitzungsberichte, Bd. 264, Wien 1969. - In base 
alle indicazioni di Hausmann ed in contrasto con la tradizione della Scuola 
viennese - ehe sostiene l’influenza di Würzburg-Bamberga (Codex Udalrici) 
sulla cancelleria, l’A. esamina il ruolo esercitato da Wibaldo di Stablo e dal 
notaio Alberto - cappellano del re ed inviato ad Impero bizantino - nell’in- 
troduzione del titolo di Augustus nei diplomi di Corrado III e di Federico I.
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Com’e noto, nelle lettere a Bisanzio, Corrado ha la designazione di Roma
norum Imperator. Nel 1144, nel diploma K III116, Wibaldo ha aggiunto per 
la prima volta Augustus et rex per l’Abbazia imperiale di Hersfeld. Sempre 
Wibaldo, nel 1147 introduce la formula Romanorum rex et semper Augustus 
in tutti gli scritti indirizzati al pontefice. Anche il notaio Alberto, al ritorno 
dalla crociata, ha adoperato il titolo Augustus. Imperium e concetti derivati 
sono stati nsati prevalentemente da Wibaldo. H. presenta esaurientemente 
la parte avuta da Wibaldo nell’annunziare al papa Eugenio III l’elezione di 
Federico I (pp. 25-30) ed indaga sulla sua partecipazione alla pace di Co- 
stanza (pp. 30-32). L’adozione dell’espressione et semper Augustus nello 
stile cancelleresco e opera di Wibaldo (p. 46s). Le differenze di linguaggio 
sono orientate secondo l’importanza pobtica del destinatario. Anche il luogo 
di residenza di questi - se Germania o Borgogna, oppure Itaba o Bisanzio - 
ha la sua importanza. Se essi sono itabani, il titolo di Augusto ricorre piü 
spesso. Questo considerevole studio e completato da un indice dei diplomi 
trattati e citati. H. E.

Werner Grebe, Studien zur geistigen Welt Rainalds von Dassel, An
nalen des historischen Vereins für den Niederrhein 171 (1969), 5ff. bemüht 
sich, um dem ambitionierten Titel gerecht zu werden, allen Spuren des um
strittenen Kanzlers Friedrichs I. nachzugehen. Es scheinen nur wenige und 
halb verwehte zu sein, der Unschärfe des entstandenen Bildes nach zu urtei
len. Dies kommt gewiß nicht bloß daher, daß der Autor, der das Wirken 
Rainalds in der Kanzlei charakterisieren will, auf die Kenntnisnahme von 
R. M. Herkenrath, Reinald von Dassel als Verfasser und Schreiber von 
Kaiserurkünden, MIÖG 72 (1964), S. 34ff. verzichtet, der S. 53 den „Schrei
ber 8“ mit dem Kanzler zu identifizieren geneigt ist. Aus der Kanzleitätig
keit eines Mannes auf seine „geistige Welt“ zu schbeßen, ist sogar für neuere 
Zeiten ein schwieriges Unternehmen. Daß Grebe aber selbst dort eine Pro- 
fiberung mißlingt, wo der Kanzler einmal deutbch handelnd in den Gang 
der Ereignisse eingreift, hegt auch an der Flüchtigkeit seines Verfahrens. 
Ob Rainald den Brief Hadrians IV. überinterpretierte, als er „beneficium“ 
mit „Lehen“ wiedergab, kann nicht allein mit Hilfe von F. L. Ganshof, Was 
ist das Lehnswesen? (1961) entschieden werden, der übrigens die Ambigui
tät des Begriffes an derselben Stelle im Handwörterbuch zur deutschen 
Rechtsgeschichte, hg. von A. Erler/E. Kaufmann, 2. Lief. (1965), Sp. 370 
hervorhebt. Aussagen über den Sprachgebrauch der Kurie lassen sich am 
sichersten auf Grund ihrer Urkunden machen, wie für den in Frage stehen
den Fall W. Heinemeyer, „beneficium - non feudum sed bonum factum“, 
Archiv für Diplomatik 15 (1969), S. 215f. Anm. 192ff. versucht. Ein Beleg


