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für Byzanzfragen" habe diese Dotalurkunde „textlich entworfen", Gerbert 
von Aurillac sie (vermutlich in Tours) ausgeführt und Theophanu selbst 
wohl - nach ihrer Krönung - den Auftrag dazu erteilt. Folglich sei das Wol-
fenbütteler Prachtexemplar nicht am 14. April 972 der Braut überreicht 
worden, stelle auch keine Alleinausfertigung dar, sei vielmehr die „kalligra
phische Ausgestaltung eines normalen Kanzleiausganges". G. J. 

Ilse J. Miscoll-Reckert, Kloster Petershausen als bischöflich-kon
stanzisches Eigenkloster. Studien über das Verhältnis zu Bischof, Adel und 
Reform vom 10. bis 12. Jh., Konstanzer Geschichts- und Rechtsquellen Bd. 
XVIII, hrsg. vom Stadtarchiv Konstanz, Sigmaringen (Jan Thorbecke) 
1973, 252 S. (gleichzeitig als Bd. 24 der „Forschungen zur oberrheinischen 
Landesgeschichte" im Verlag Karl Alber erschienen), DM 38.- Die von 
G. Tellenbach angeregte, 1969 von der Freiburger Universität angenommene 
Dissertation beschäftigt sich mit der Gründungsgeschichte Petershausens, 
der Beziehung des Klosters zu Bischof, Gründerfamilie und Adel des süd
deutschen Raumes und gibt eine detaillierte Darstellung der von Bischof 
Gebhard III. und Abt Wilhelm von Hirsau gemeinsam durchgeführten Re
form (1085-1086). Sie hatte strengere Klosterzucht, Intensivierung der 
Liturgie, das Wachsen des Konvents und eine Schenkungswelle zur Folge, 
läßt aber die Existenz einer Petershausener (Reform)gruppe und die Selbst
investitur (H. Jakobs) ebenso fraglich erscheinen wie den scharfen Gegensatz 
zwischen Siegburger und Hirsauer Reform (J. Semmler). - Bischof Gebhard 
II. von Konstanz aus dem hochadeligen Hause der Udalrichinger, Taufpate 
Ottos III., begann im Jahre 983 die Gründung Petershausens als bischöfli
ches Eigenkloster und demonstrierte mit der Westausrichtung der Kloster
kirche (secundum formam basilicae principis apostolorum) den Bezug auf 
Rom. Diese Tatsache widersprach dem reichskirchlichen Gedanken keines
falls und erhöhte den Glanz des Bistums. Petershausen blieb noch im 12. Jh. 
Bischofskloster (um spätestens 1214 Reichskloster zu werden), gleichzeitig 
wurde seit der Mitte des 11. Jh. seine Funktion als Familienkloster der Udal
richinger deutlich. Schwierigkeiten mit dem bischöflichen Eigenklostcrherrn 
traten erst im 12. Jh. auf. - Die klar konzepierte Arbeit vertieft unser Ver
ständnis von der Reform. B. Sz.-B. 

K.-J. Herrmann, Das Tuskulanerpapsttum (1012-1046). Benedikt 
VIII., Johannes XIX., Benedikt IX„ Päpste und Papsttum hg. von G. 
Denzler Bd. 4 (1973) 220 S. - H. versucht unter den Titeln: „Adelige auf dem 
Papstthron; Im Schlepptau der imperialen Politik ?; Angriff auf den Süden; 



464 NACHRICHTEN 

Metropoliten und Patriarchen - Mainz, Trier, Köln, Ravenna, Aquileja-
Grado, Mailand; Westeuropa im Zeichen des Tuskulanerpapsttums; Mönch-
tum und Reform; Der Sturz vom Thron" in Jahrbuchform die Ereignisse der 
Pontifikate zu erfassen. Bewundernswert ist seine Geschicklichkeit, die bei 
dieser Darstellungsart notwendigerweise auftretenden Überschneidungen 
weitgehend zu vermeiden, so daß in sich gut verständliche und lesbare Kapitel 
entstanden. Manchmal allerdings wird in der im Allgemeinen ausgewogenen 
Berichterstattung und Diskussion mit der Apodiktik des Kenners dem Leser 
etwas zu viel zugemutet. Wenn z.B. S. 55 gegen H. Hoffmann (vgl. ebda. 
Anm. 44) behauptet wird, Rudolf Glaber würde nicht „tuskulanerfreundlich" 
berichten, so hätte man dafür doch gerne einen Beleg oder mindestens einen 
Hinweis, daß das Problem auf S. 21 f. und 63-65 eingehender erörtert wird. 
Eine Registerposition: Rodulfus Glaber hätte hier den Wünschen Genüge ge
tan vor allem bei einem Band, der sicher auch als Nachschlagewerk seine 
Benutzer finden wird. 

Den grundlegenden Unterschied der tuskulanischen Epoche zur vor
hergehenden crescentinischen sieht H. darin, daß das Stadtpatriziat nicht 
weiter besetzt wurde, was zur Stärkung des Papsttums beitrug. Die so in 
Rom aufgesplitterte weltliche Macht ermöglichte es den Tuskulanerpäpsten, 
ihren Einfluß auf viele Bereiche des weltlichen Lebens auszudehnen (S. 7). 
Auch in der Provinz, wo sie versuchten, die Adelsmacht zu brechen, stieg ihr 
Einfluß. Die Tendenz, die Adelsdiktatur abzuschütteln (S. 17), führte konse
quenterweise auch zum Versuch, sich von der weltlichen Bevormundung 
der eigenen Familie zu befreien: Die Mittel der tuskulanischen Haus
partei dienten der Kirche, nicht umgekehrt (S. 24). Benedikt VIII. be
scheinigt H. politischen Verstand und Spürsinn. Die wichtigste Grundlage 
seiner Politik war, daß er die Verbindung zum König gesucht und zu 
fruchtbarer Zusammenarbeit ausgebaut hat. Das Pontifikat Johann XIX. 
war das ruhigste. Johann hat überall den Ausgleich gesucht, auch wo schon 
zugespitzte Probleme aus der Regierungszeit seines Vorgängers zu lösen wa
ren. Benedikt IX. wird von H. als kluger Taktiker charakterisiert, der die 
so verschiedenen Regierungsstile seiner Vorgänger in geglückter Synthese zu 
vereinigen wußte. Hervorzuheben waren seine Bestrebungen um eine Kurien
reform und die noch mehr als bei Johann ausgebaute Kooperation mit dem 
deutschen König. 

Bei vielen Einzelfragen kann ich dem Verfasser nicht zustimmen. Das 
geht von Versehen wie: S. 146f. beim Streit des Salvatorklosters am Monte 
Amiata mit dem Bischof von Chiusi geht es um Zehntfragen und nicht um 
Weihetaxen; S. 149 in Florenz ,,pflegte man mit unliebsamen radikalen Re
formen" nicht immer so „umzugehen", wie es Johannes Gualbertus geschah, 
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Petrus Igneus wurde besser behandelt; bis hin zur Darstellung der sich um 
Aquileja-Grado rankenden Probleme (S. 89ff.)- Dort fragt man sich sofort, 
ob man, wie H. es tut, Venedig als Mitspieler hier wirklich ignorieren kann. 
Außerdem scheint mir die nüchterne Charakterisierung des Verhältnisses 
zwischen Konrad II. und Johann XIX. bei J. Haller (Papsttum II [1951] 
247) betreffs des Aquileja-Gradostreites doch einleuchtender als H's. Versuch 
der Ehrenrettung Johanns, dem er wohl mehr politischen Spielraum zu
schiebt, als für ihn vorhanden war. 

Dem von Haller (ebda. 235 mit Anm. S. 564) vorgestellten, aber nicht 
weiter behandelten Problem, daß sich gerade in der Zeit der Tuskulanerpäpste 
eine Vorstellung durchzusetzen scheint, die dem Papst entscheidenden Ein
fluß auf die Anerkennung der Verehrung von Heiligen zugesteht, hätte man 
von H. eine ins einzelne gehende Untersuchung gewünscht. Er berichtet 
zwar die Fakten, aber an verschiedenen Stellen verstreut und ignoriert un
verständlicherweise das Problem. Genauso unverständlich bleibt, warum das 
Werk von Haller weder im Literaturverzeichnis noch - soweit ich sehe - in 
den Anmerkungen zitiert wird. Auch H's interessantes 8. Kapitel, das „Wer
tungen und Urteile** über die Tuskulanerpäpste durch die Geschichtsschrei
bung zusammenstellt, geht hin bis zu Seppelt, ignoriert aber Haller. Eine 
Erklärung für das seltsame Faktum bleibt der Verfasser dem Leser 
schuldig. 

Der Band schließt mit einem Exkurs über die Datierung der Ponti-
fikate, mit einem Stammbaum, einem Literaturverzeichnis und einem Regi
ster. Letzerem hätte man, wie oben schon angedeutet, einige Positionen mehr 
gewünscht. W. K. 

Laurentius monachus Casinensis archiepiscopus Amalfitanus, Opera, 
hg. Francis Newton, MGH Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters 7, 
Weimar 1973, X, 98 S. - Laurentius = Leo, Mönch von Montecassino und 
Erzbischof von Amalfi, war zwar bisher nicht ganz unbekannt, doch trotz 
eines klärenden Aufsatzes von W. Holtzmann aus dem Jahr 1947 dürfte er 
den meisten Mediävisten kaum mehr als ein Name gewesen sein. Um so will
kommener ist die vorliegende Ausgabe seiner Werke, unter denen sich auch 
mehrere Inedita finden. Der Hg. handelt in der Einleitung vom Leben und 
von der literarischen Tätigkeit des Laurentius, der in den 20er Jahren des 
11. Jhs. Mönch in Montecassino war, 1030 das Erzbistum Amalfi erhielt, um 
1040 von dort durch Waimar von Salerno vertrieben wurde und später in 
Rom und Florenz lebte. Hierzu sei ergänzend vermerkt, daß Laurentius zu 
Beginn des Jahrtausends noch nicht in Montecassino war; denn sein Name 
fehlt in der Konventsliste aus dieser Zeit (QFIAB. 48 [1968] 111 f., 143f.). Als 


