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Gregor 3 Jahre lang vor dem Schritt der endgültigen Absetzung habe zu
rückschrecken lassen - bis es zu spät gewesen sei. S. 93 findet man dann 
die Abrechnung mit der deutschen Geschichtsschreibung insgemein, die, 
obwohl sie so tiefschürfend und genau arbeitete, eben doch von nationalen 
Emotionen geprägt sei, bemüht „nel difendere la posizione conservatrice 
di Enrico, rifiutandosi di accettare la concezione teocratica gregoriana“. 
Als Zeuge dient Johannes Haller, der neben dem Gregorbiographen Mar
tens (1894) zum typischen Vertreter der deutschen Historiographie ab
gestempelt wird. So bleibt als Haupteindruck nach der Lektüre dieses 
Buches zunächst einmal das Staunen, daß darin eine längst überwunden 
geglaubte nationale Geschichtsschreibung wiederbeschworen wird, deren 
eine Extremposition der Vf. dieses Buches durchaus einnimmt.

H. M. S.

Vittore Colorni, Le tre leggi perdute di Roncaglia (1158) ritrovate 
in un manoscritto parigino (Bibl.Nat.Cod.Lat. 4677), Scritti in memoria 
di Antonio Giuffrè 1 (Milano, Giuffrè editore, 1967) 113-70. - Emil Seckel 
stellte 1910 bei einer Untersuchung der Handschrift Wien, Staatsbibi. lat. 
2094 fest, daß das bekannte, auf dem Reichstag von Roncaglia (1158) 
entstandene Regalienweistum Regalia sunt (MGH Const. 1, 244; Nr. 175) 
in der ersten Hälfte des 13. Jhs. in gewissen lehnrechtlichen Kompilationen 
mit drei weiteren, anscheinend ebenfalls auf Friedrich I. zurückgehenden 
„Gesetzen“ verbunden worden war. Für die Rekonstruktion ihres Wort
lauts, um die sich nach Seckel besonders Paul Willem Finsterwalder (1931) 
bemühte, standen bisher nur die Initien (Omnis; Palacia; Tributum) und 
einige Juristenzitate aus dem 13. und 14. Jh. zur Verfügung.

Colorni hat die fragliche Texte durch planmäßige Nachforschungen 
in der Handschrift Paris, BN lat. 4677 (wohl s. XIII) finden können, wo 
sie zusammen mit einem längst bekannten Stück (MGH Const. 1, 104 ; Nr. 
56) der Summa Feudorum (um 1240) des Jacobus de Ardizone nachge
stellt sind. Die beiden ersten Texte sind kurz: - Omnis iurisdictio et omnis 
districtus apud principem est et omnes iudices a principe administrationem 
accipere debent et iusiurandum prestare, quale a lege constitutum est. - Palacia 
et pretoria habere debet princeps in his locis, in quibus ei placuerit. Der längere 
dritte Text mit dem Anfang : Tributum dabatur pro capite, tributum dabatur 
pro agro - enthält eine Aufzählung verschiedener Formen einer Kopf- und 
Grundsteuer.

Colorni bietet im Anschluß an die Vorgeschichte seines Fundes eine 
Photographie der betreffenden Handschriftenseite, den Abdruck der neuen 
Texte und erste Hinweise zur Analyse ihres Inhalts und ihrer Quellen.
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Er zweifelt nicht daran, daß sie in Roncaglia unter Mitwirkung der sog. 
Quattuor Doctores entstanden sind und Gesetzescharakter hatten. M. B.

Heinrich Appelt, Die Kaiseridee Friedrich Barbarossas (Öster
reichische Akademie der Wissenschaften, phil. hist. Kl., Sitzungsberichte, 
252. Bd.. Abh. 4.), Wien 1967, 32 pp. - L’essenza dell’idea imperiale del 
Barbarossa - secondo l’impressione ricavata dall’A. soprattutto in base 
ai documenti emananti da lui - non consiste né nella sua volontà di con
quistare auctoritas o egemonia sui regni limitrofi, né nel suo proposito 
di instaurare una graduale politica di alleanze plurilaterali con essi, sulla 
base di una qualche equiparazione di diritti. La sua idea imperiale e statale 
sarebbe piuttosto scaturita dai suoi contrasti con il papato, e la dottrina dei 
due poteri sviluppatasi nella lotta per le investiture ne sarebbe stata il fon
damento. Nel nuovo, raffinato linguaggio della cancelleria imperiale si e- 
sprime l’aspirazione ,,a sottolineare l’indipendenza dell’impero nell’ambito 
della cristianità, contro il principio gerarchico“. In contrasto con quest’ 
ultimo, si afferma con sempre maggiore intensità il pensiero tratto dal 
Corpus juris civilis che 1’imperatore, „in quanto successore legittimo degli 
antichi imperatores, emana leggi sacre“, e che l’impero stesso è „sacrum“. 
L’ultimo attributo non diviene però un titolo ufficiale, in quanto il suo uso 
era riservato ai singoli notai della cancelleria imperiale. L’espressione non 
è stata coniata per la prima volta da Rainaldo di Dassel, che però poi la 
impiegò particolarmente spesso e con fermezza, ma ebbe origine nella tra
dizione di scuola di Bamberga e Würzburg, il cui maggior esponente alla 
corte imperiale fu il vescovo Eberardo II di Bamberga. E. H.

Giorgio Picasso veröffentlicht ,,I1 sermone inedito di Uberto abate 
milanese del sec. XII“ in: Contributi dell’Istituto di storia medioevale 1 
(Raccolta di studi in mem. di Giov. Soranzo, Milano 1968) 324-348, datiert 
ihn in die Jahre 1129-1133 und identifiziert den Verfasser mit dem Abt 
Uberto des Mailänder Klosters S. Simpliciano. Der Sermo ist vor allem 
deshalb interessant, weil darin der Krieg der lombardischen Städte gegen
einander verdammt wird (Mailand und Crema gegen Pavia, Cremona und 
Novara). H. H.

P. D. Van den Eynde, Les principaux voyages de Pierre le Véné- 
rable, Benedictina 15 (1968) 58-100, stellt die Quellen über die großen 
Reisen des Cluniazenserabtes zusammen. In den Jahren 1125-1154 war 
Petrus neunmal in Italien (7 x in Rom, 1 x bis Segni, 1 X bis Pisa), zwei
mal in England, viermal in Aquitanien, einmal in Spanien und einmal in


