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Dione Clementi, The relations between thè Papacy, the Western 
Roman Empire and the emergent Kingdom of Sicily and South Italy, 
1050-1156, in: Bull, dell’istituto storico italiano per il medio evo 80 (1968) 
191-212, rekonstruiert aus den Mitteilungen Rogers von Howden eine alte 
„kaiserliche Grenze“, die von südlich der Gariglianomündung über S. Ger
mano zum Trigno gelaufen sein soll; erst die Überschreitung dieser Grenze, 
besonders durch Roger II., habe die Feindschaft zwischen den Normannen 
und den deutschen Herrschern herauf beschworen ; dagegen sei die nor
mannenfreundliche Politik der Päpste des 11. Jhs. nicht von anti
deutschen Erwägungen diktiert gewesen. C. stützt sich hier auf H.-G. 
Krauses umstrittene Interpretation des Papstwahldekrets von 1059. 
O. Vehses Forschungen über Benevent (QFIAB. 22) scheint sie nicht zu 
kennen. H. H.

Wilhelm Kölmel, Die kaiserliche Herrschaft im Gebiet von Ravenna 
(Exarchat und Pentapolis) vor dem Investiturstreit (10./11. Jh.), Hist. 
Jahrb. 88 (1968) 257-299, legt hier eine zu neuen Einsichten führende, für 
weitere Forschungen grundlegende Untersuchung über das Verhältnis von 
kaiserlicher und päpstlicher Gewalt in dem genannten Gebiet vor. Im Mit
telpunkt steht eine eindringliche Untersuchung des berühmten D Olii 389 
von 1001 (S. 273-287), das K. „entschiedener als bisher geschehen in die 
Tradition von Otto I. her“ stellt (S. 295) und das die Verhältnisse der Fol
gezeit im Grundsätzüchen bestimmte (S. 287). Da K. selbst eine klare Zu
sammenfassung seiner Ergebnisse gegeben hat (S. 292-297), mag an dieser 
Stelle der Hinweis genügen, daß K. die Stellung von Kaiser und Papst im 
Gebiet von Ravenna als „Dyarchie“ versteht, die sich nicht im Sinne emer 
starr fixierten Teilung der staatlichen Gewalt fassen läßt. Kaiserrecht und 
kaiserliche Herrschaft einerseits, Paktanspruch und Restitution anderer
seits schließen sich weder aus, noch lassen sie sich auf eine kaiserliche 
Oberhoheit und eine gräflich-stadtherrliche Stellung des Papstes reduzie
ren. Autonome Rechte und Ansprüche, durch die mittelalterliche Struktur 
der Kaiserherrsehaft und die spätrömisch-byzantinischen Grundlagen der 
Kaiserprivilegien für Rom noch kompliziert, finden jeweils nur ein Stück 
weit Erfüllung, ohne daß sie sich gegenseitig grundsätzlich bestreiten. - 
Angefügt ist ein kurzer Exkurs über die Bedeutung von districtus. H. K.

Gerhard Dil eher, Die Entstehung der lombardischen Stadtkom
mune. Eine rechtsgeschichtliche Untersuchung = Untersuchungen zur 
deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, NF 7 (Aalen 1967), XX e 208 pp. - 
L’indagine si inoltra molto indietro nel tempo, per cui quasi la metà del


