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des Possessivpronomens „unser". Wer jedoch mehrfach gegen die methodi
schen Verstöße eines Heinrich Sproemberg polemisiert, muß sich an dieser 
Stelle die Frage gefallen lassen, wie es sich denn mit den Grundlagen für das 
Kategorialsystem seiner Urteile verhält, die sich jedenfalls oft genauso 
wenig von den Quellen leiten lassen. Allein das Potpourri der Motti, mit 
deren Hilfe sich K. zu Beginn seines Buches offenbar ein Alibi zu holen 
sucht, muß bedenklich machen. So bleibt die Einsicht, daß auch jahrzehnte
lange Beschäftigung mit der Geschichte keineswegs zum Dominieren histo
rischer Einsichten und zum Ausräumen ahistorischer Vorurteile zu führen 
braucht. Dafür ist nun aber der Preis von DM 345.- wiederum etwas un
angemessen hoch. Ludwig Falkenstein 

Karl Schmid, Heinrich I I I . und Gregor VI. im Gebetsgedächtnis von 
Piacenza des Jahres 1046, in: Verbum et signum, hg. H. F r o m m , W. 
Ha rms , U. R u b e r g 2, München (Fink) 1975, S. 79-97. - Im Nekrolog von 
S. Savino, Piacenza, stehen nebeneinander DOM NUS APOSTOLICUS, 
Domnus enricus rex. Seh. folgert aus dem Eintrag, der offenbar anläßlich der 
Zusammenkunft von König und Papst in Piacenza im November 1046 ge
macht worden ist, daß damals Heinrich III . vermutlich noch unvoreinge
nommen und ausgleichsbereit Gregor VI. gegenübergetreten sei. H. H. 

Hans-Georg Krause , Über den Verfasser der Vita Leonis IX papae, 
Deutsches Archiv 32 (1976) S. 49-85, bestreitet, daß Humbert von Silva 
Candida die Vita ganz oder teilweise verfaßt habe. In einem Exkurs unter
sucht er JL 4219 (Kanonisation Gerhards von Toul), wobei er vor allem die 
Unterschriftenliste einer Prüfung unterzieht (Herimannus Corbinensis epi-
swpus ist nicht ein Bischof von Monte Corvino, sondern der von Rams-
bury). H. H. 

Eduard Hlawi t schka , Zwischen Tribur und Canossa, HJb 94 (1974) 
5. 25-45. - Zeigt mit guten Gründen, daß die chronologischen Angaben des 
„Königsberger Fragments" fehlerhaft sind und so mit ihnen nicht belegt 
werden kann, daß Gregor VII. den Termin des Augsburger Hoftages vom 
6. Januar auf den 2. Februar 1077 verschoben habe, um Heinrich IV. ent
gegenzukommen. W. K. 

Anna M. Lazza r ino del Grosso, Società e potere nella Germania 
del XII secolo. Gerhoh di Reichersberg, Il pensiero politico, Biblioteca 6, 
Firenze (Olschki) 1974, 365 S. - Der erste Teil dieses Buches ist der Ge
schichtswissenschaft bereits bekannt. Anna M. Lazzarino del Grossos Disser-



398 NACHBICHTBN 

tation, auf Italienisch zunächst 1969-1971 in den „Annali della Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Genova" erschienen, wurde 1973 auch in 
einer deutschen Übersetzung (Armut und Reichtum im Denken Gerhohs von 
Reichersberg, Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte, Beiheft 4, Reihe 
B) veröffentlicht. Die jetzige Publikation übernimmt die damals vorgelegte 
Untersuchung in einer leicht überarbeiteten Fassung als ersten Teil (Po
vertà e ricchezza, S. 35-186) und stellt ihm einen zweiten Hauptteil, der das 
Verhältnis der beiden Gewalten im Denken Gerhohs von Reichersberg be
handelt (I due poteri, S. 187-332), zur Seite. Gerhohs Äußerungen über die 
politischen Gewalten erweisen sich von seiner Konzeption des Verhältnisses 
Besitz-Kirche abhängig, werden allerdings unter dem Einfluß wechselnder 
politischer Bedingungen für die Reichskirche in der Epoche Konrads III., 
Friedrichs I. und des Schismas von 1159 mehrfach neu formuliert. Gerhoh 
versucht, zwischen Ideal und ständig sich wandelnder Realität immer wieder 
einen seinen Reformzielen entsprechenden Weg zu finden. Sein politisches 
Denken ist somit nicht systematisch, sondern entsprechend dem „realismo 
storico" (S. 331) des Reichersberger Propstes nur in engstem Bezug auf die 
jeweilige geschichtliehe Situation zu verstehen. Das in einer sorgfältigen 
Analyse der Quellen und unter bester Kenntnis der einschlägigen Literatur 
gezeigt zu haben, ist das unbestreitbare Verdienst der Verfasserin. Ange
sichts der zu Recht betonten „peculiare esperienza storico-geografica del
l'autore" (S. 277) wirkt der Obertitel „Società e potere nella Germania del 
XII secolo" allerdings nicht ganz passend. Gerhohs Erfahrungsbereich ist 
einerseits enger begrenzt, reicht andererseits, schon indem er Papsttum und 
Kurie mit ihren spezifisch „römischen" Daseinsbedingungen einbezieht, 
über Deutschland hinaus. Als Untersuchung des politisch-sozialen Denkens 
und der historischen Erfahrung Gerhohs von Reichersberg stellt das Buch 
jedoch eine eindrucksvolle Leistung dar. Jürgen Petersohn 

Werner Goez, Ein Brief des Grafen Guido Guerra III . an Markward 
von Annweiler, Deutsches Archiv 32 (1976) S. 131-146. - Bei dem glück
lichen Fund an zunächst unvermuteter Stelle - nämüch im archivalischen 
Nachlaß der ehemaligen Abtei St. Fidelis zu Strumi/Diözese Arezzo (Arch. 
di Stato Firenze, Conventi sopp. 244, cod. 227, S. 411-413; ohne Datierung) 
- handelt es sich um eine Kopie des Settecento, die offensichtlich auf dem 
Konzept des Briefes beruht. Der Brief, der sich genau in die Situation des 
Jahres 1198 einordnen läßt, wirft einiges l icht auf Probleme, die bisher 
wegen Mangels an Quellen im Dunkel blieben, vornehmlich auf die engen 
Beziehungen zwischen Markward und Herzog Guido (Markward war der 
Taufpate des dritten Sohnes Guidos). Vf. kann nachweisen, daß diese Ver-


