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regni sind, wo sie in langobardisehen, westgotischen und merowingischen 
Quellen die Thronassoziation bzw. den Mitherrscher bezeichnen, literarisch. 
Auch bei ihrem verstärkten Aufleben unter Karl d. Gr. ist die literarische 
Herkunft nachzuweisen. Nach 830 versucht die Partei Lothars, der Be
zeichnung eine rechtliche Bedeutung unterzuschieben. Im Kreis um Ludwig 
d. Pr. und Judith kommt - in Anlehnung an das Buch Esther - dagegen die 
Beziehung des Begriffes consors regni auf die Königin auf. Trotz der zu
nehmenden Häufigkeit des Ausdrucks und seiner Aufnahme in Urkunden
sprache und Liturgie kommt D. - gegen C. G. Mor - zu dem Schluß: 
„L’espressione consors regni non ebbe mai valore istituzionale e nemmeno 
giuridico. Esistè bensì la associazione dell’erede al trono del sovrano, ed 
esistè il potere delle regine al fianco a quello del re, ma né gli associati, 
né le regine esercitarono la sovranità in virtù di una loro qualità giuridica 
di consortes regni. Tanto meno esistè l’istituto del consortium regni . .

H. K.

Kurt-Ulrich Jäscbke, Königskanzlei und imperiales Königtum im 
10. Jh., Hist. Jahrb. 84 (1964) S. 288-333, untersucht den Niederschlag, 
den die Vorstellung eines überhöhten, „imperialen“ Königtums in der 
Sprache der Königsdiplome gefunden hat (späte Karolingerzeit - Otto d. 
Gr.). Die gefundenen Belege stehen meist in zeitlicher Nähe zu Ereignissen, 
die der Herrschaft des jeweiligen Königs zumindest dem Anspruch nach 
einen imperialen Charakter verliehen. Das „imperiale“ Königtum wurde in 
der Kanzlei von einzelnen Männern besonders betont. H. K.

Piero Brancoli Busdraghi, La formazione storica del feudo lom
bardo come diritto reale, in: Studi Senesi 76 (1964) S. 53-114 u. 224-280, 
handelt in den beiden ersten Teilen einer fortzusetzenden Abhandlung über 
das langobardische Lehnrecht, u. a. über das Lehnsgesetz Konrads II. von 
1037. P. H.

Friedrich Kempf, Pier Damiani und das Papstwahldekret von 1059, 
in: Archivium historiae pontificiae 2 (1964), 73-89, kann gegenüber Krause 
eine weitere stilistische Parallele aufzeigen, die für eine Mitverfasserschaft 
des Petrus Damiani spricht, und arbeitet vor allem die Frage des kaiser
lichen Zustimmungsrechtes schärfer heraus. P. H.

Lino Lionello Ghirardini, L’Imperatore a Canossa, Pagine di storia 
medioevale 3 (Parma 1965, 2. Aufl.) 148 S. Nach einer an ein breiteres 
Publikum gerichteten Einführung stellt G. nebeneinander, was die Quellen
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über die Ereignisse von Canossa berichten, und versucht, in Auseinander
setzung mit der bisherigen Literatur zu einer Rekonstruktion des Hand
lungsablaufes zu kommen. Nach G. fand die Zusammenkunft in der Niko
lauskirche, von der Donizo berichtet, vor der Buße Heinrichs statt, wobei 
dem König die Wiederaufnahme in die kirchliche Gemeinschaft versprochen 
wurde, ohne daß jedoch Einzelheiten über Verfahren und Bedingungen 
festgelegt waren. Um diesen Kernpunkt werden die anderen überlieferten 
Ereignisse gruppiert. H. K.

Francis L. Newton, Tibullus in Two Grammatical Florilegia of the 
Middle Ages, in: Transactions and Proceedings of the American Philol. 
Assoc. 93 (1962) 253-86, untersucht die beiden ältesten Florilegien (saec. 
XI), in denen Tibull (neben anderen antiken und nachantiken Autoren) 
enthalten ist: Clm. 6292 und Venedig Marc. Z. L. 497. Die Auswahl scheint 
vornehmlich dem Grammatikunterricht gedient zu haben. Die venezianische 
Handschrift gehört in den Umkreis des Erzbischofs Laurentius von Amalfi, 
wenn sie nicht gar von ihm persönlich stammt. 4 unveröffentlichte Stücke aus 
seiner Korrespondenz stehen auf fol. 140-143. H. H.

Hans Eberhard Mayer, Geschichte der Kreuzzüge, Urban-Bücher 86 
(W. Kohlhammer, Stuttgart, 300 S.). - Das Taschenformat, in dem dieses 
Buch erscheint, darf nicht über seine wahre Bedeutung hinwegtäuschen. 
Kann es sich in der Breite der Darstellung auch nicht mit Runciman oder 
mit Settons amerikanischem Sammelwerk vergleichen, so hat der Verf., 
ein guter Kenner der Materie, doch einen Beitrag geliefert, der nicht nur 
die bisherige Forschung zusammenfaßt, sondern an nicht wenigen Stellen 
mit einem neuen, unabhängigen Urteil aufwartet. Kritische Reflexionen 
über kontroverse Themen unterbrechen auf das angenehmste den Fluß der 
Erzählung, die sonst allzu harmlos-gefällig hätte dahinplätschern können. 
So richtete sich das Buch nicht allein an die Studenten und ein breiteres 
Publikum, sondern der Spezialist wird es ebenfalls mit Gewinn heranziehen, 
wenn er sich mit diesem oder jenem schwierigen Punkt der Kreuzzugsge
schichte beschäftigt. Die Anmerkungen sind entsprechend dem Charakter 
der Urban-Reihe knapp gehalten, nennen jedoch die wichtigste ebenso wie 
die neueste Literatur. Eine Währungstabelle, 3 Karten und ein Personen
register erschließen den gelungenen Band. H. H.

Der israelische Kreuzzugshistoriker Joshua Prawer hat in erweiterter 
Fassung seine „Geschichte des lateinischen Königreichs Jerusalem“, 2 Bde. 
(Jerusalem 1963), neu vorgelegt; es ist zu hoffen, daß dieses in hebräischer


