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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 heraufbeschworen ; 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
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lavoro è dedicata all’epoca pre-comunale dal VI al X sec. Vi si descrive
quindi il tramonto delle antiche istituzioni cittadine, la dominazione di duchi
e gastaldi longobardi, l’estendersi dell’immunità vescovile sull’intero terri
torio della città all’epoca tardo-carolingia e ottoniana, ed infine la lotta
della borghesia per raggiungere il potere nell’XI e all’inizio del XII secolo.
In questo processo evolutivo una pietra miliare è rappresentata dal diploma
emesso da Ottone III per Cremona nel 996, che riconosce i cittadini come
comunità giuridicamente indipendente, senza che peraltro noi siamo in
grado di dir qualcosa sull’organizzazione interna. Inoltre il vescovo si
sentiva leso nei suoi poteri e diritti sulla città, per cui l’imperatore dovette
revocare il diploma originale. E tuttavia non era ormai più possibile frenare
il movimento comunale. Miglior successo sortì Mantova nel 1014 con En
rico II, ed il Dilcher ritiene che i Mantovani avrebbero ottenuto la loro
posizione di favore in quanto successori di una lega di arimanni. Negli
anni trenta del Mille, Cremona insorge contro il vescovo, e quindi Milano
assume un ruolo d’avanguardia, soprattutto nelle lotte della Pataria, e
però non si riesce ad intravvedere quale fosse la struttura del comune e della
classe dirigente (porre i Patarini in contrasto coi cives — come avviene a
p. 118s. - non dovrebbe esser consentito). Consoli in veste di „organi
direttivi“ della borghesia fanno la loro prima comparsa ad Asti nel 1095,
poi a Milano nel 1117, a Piacenza nel 1126 e a Cremona nel 1128. Il D.
ritiene (p. 138ss.) che l’avvento del consolato sia stato reso possibile per
la prima volta grazie ad un accordo tra classi alte e classi basse nell’ambito
della città: ipotesi invero interessante, ma forse non ancora sufficiente mente provata. Bisognerebbe sapere innanzi tutto se la Pataria, dopo la
vittoria della Riforma gregoriana, abbia potuto consolidare i suoi successi
in campo comunale nell’ultimo quarto del Mille o se non abbia dovuto
piuttosto sottomettersi al vescovo, frattanto tornato alla fedeltà verso
Roma. Il D. sembra orientato verso la seconda ipotesi. Per il resto, il libro
tratta una serie di problemi giuridici particolari (confederazione, ordina
mento della pace, competenza giurisdizionale), cui ci limitiamo ad accen
nare. A queste utili osservazioni avrebbe potuto aggiungersi un esame più
nutrito della storia sociale; certo, è solo con grande cautela che l’impulso
rivoluzionario della Pataria si può eventualmente tradurre in concetti
giuridici: e tuttavia, la mancanza di una disamina a fondo dell’aspetto
sociale fa apparire piuttosto aride molte parti del libro. L’indice alfabetico
a chiusura del volume è purtroppo assai lacunoso.
H. H.
Werner Goez; Zur Erhebung und ersten Absetzung Papst Gregors
VII., Röm. Quartalschrift 63 (1968), pp. 117-177. - In questo ragguarde-

