
 

 
 
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
Band 44 (1964) 

 

 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der 
Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – 
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber 
das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht- 
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber 
hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion 
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können 
sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



550 NACHRICHTEN

Kaiser und Papst, das auch Johannes XIII. im Bilde Konstantins und 
Silvesters zu bestimmen suchte und damit auch im Sinne des Constitutum 
Constantini, das, wie 0. nachweist, in jenen Jahren eine wichtige Rolle 
spielte. Der päpstlichen Auffassung kam dabei eine Richtung am Hofe 
entgegen, als deren Exponenten man Erzbischof Wilhelm von Mainz und 
vielleicht auch andere Mitglieder des Königshauses ansehen darf (Keller, 
a.a. 0., S. 350ff.). Wenn Johannes XIII. dem Kaiser auch in der Magde
burger Frage Widerstände entgegensetzte und sogar Zugeständnisse Jo
hannes’XII. an den Kaiser zurücknahm, so steht, wie K. eingehend dar
legt, auch dahinter die Gestalt Wilhelms von Mainz. Mit der Stellung des 
Papstes in der Magdeburger Frage befaßt sich - auf Brackmanns grund
legender Arbeit fußend - auch Beumann, a.a.O., S. 566-572, und hebt 
dabei die universalpolitische Bedeutung der Pläne von Papst und Kaiser 
hervor.

Über die Stellung des neuen Kaisers und seines Imperium im Kreis 
der abendländischen Reiche handelt Heinz Löwe, Kaisertum und Abend
land in ottonischer und frühsalischer Zeit, Hist. Zeitschr. 196 (1963) 
S. 529-562. Der Anspruch der deutschen Könige auf das Kaisertum wurde 
auch in Italien noch lange nicht allgemein anerkannt (S. 538-542). Außer
halb des Reichsgebietes kam dem Kaiser keine auch noch so allgemein 
gefaßte Oberhoheit zu, die grundsätzlich aus der Kaiserwürde abzuleiten 
gewesen wäre. „Was ihm blieb, war die Schutzpflicht gegenüber der römi
schen Kirche. Aus der hohen Aufgabe, die ideelle Mitte der Christenheit 
zu schirmen, aber erwuchs ihm jene höhere Würde, die man auch außer
halb des Reiches anerkannte“ (S.562). H. K.

Herbert Paulhart, Die Lebensbeschreibung der Kaiserin Adelheid 
von Abt Odilo von Cluny (Odilonis Cluniacensis abbatis Epithaphium 
domine Adelheide auguste), MIÖG Erg.-Bd. 20 H. 2 (1962; erschienen 1963), 
bringt eine reich kommentierte Neuausgabe des Epitaphs (ein Ausdruck, 
den man nicht durch „Lebensbeschreibung“ wiedergeben sollte, da er nur 
„Nachruf, Grabschrift“ bedeutet und das kurze Werk, wie Odilo im voran
gestellten Brief an den Abt Andreas selbst schreibt, zu einer Lebens
beschreibung erst anregen sollte). P. H.

Die Meinung, „daß die Ideen, die die Welt revolutionieren sollten, 
im Burgundisch-Lothringischen und nicht erst allmählich in Rom ent
standen sind“, beweise „der Pontifikat Leos IX.“, vertritt Hartmut Hoff- 
mann in seinem spannenden, neue Gesichtspunkte bietenden Aufsatz 
„Von Cluny zum Investitur streit“ (Archiv für Kulturgeschichte 45 [1963]
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S. 165-209). Ein Exkurs „Über den Verfasser der Vita Leonis IX.“ ist 
angeschlossen. K. Sch.

Andre Guillou, Grecs d’Italie du Sud et de Sicile au moyen äge: 
les moines, Melanges d’archeologie et d’histoire 75 (1963) S.79ff., gibt 
in einem ersten Abschnitt eine Übersicht über das griechische Mönchtum 
in Süditalien und Sizilien, behandelt in einem zweiten die wirtschaftliche 
Bedeutung des dortigen Klosterwesens, in einem dritten die monastische 
Gestalt. Im Ganzen zeigt dieses Mönchtum, vom Abendland her gesehen, 
vertraute Züge: rodende Klöster, das Nebeneinander von Coenobiten und 
Eremiten, wobei die gleichen Mönche zeitweise im Kloster, zeitweise in 
einer Einsiedelei leben, die Bildung von klösterlichen Gruppen unter der 
Leitung eines bedeutenden Klosters. Die unterscheidenden Eigentümlich
keiten des griechischen Mönchtums in Süditalien und Sizilien gegenüber 
dem des Abendlandes, besonders demjenigen Mittel- und Oberitaliens 
bleiben großenteils noch herauszuarbeiten. Die Frage nach Einwirkungen 
süditalienischen Mönchtums auf das mittel- und oberitalienische wird 
nicht behandelt. Angedeutet sind aber etwa schon das andersartige Ver
hältnis zur Handarbeit und zur Wissenschaft. Wichtig sind die Bemer
kungen über die Anwendung traditioneller Klostergemeinschaften als 
bewußte Organisationsform durch die Normannenfürsten. Die äußere 
Übersicht wird erleichtert durch die Karte bei S.84. G. T.

Alfred Cordoliani, Le computiste Hermann de Reichenau, Mise, 
stör. Ligure 3 (1963) S. 165-190. Nach einem Überblick über den Aufbau 
des Werkes untersucht C. eingehend dessen 2. Teil (computus naturalis 
im Gegensatz zum voraufgehenden computus usualis). Auf Grund eigener 
Beobachtung und Berechnung hat Hermann hier das gültige, im computus 
Bedas tradierte Schema durch ein neues ersetzt, das die Diskrepanz von 
berechnetem und sichtbarem Mondalter überwinden soll. Bedauerlicher
weise stützt C. seine Kritik nur auf eine der zahlreichen Hss., obwohl er 
Fehler des Kopisten annehmen muß. - Angefügt sind Bemerkungen über 
De mense lunari, wahrscheinlich ebenfalls ein Werk Hermanns, und eine 
Wiedergabe von Prolog und capitula des computus nach Paris Bibi. nat. 
latin. 14960. H. K.

Hans-Josef Wollasch, Die Anfänge des Klosters St. Georgen im 
Schwarzwald, Zur Ausbildung der geschichtlichen Eigenart eines Klosters 
innerhalb der Hirsauer Reform, Forschungen zur oberrheinischen Landes-
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