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Paschalem papam e sia con la sua Cronaca, FA. riesce ad avvalorare la sup
posizione del Bernheim che Sigeberto possa „con grande probabilità esser 
considerato l'autore del trattato". G. J. 

Jutta Krimm-Beumann, Der Traktat „De investitura episcoporum" 
von 1109, DA 33 (1977) S. 37-83. - L'autrice dello studio sopra recensito 
pubblica una nuova edizione del trattato (pp. 66-83). In confronto all'edi
zione precedente del Bernheim (MGH Libelli de Lite 2, pp. 498-504), in 
questa il lettore troverà un testo emendato in più parti e inoltre un apparato 
critico più preciso (la curatrice ha potuto anche aggiungere le varianti dei-
attuale Cod. lat. Monacensis 28351). Applicando le regole oggi in vigore, la 
Krimm-Beumann ha confrontato di persona e con gran precisione tutti i 
manoscritti esistenti (sette), mentre il Bernheim - seguendo gli usi degli 
editori di allora (1892) - si era fidato di certi suoi collaboratori e rispettiva
mente delle loro collazioni di alcuni manoscritti non del tutto precise. Nella 
presente edizione le note esplicative sono più numerose, cosa senz'altro ne
cessaria dopo oltre ottant'anni di ricerche storiche. Vi troviamo inoltre un 
terzo apparato, dal quale risaltano subito le varianti principali rispetto alla 
redazione breve (la cui importanza è spiegata alle pp. 49-56). Volendo pro
prio criticare questa edizione esemplare, potremmo soffermarci un momento 
sulla p. 67 e sul cod. C. Vi si trovano le varianti p) inperavit C, v) inperavit C, 
hh) inperio C, nn) inperatoria C; in tutti questi casi non si tratta che di 
varianti ortografiche : uno dei sette codici (ed una sola volta, cioè nel caso 
della nota nn, anche il codice B) scrive spesso in- invece del solito im- nei 
composti con la p (ma lo scriba del cod. G non lo fa alle linee 8 imperatore, 
11 imperatore, 12 imperatorie^, 18 imperii, 20 imperavit e 22 imperatoribus). 
Come si vede, né il codice B e meno ancorali codice C seguono una rigorosa 
regola ortografica (inp- oppure imp-). Dopo aver costatato questo, avrei 
preferito che la curatrice non avesse annotato tutti i casi in cui risulta tale 
inconseguenza nell'apparato critico, cioè avrei preferito leggere una sola 
segnalazione in merito, in occasione della descrizione del manoscritto. In tal 
modo, alleggerito l'apparato critico di queste varianti ortografiche (ne ho 
citato un unico esempio), salterebbero più facilmente agli occhi le varianti 
di rilievo. R. E. 

Zisterzienser-Studien I (1975, 126 S.), II (1976, 216 S.), I l i (1976, 139 
S.), Studien zur Europäischen Geschichte, hg. von H. Herzfeld, W. Ber
ges u.a., 11-13 Berlin (Colloquium Verlag). - An der Freien Universität 
Berlin ist im Friedrich-Meinecke-Institut im Winter 1972/73 ein „For
schungsschwerpunkt" für Zisterzienser-Studien gebildet worden, der die Be-
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arbeitung der Geschichte des Zisterzienserordens zu fördern bestimmt ist. 
Die ersten drei Bände, die von dieser Arbeit zeugen, berücksichtigen noch 
nicht alle geplanten Themen (vgl. R. Schneider in Bd. 1 S. 8f.), legen aber 
Zeugnis ab von der Vielseitigkeit und Fruchtbarkeit der geplanten Arbeiten, 
die freilich unter dem Ausscheiden einzelner Mitarbeiter (R. Schneider, D. 
Demandt) aus der Berliner Universität etwas leiden, dagegen durch das Ein
treten neuer Mitarbeiter in diese Universität (K. Elm, D. Kurze u.a.) vor
aussichtlich bereichert werden. Einstweilen haben die bisher vorgelegten 
drei Bände vor allem wertvolle Beiträge zur Sozial- und Wirtschafts
geschichte sowie zur Landesgeschichte gebracht. Weitere Bände sind vor
bereitet und werden bald erscheinen. Ich beschränke mich auf wenige An
deutungen: R. Schneider, Garciones oder pueri abbatum - Zum Problem 
bewaffneter Dienstleute bei den Zisterziensern (1,11-35), und ders., Güter
und Gelddepositen in Zisterzienserklöstern (I, 97-126), B. Schimmel
pfennig, Zisterzienserideal und Kirchenreform - Benedikt XII. (1334-42) 
als Reformpapst (III, 11-43), handeln vom Orden als Ganzem. Die erste Edi
tion des Landbuches des Klosters Zinna von W. Ribbe und J. Schultze 
(Bd. II), das ausgewertet wird von W. Ribbe, Sozialstruktur und Wirt
schaftsverhältnisse in den Zinnaer Klosterdörfern auf dem Barnim (III, 
107-139), und die Beiträge von W. Ribbe, Zur Ordenspolitik der Askanier-
Zisterzienser und Landesherrschaft im Elbe-Oder-Raum (I, 77-96), W. 
Seh ich, Die Stadthöfe der fränkischen Zisterzienserklöster in Würzburg -
Von den Anfängen bis zum 14. Jahrhundert (III, 45-94), und D. Demandt, 
Kloster Eberbach und die Entstehung des Mainzer Stadtrates (III, 95-105), 
erhellen die Geschichte der Zisterzienser im „Berliner" Raum und um 
Würzburg und Mainz; P. Feige, Filiation und Landeshoheit - Die Ent
stehung der Zisterzienserkongregationen auf der Iberischen Halbinsel (I, 
37-76), zeigt, wie die genannten Beiträge von Schneider und Schimmel
pfennig, Sehich und Demandt, daß die dankbar zu begrüßende Initiative 
der Berliner Historiker durchaus nicht auf Berlin und Umgebung beschränkt 
werden soll. R. E. 

Walter Heinemeyer, Chronica Fuldensis. Die Darmstädter Frag
mente der Fuldaer Chronik, Arch. f. Dipl. Beih. 1 (1976) VIII, 173 S. -
Ediert werden bisher unveröffentlichte Fragmente einer Fuldaer Chronik 
aus dem 12. und 13. Jh. Besonders interessant sind eine Reihe von Briefen, 
die in die Chronik aufgenommen worden sind, nämlich der Kardinäle Hein
rich von SS. Nereus und Achilleus und Hyazinth von S. Maria in Cosmedin, 
des Abtes Adam von Ebrach, Friedrich Barbarossas und des Patriarchen 
Heraclius von Jerusalem, ferner Nachrichten zu Barbarossas Italienpolitik 


