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In Auseinandersetzung mit dem neuen Buche von P. E. Schramm 
„Sphaira, Globus, Reichsapfel“, der dem Globus bereits für die spätrömi
sche Kaiserzeit den Charakter einer wirklichen Insignie abspricht und nur 
den Wert eines bildlichen Symbols zuerkennt, kommt J. Déer, „Der 
Globus des spätrömischen und des byzantinischen Kaisers. Symbol oder 
Insignie“ (Byz. Zt. 54, 1961, S. 53-85; 291-318), zu anderen Ergebnissen, 
indem er noch im Reichsapfel der Staufer die Ableitung von der gleich
zeitigen, im Zeremoniell verwendeten Sphaira der Komnenen naehweist.

R. H.

Seine „Ricerche sulla formazione del registro di Gregorio VII“ 
(Bull. Ist. Stor. It. 73 [1961] S.l-40) haben R. Morghen zu folgenden 
Schlußfolgerungen geführt: In Reg. Vat. 2 liege das in der Kanzlei ent
standene Original vor, das eine vom Papst selbst und von seinen engsten 
Mitarbeitern getroffene Auswahl von Stücken mit Zeugniskraft für Gregors 
Kampf um die Reform und die Freiheit der Kirche enthalte. Mit der Nie
derschrift sei nicht vor dem Jahre 1076 begonnen worden. In einer vom 
Vf. nicht vollständig korrigierten Fassung ist diese Studie etwa gleich
zeitig auch in den Annali di storia del diritto 3-4 (1959-1960) erschienen.

D. G.

Die Entstehung einer normannischen Herrschaft gegen Ende des 
11. Jhs. verfolgt A. Petrucci im zweiten Teil seiner „Note di diplomatica 
normanna“ (vgl. QF 40 S.212): Enrico conte di Montesantangelo ed i suoi 
documenti, in: Bull. Ist. Stor. It. 72 (1960) S. 135-180. Der Hauptteil ist 
einem Verzeichnis sowie einer gründlichen diplomatischen Untersuchung 
der 13 überlieferten Urkunden dieses in der Capitanata begüterten Grafen 
gewidmet, wobei P. sehr schön die Entwicklung aus den Formen, die bei 
den Notaren der Gegend und der Zeit üblich waren, herausarbeitet. Im 
Anhang sind vier bisher unveröffentlichte oder nur zum Teil publizierte 
Stücke ediert, und von einem weiteren ist ein Faksimile beigegeben; man 
bedauert ein wenig, daß das nicht auch mit den übrigen drei ungedruckten 
bzw. nur teilweise bekannten Texten geschehen ist. D. G.

Seine Untersuchungen zu den „Papstabsetzungen des Mittelalters“ 
(vgl. QF 41 S.335) führt H. Zimmermann in zwei Fortsetzungen bis 
zum Ende des Pontifikats Alexanders II.: Er behandelt „Die Zeit der 
Ottonen“ und „Das Zeitalter der Kirchenreform“ (Mitt. Inst, österr. Gesch. 
69 [1961] S. 241 - 291 und 70 [1962] S. 60-110). Wieder ist den Aufsätzen 
je eine „Rückschau“ beigegeben, in der Z. versucht, die Summe aus den



622 NACHRICHTEN

zahlreichen einzelnen Depositionen des 10. und des 11. Jhs. zu ziehen. 
Seine Aufmerksamkeit gilt insbesondere dem Konflikt zwischen dem 
tatsächlichen Geschehen und dem Anspruch auf die Unverletzlichkeit 
des Papstes, der in der Maxime 'prima sedes a nemine iudicatur seinen 
Ausdruck gefunden hat. Eine Lösung, wie sie vor allem für die Zeit der 
Kirchenreform unbedingt erforderlich schien, fand man in den gelegentlich 
vorkommenden Verzichten und Reinigungseiden (Alexander II. nach dem 
Beispiele Leos III.) oder in der Anschauung, der abzusetzende Papst sei 
vom Glauben abgewichen (meist durch simonistische Handlungen) und 
habe dadurch deutlich werden lassen, daß er - als Invasor und Sünder - 
gar kein wirklicher Inhaber der prima sedes sei und faktisch sich selbst 
gerichtet habe. Eine weitere Studie soll diese Untersuchungen abschlie
ßen. - Verwiesen sei in diesem Zusammenhang auch auf einen weiteren 
Aufsatz Z.’s: Prozeß und Absetzung Papst Johannes’ XII., in: österr. 
Archiv f. Kirchenrecht 12 (1961) S. 207-230. D. G.

Als Vorarbeit zur ersten kritischen Ausgabe zeigt E. Pasztor, Luca 
Wadding, editore della „Vita Anseimi ep. Lucensis“ (Arch. Franc, hist. 54 
[1961] S. 303-328), daß die 1657 erschienene Ausgabe durch den Ge
schichtsschreiber der Franziskaner die beste Hs. zugrunde legt und die zu 
berücksichtigende Überlieferung, wie sie heute bekannt geworden ist, 
schon fast vollständig benutzt bzw. zitiert, während alle späteren Drucke 
lediglich auf Waddings oder die noch älteren zurückgehen. Die Verfasserin 
untersucht weiter einige der Emendationen des Franziskaners und seinen 
Kommentar, der jedoch keinen wirklich verläßlichen kritischen Apparat 
bietet (was Wilmans bei seiner Edition nach Waddings Text in den MGH 
Script. 12 S. 13ff. entgangen ist). D. G.

In einem weiteren Aufsatz „Una fonte per la storia dell’età grego
riana: la Vita Anseimi episcopi Lucensis“ (Bull. Ist. Stor. It. 72, 1960, 
S.l-33) untersucht E. Pasztor die geistige Umwelt des unbekannten 
Autors. Auf den Idealen der Reform aufbauend, zeichnet die Vita des 
Verfassers der collectio canonum, der zugleich eine wichtige Rolle im 
Kampf zwischen Heinrich IV. und dem Papste spielte, ihren Helden ganz 
im Blick auf die beiden entscheidenden Eigenschaften eines Heiligen jener 
Zeit, der absoluten oboedientia gegen den Papst und der caritas, und ver
folgt das Ziel, das Recht Gregors VII. gegen den Kaiser Krieg zu führen, 
vor den Zeitgenossen zu verteidigen. So steht in tieferem Sinne nicht An
selm, sondern Gregor VII. selber im Zentrum der Darstellung. R. H.


