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The Letters of Lanfranc Archbishop of Canterbury, ed. and transl 
by Helen Clover and Margaret Gibson, Oxford Medieval Texts, Oxford 
(Clarendon Pr.) 1979, XVI, 204 S., 1 Faks. - Unter den Briefschreibern des 
hohen MA. ragt Lanfrank durch seinen klaren, knappen und doch ge
schmeidigen Stil hervor; wenn man daran den Menschen erkennen soll, muß 
Lanfrank in der Tat eine ungewöhnlich begabte Führernatur gewesen sein. 
Seine Korrespondenz, die jetzt neu ediert worden ist, enthält freilich nicht 
nur seine eigenen, sondern auch ein paar Briefe Papst Alexanders II., 
Gregors VII., Erzbischof Thomas' v. York und Wilhelms des Eroberers so
wie Synodalakten. Sie ist überliefert in einer Sammlung, die anscheinend 
auf den Konzepten oder den Kopien beruht, die Lanfrank von seinen Brie
fen anfertigen ließ ; ihre Hauptzeugen sind heute Cotton Nero A. VII und 
Vat. Reg. lat. 285 (ca. 1100 bzw. saec. XII med.). Die Briefe scheinen darin 
nach sachlicher Zusammengehörigkeit geordnet zu sein. Aber insgesamt hat 
man den Eindruck, daß nur eine Zufallsauswahl sich erhalten hat ; Lanfrank 
muß sehr viel mehr als 55 Briefe und auch mehr wichtige geschrieben haben. 
Einzelne Stücke der Sammlung sind ebenfalls außerhalb davon überliefert. 
Von besonderem Interesse ist Cotton Vespasian E. IV, eine Handschrift aus 
Worcester, die drei der Briefe vermutlich aus der Empfängerüberlieferung 
bietet. Die Edition baut durchweg auf Cotton Nero A. VII auf, was - wenn 
alle wichtigen Varianten wiedergegeben sind - im großen ganzen berechtigt 
sein dürfte. Nr. 40 Z. 4 scheint bei perfedum honeste vivendi ein Wort wie 
modum zu fehlen. Nr. 49 Z. 11 lies ne statt id. Hartmut Hoffmann 

Carlo Servatius, Paschalis IL (1099-1118). Studien zu seiner Person 
und seiner Politik, Päpste und Papsttum 14, Stuttgart (Hiersemann) 1979, 
XII, 401 SM DM 160. - L'ampiezza di questo volume e il ventaglio dei pro
blemi che vi sono esaminati testimoniano l'impegno delTA. di esplorare il più 
estesamente possibile il pontificato di Pasquale II, in gran parte finora terra 
incognita nonostante i numerosi studi parziali già esistenti e moltiplicatisi 
negli ultimi anni. E' un compito di grossa mole che vede l'inevitabile sacri
ficio di aspetti e di problematiche pur di non secondaria importanza : e d'al
tro canto (a tacere di alcune considerazioni che faremo subito) non è pensa
bile una fatica ancora più ardua di quella addossatasi dall'A. Il libro segue 
minuziosamente la storia del pontificato di Pasquale (ma si ricorderanno 
anche i capitoli dedicati ai periodi precedenti l'elezione: pp. 1-32), tenen
done costantemente presente i contesti politici e geografici : è utilissima in 
questo senso tutta la prima parte del volume, segnatamente l'ampia disa
mina della situazione spagnola (pp. 115-145); stupisce un po', dunque, che 
i rapporti con gli Anglonormanni e i Capetingi non abbiano trovato un'ana-


