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Deutschland (Frankfurt). E. weist zwei weitere Reisen nach Italien (Früh
jahr 1126 und 1143), die noch Constable in seiner kürzlich erschienenen 
Edition der Petrusbriefe belegt zu haben glaubte, als Fehlinterpretation 
zurück. Die kritische Zusammenstellung ist nützlich, wenn man an ihrer 
Stelle auch lieber eine profunde Itineraruntersuchung gesehen hätte, wie 
wir sie von H. Diener für Abt Hugo von Cluny besitzen. W. K.

D. Hägermann, Die Urkunden Christians I. von Mainz als Reichs
legat Friedrich Barbarossas in Italien, Archiv f. Diplomatik, Schriftge
schichte, Siegel- und Wappenkunde 14 (1968), pp. 202-301. - L’A. presenta 
qui un’edizione critica e molto accurata dei 25 privilegi emessi da Cristiano 
nella sua funzione di legato in Italia: il libro rappresenta una parte della 
tesi di laurea dell’A. Se da un lato le sue ricerche archivistiche italiane non 
hanno ancora portato alla scoperta di nuovi documenti, esse hanno, d’altro 
lato, accresciuto notevolmente le nostre conoscenze circa lo stato del mate
riale tramandatoci. Infatti, soprattutto per chi si occupa dell’epoca sveva 
in Italia sarà un vantaggio poter disporre del corpus dei privilegi di questo 
legato in un’edizione moderna di facile consultazione. Altra circostanza 
fortunata è che il secondo volume del libro dei privilegi magontini (1137- 
75) relativi all’attività di Cristiano in Italia fino al 1175, apparso anch’esso 
l’anno scorso a cura di P. Acht (si tratta naturalmente solo di brevi regesti), 
risulta notevolmente integrato dall’edizione dello Hägermann. Un raffronto 
dei regesti di Acht con l’edizione dell’A. porta alla scoperta di un’unica di
vergenza di rilievo: su Borgo S. Genesio 1165 ottobre, Acht scrive (n. 290): 
,,11 sigillo pendente è andato perduto“, e nell’avvertenza inserisce ulteriori 
osservazioni in proposito; Hägermann, dal suo canto, scrive (n. 10): „Per 
quanto si può affermare in base allo stato dell’originale, il privilegio era 
privo di sigillo“ ( !). L’edizione si conclude con un elenco delle pezze giusti
ficative relative al soggiorno in Italia di Cristiano (studio degli itinerari), un 
registro di nomi di persona e di toponimi, ed un indice delle fonti e della 
letteratura utilizzate. Le osservazioni diplomatistiche all’inizio e le avver
tenze che accompagnano ogni singolo privilegio dimostrano che l’A. ha 
fatto già su Cristiano degli studi, che vanno molto al di là di quelli necessari 
per un’edizione. Frutto di questi studi è infatti il suo articolo „Beiträge 
zur Reichslegation Christians von Mainz“ apparso a pag. 186ff. di questo 
stesso volume di QuF. W. K.

Alfred Cordoliani, Le comput ecclésiastique à l’abbaye du Mont- 
Cassin au XIe siècle, in: Annuario de estudios medievales 3 (1966) 65-89, 
gibt einen Überblick über die komputistische Literatur in Montecassino
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vom 8. bis zum 11. Jh. Falsch ist, was er von Theophilus von Siena be
hauptet, der sub Angelo Sangrino abbate in Montecassino Mönch gewesen 
ist, wie es im Liber de viris illustribus heißt. C. kann sieh den Namen des 
Abts nicht erklären, weil er annimmt, dieses Kapitel des Liber sei von Pe
trus Diaconus im 12. Jh. geschrieben worden, und emendiert deshalb zu 
Angelario, setzt also den Theophilus ins 9. Jh. In Wirklichkeit stammt der 
Text aus dem Supplementum zum Liber, d. h. aus dem 16. Jh., und in 
diese Zeit gehört auch Theophil von Siena. H. H.

In der neuen Zeitschrift des Istituto Universitario di Magistero, der 
Rivista di Studi Salernitani, findet man in der ersten Hälfte mehrere hi
storische Aufsätze. Sie beginnen mit dem kurzen Beitrag von Francesco 
Gabrieli, La cultura araba e la Scuola medica salernitana (S. 7-21). 
Außer Bemerkungen über Berührungen des Westens mit der islamischen 
Kultur in Spanien und Salerno wird ein Referat über Constantinus Africanus 
geboten, den afrikanischen Konvertiten, dessen ursprünglichen Namen 
man nicht kennt. Er hat mit Alfanus von Salerno und Desiderius von Monte 
Cassino in Verbindung gestanden und ist als Mönch der berühmten Bene
diktinerabtei gestorben. In seinen früheren Lebensjahrzehnten mag er 
Drogen- und Medikamentenhändler gewesen sein. Seine Hauptbedeutung 
ist die Vermittlung islamischer medizinischer Literatur an den Westen, be
sonders an Salerno, wo seine Werke bei der Entfaltung der Medizinschule 
eine Rolle spielen. Die Vorwürfe des Plagiats, die schon früher gegen ihn 
laut wurden, beurteilt G. ähnlich wie R. Creutz. G. T.

Dietrich Kurze, Pfarrerwahlen im Mittelalter. Ein Beitrag zur Ge
schichte der Gemeinde und des Niederkirchenwesens (Forschungen zur 
Kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht hgg. von H. E. Feine 
usw. 6. Band), Köln Graz 1966, 607 Seiten. Über Fragestellung, Ziele und 
Methoden dieser Habilitationsschrift eines Schülers von Wilhelm Berges 
unterrichtet ihre Vorbemerkung (1. Kapitel). In zwei einführenden Kapiteln 
fragt der Verfasser nach möglichen spätantiken und frühmittelalterlichen 
Voraussetzungen der erst seit Ende des 11. Jhs. häufiger nachweisbaren 
Pfarrerwahlen : Die Mitwirkung frühchristlicher Gemeinden bei der Bestel
lung ihrer Geistlichen, die mit der allmählichen Institutionalisierung der 
Kirche zurückgedrängt wird, unterscheidet sich durch ihren spontanen 
Charakter von den hochmittelalterlichen Pfarrerwahlen (2. Kapitel). Es 
scheint zwar schon seit dem 6. Jh. einige Zeugnisse für Pfarrerwahlen zu 
geben; sie bleiben aber bis ins 11. Jh. hinein so gering an Zahl und so un
deutlich, daß man über die frühmittelalterlichen Verhältnisse nur Vermu-


