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OTTO ffl. 717 

Ottos waren anderer, häufig persönlicher Natur, z. B. die Furcht vor Machtver
lust. Eigentliche Triebfedern des Kaisers für seine häufige Präsenz in Rom 
waren - unabhängig von der römischen Erneuerungsidee - , sein Bestreben, 
die kaiserliche Herrschaft in Rom wirklich durchzusetzen, das Papsttum aus 
der Abhängigkeit des stadtrömischen Adels zu befreien und den südlichen 
Reichsteil enger an die nordalpinen Gebiete anzubinden. Das Ideal der gelehr
ten Romidee diente hingegen nur als Integrationsklammer, welche dem supra-
gentüen Herrschaftsgebüde seine Legitimation verleihen sollte. Diese bei H. 
Zimmermann entstandene Dissertation bietet somit eine Reihe bemerkens
werter Neuinterpretationen, welche die politischen Konzeptionen Ottos III. 
teilweise in einem anderen Licht erscheinen lassen, wenn auch an einigen 
Stellen die Quellen etwas einseitig ausgelegt oder zumindest überstrapaziert 
werden. Andreas Kiesewetter 

Gunnar Teske, Die Briefsammlungen des 12. Jahrhunderts in St. Vik
tor/Paris. Entstehung, Überlieferung und Bedeutung für die Geschichte der 
Abtei, Studien und Dokumente zur Gallia Pontificia/Etudes et documents pour 
servir ä une Gallia Pontificia 2, Bonn (Bouvier) 1993, 7 Tafeln, 510 S., ISBN 
3-416-02464-8, DM 145. - Die Bedeutung der Viktoriner Briefsammlungen für 
die französische Geschichte des 12. Jahrhunderts und für die Geschichte des 
Papsttums ist bekannt. Man denke nur an Lohrmaims Papsturkunden in Frank
reich N.E VIII (Göttingen 1989). Was bisher noch fehlte - nämlich eine Ana
lyse des Ensembles - liegt nun in einer gut gemachten und nützlichen Mün-
steraner Dissertation vor. Sie ist in drei Teüe gegliedert und gibt im Anhang 
die erhaltenen 813 Briefe als Regesten wieder. Der erste Teü befaßt sich mit 
der komplizierten Überlieferung der Briefsammlungen (bes. Bibüoteca Vati-
cana, Vat. Reg. Lat. 179). Der zweite Teil analysiert die Briefe in bezug auf ihre 
Provenienz. Viele Briefe stammen vom französischen Kanzler und Bischof von 
Soissons Hugo von Champfleury. Auf sie soll an diesem Ort nicht näher einge
gangen werden. Erwähnenswert sind hingegen die 16 Briefe aus dem Besitz 
des Kardinalpriesters Petrus von S. Chiysogonus, die seine Legation nach 
Frankreich (1174-1178) betreffen, und die Reste eines persönlichen Briefbu
ches des römischen Subdiakons Alexius, welche die Beziehungen zwischen 
Kurie, städtrömischem Adel und Paris ülustrieren. Eine Gruppe von Papstbrie
fen, die z.T. keinen unmittelbaren Bezug auf St. Viktor haben, könnte nach 
Meinung des Vf. von unbekannter Hand direkt aus den päpstlichen Registern 
kopiert worden sein. Der dritte Teü der Arbeit behandelt die Klosterge
schichte im Spiegel der Briefsammlungen. Hier ist zu erwähnen, daß mit Hugo 
Pierleone im Jahre 1144 die Reihe der Römer begann, die an der Schule von 
St. Viktor studierten und/oder Kanoniker der Abtei wurden. Das Verhältnis 
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zwischen St. Viktor und der Kurie war jedoch ambivalent. Phasen der gegen
seitigen Annäherung - unter Innozenz II. oder beim Ausbruch des alexandri-
nischen Schismas - lösen sich mit Zeiten der Entfremdung ab - etwa unter 
Eugen HI. Initienverzeichnis der Briefe und Namensindex bilden den Ab
schluß des gelungenen Bandes. A. M. 

Brigide Schwarz (ed.), Regesten der in Niedersachsen und Bremen 
überlieferten Papsturkunden 1198-1503, Veröffentlichungen der Historischen 
Kommission für Niedersachsen und Bremen 37, Quellen und Untersuchungen 
zur Geschichte Niedersachsens im Mittelalter 15, Hannover (Hahnsche Buch
handlung) 1993, LXIX, 673 S., ISBN 3-7752-5861-2, DM 98. - Nach ihrer Rege
stenpublikation „Die Originale von Papsturkunden in Niedersachsen 1199-
1417" (Citta del Vaticano 1988; vgl. dazu QFIAB 69, 1989, S.434f.) hat die 
Bearbeiterin als beste Kennerin der Materie den hier vorzustellenden, in sei
ner Konzeption andersartigen Regestenband vorgelegt, den sie als Ergänzung 
dazu versteht (vgl. S. VIII). Die Hauptunterschiede sind folgende: erstens wur
den nun auch andere, nicht-„originale" Überlieferungsformen berücksichtigt 
sowie nicht nur Urkunden der päpstlichen Kanzlei aufgenommen, sondern 
auch von Jamalen Gerichten, Legaten, Kollektoren, der Pönitentiarie, von 
Konzilien etc., kurzum „alle Quellenzeugnisse [...] über Kontakte zwischen 
Kurie und Personen und Institutionen in partibus [...], ebenso Schriftgut, 
das im Zusammenhang damit zustande kam" (S. IXf.), wie etwa Berichte von 
Kurienprokuratoren an ihre norddeutschen Auftraggeber; zweitens wurde der 
zeitliche Rahmen begrüßenswerterweise erheblich erweitert. (Von den Doku
menten des 15. Jahrhunderts waren 81% bisher unediert; vgl. S. XVI. Gut ein 
Drittel der Regesten entfällt auf die Zeit ab 1418.) - Diese Entscheidungen 
fielen mit Rücksicht auf einen Benutzerkreis, der sich mehr für Orts- und 
Landesgeschichte interessiert als für die Erforschung der päpstlichen Kurie 
und der Papsturkunden. Pragmatisch vorgegangen ist die Bearbeiterin auch 
bei der Abgrenzung des Suchgebiets: sie hat „mit dem Ziel einer gewissen 
Vollständigkeit" (S. X) das im heutigen Niedersachsen und Bremen überlie
ferte Material aufgenommen (nicht jedoch Material, das zwar niedersächsi
sche und bremische Empfänger betrifft, sich jedoch außerhalb der beiden 
bearbeiteten Bundesländer befindet). Nachgewiesen wird aber auch verlore
nes und derzeit unzugängliches Material (vgl. dazu S. XIV-XVI und S. XI 
Anm. 17 und 18); dies ist nötig und sinnvoll wegen der leider großen Verluste, 
die gerade die niedersächsischen Archive in der Vergangenheit erlitten haben. 
Die AussteUerüberlieferung, d.h. Einträge in den päpstlichen Registern, 
wurde gegebenenfalls in den Fußnoten nachgewiesen, nicht jedoch systema-


