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lectio 21, Sp. 489f.) eine Neuausgabe zuteil werden läßt, und ein aus dem 
15. Jahrhundert stammendes Fragment in Cod. Wien, Österreichische 
Nationalbibliothek, 5100 (ed. L. Weiland, MGH. Const. 1, S. 577-579). Die 
auffallende Verwandtschaft zwischen den Kanones der Synode von Pisa 
und denen des 2. Laterankonzils vom Jahre 1139 erklärt S. mit dem Hin
weis auf die bekannte Tatsache, daß Synoden oft Beschlüsse früherer 
Kirchenversammlungen übernommen hätten. An der Originalität der Pisa- 
ner Kanones sei - soweit wir sie nach der erschlossenen Überlieferung kennen 
- nicht zu zweifeln. H. M.

Anna Lazzarino del Grosso, Gerhoch von Reichersberg, II Pen- 
siero Politico 4 (1971) S. 3-20, schildert - unter Ausschluß der Arbeiten, 
die der geistlichen Ideenwelt gewidmet sind - die Entwicklung der Gerhoch- 
Forschung seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und gibt einen 
nützlichen Einblick in die von ihr angewandten Methoden sowie den der
zeitigen Forschungsstand. Th. Sz.

Eberhard Demm, Reformmönchtum und Slavenmission im 12. Jahr
hundert. Wertsoziologisch-geistesgeschichtliche Untersuchung zu den Viten 
Bischof Ottos von Bamberg (Historische Studien 419, Lübeck-Hamburg 
1970, 214 S.). - Die aus einer Dissertation hervorgegangene Arbeit will zum 
Zwecke der Untersuchung von „Wertvorstellungen und Verhaltensnormen 
historischer Gruppen“ literatursoziologische und geistesgeschichtliche Me
thode vereinen und auf diese Weise zu „einer Art historischen Verhaltens
lehre“ (S. 10) gelangen. - Gegenstand des Interesses ist das Hirsauer Kloster 
Michelsberg zu Bamberg um die Mitte des 12. Jahrhunderts. Klosterinterne 
Unruhen hatten dort im Jahre 1160 Abt Helmerich zur Abdankung ge
zwungen und - nicht ohne Widerstand eines Teiles der Mönche - Irimbert, 
dem Bruder Gottfrieds von Admont, die Leitung des Klosters übertragen, 
das daraufhin nach hirsauisch-zisterziensischer Mischobservanz reformiert 
wurde. Anhand der beiden von den Michelsberger Mönchen Ebo und Her
bord in den für das Kloster kritischen 50er Jahren verfaßten Viten Bischof 
Ottos von Bamberg (1062-1139) sucht der Verfasser - durch Analyse der 
divergierenden Momente ihrer Darstellungen - das jeweilige „Wert-Norm- 
System“ der beiden Autoren herauszuarbeiten, um dann von dort auf das 
unterschiedliche Anhegen der sich befehdenden Mönchsparteien zu schlie
ßen. Er kommt dabei zu dem - hier zwangsläufig vereinfachten - Ergebnis, 
daß die „Reformfraktion“ (Herbord) in Anlehnung an zisterziensische 
Ideale eine stärker verinnerlichte, asketische Richtung vertreten habe, die 
darüber hinaus durch Einschränkung des Gottesdienstes und der wissen-
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schaftlichen Betätigung eine besondere Betonung der vita activa erstrebte, 
während die „konservative Fraktion“ (Ebo) allen diesen Neuerungen ent
gegengetreten sei. - Auch die Missionstätigkeit Bischof Ottos im slavischen 
Raum betreffend kann D. sehr unterschiedliche Standpunkte feststellen: 
Ebo steht ihr eher mit Reserve gegenüber - die eigentliche Aufgabe des 
Bischofs sieht er in dessen Sorge um die Diözese ist unter dem Ein
fluß Ruperts von Deutz der Ansicht, daß sie nur mit friedlichen Mitteln 
betrieben werden dürfe und zeichnet von den Heiden ein charakterüch 
häßliches Bild. Herbord hingegen gesteht ihnen hohe sittliche Qualitäten zu, 
hält die Bekehrung der Heiden daher für um so lohnender und hat - in An
lehnung an Bernhard von Clairvaux - gegen gewaltsames Vorgehen nichts 
einzuwenden. Auch von hier aus sieht D. Licht auf das gegensätzliche 
„Wert-Norm-System“ der beiden sich in Michelsberg bekämpfenden „Frak
tionen“ fallen. - Die genauere Darstellung der unterschiedlichen Ziele der 
Michelsberger Mönche sowie deren Einordnung in die geistigen Strömungen 
der Zeit (Die Klerikerregel kann übrigens nicht - wie auf S. 23 - für Gregor 
VII. in Anspruch genommen werden; vgl. Ch. Dereine, La pretendu regle 
de Gregoire VII pour Chanoines reguliere, Revue Benedictine 71, 1961, S. 
108-118) sind dem Verfasser gut gelungen; darüber hinaus sind die im 
Anhang beigefügten Editionen (I. Idung von Prüfening: Argumentum 
super quattuor quaestiones, S. 113-133; II. Zwei Reformstatuten der Äbte 
Pontius und Petrus Venerabilis von Cluny, Cod. Admont 497 fol. 114r, S. 
133-134; III. Die zisterziensische Forma visitationis, S. 134-135) zu erwäh
nen. Bezeichnenderweise hat die Arbeit gerade dort ihre Schwächen, wo die 
einleitenden methodischen Erwägungen sich in einem aktuell politisierenden 
Vokabular auswirken und zu einer entsprechend einseitigen Sicht verführen. 
Dies ist zum Glück fast ausschließlich in Kapitel III (Das Kloster Michels
berg und die religiösen Bewegungen des zwölften Jahrhunderts, S. 18-31) 
zu beobachten, wo der Leser u.a. etwas über das Herrschaftssystem der 
Khche, die abgenutzten konservativen Ideale (in Cluny) und die ideologie
bewußte Haltung Herbords, der die herrschende Meinung habe angreifen 
müssen, erfahren kann. -Zu diesem Buch vgl. jetzt auch J. Peter sohn, Pro
bleme der Otto-Viten und ihrer Interpretation, DA 27 (1971) S. 314-372 und 
R. B. C. Huygens, Zu Idung von Prüfening und seinen Schriften „Argumen
tum super quatuor quaestionibus“ und „Dialogus duorum monachorum“, 
ebenda S. 544-555. B. Sz.-B.

Karin Feldmann, Herzog Welf VI. und sein Sohn. Das Ende des 
süddeutschen Weifenhauses (mit Regesten), Tesi di laurea, Tübingen 1971. - 
Questa narrazione biografica sostituisce l’opera di Sigmund Adler, Herzog


