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ZU DEN BRIEFEN DES PETRUS VENERABILE

von

HARTMUT HOFEMANN

Zu den Großen unter den Briefschreibern des Mittelalters ge
hört er nicht. Ein Gerbert, ein Meinhard von Bamberg, ein Johann von 
Salisbury übertreffen ihn durch Gedankenreichtum und Feinheit der 
Formulierung. Die unablässigen Liehesbeteuerungen und erbaulichen 
Predigten des Abtes von Cluny ermüden wenigstens den modernen 
Leser oder machen ihn mißmutig, wenn das Mäntelchen der caritas 
gar zu auffällig nach dem Winde gehängt wird oder gar zu schreiendes 
Unrecht decken soll: selbst einem Roger II., dem Tyrannen von 
Sizilien, werden honigtriefende Schmeicheleien gesandt; selbst der 
berüchtigte Arnulf von Lisieux erfreut sich cluniazensischer Gunst. 
Trotzdem wird man die Korrespondenz des Petrus Venerabilis in der 
Literatur des 12. Jahrhunderts nicht missen wollen - der Historiker 
schätzt ihren Nachrichtenwert, der Philologe studiert an ihr die leicht 
dahinfließende Latinität der Zeit.

Es war üblich, die Briefe in Mignes Patrologie zu lesen, und Giles 
Constable kann daher des Dankes aller empfindlicheren Gelehrten 
sicher sein, -wenn seine neue Ausgabe ihnen die Benutzung jenes 
schlechten Textes in Zukunft erspart1). Zu bedauern bleibt allerdings,

1) G. Constable, The Letters of Peter the Venerable, 2 voi. (1967). Vgl. außer
dem zu Petrus Venerabilis neuerdings D. Knowles, Peter the Venerable: 
Champion of Cluny, in: Journ. of Ecoles. Hist. 19 (1968) 213-217; D. Van den 
Eynde, Remarques sur la Chronologie du cartulaire de Cluny au temps de 
Pierre le Vénérable, in: Antonianum 43 (1968) 217-259; P. Zerbi, Pietro il 
Venerabile, in: Bibliotheca Sanctorum 10 (1968) 737-744; u. S. 434 Anm. 7. 
H. Rüthing, Ein Brief des Kardinals Matthäus von Albano an die Grande 
Chartreuse, in: Rev. ben. 78 (1968) 150, macht auf einen Brief des Petrus Vene
rabilis an den Kartäuserprior Guigo aufmerksam : Berlin, Stiftung Preußischer
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daß er aus dem Begriff der „Briefsammlung“ einen Fetisch gemacht 
und die Extravaganten fortgelassen hat, die nicht in den Haupthand
schriften überliefert sind. Es läßt sich nicht erweisen, daß Petrus Ve- 
nerabilis sein Briefcorpus gerade in der Form, in der es auf die Nach
welt gekommen ist, veröffentlichen wollte. Der moderne Editor hätte 
sich an diese Ordnung nicht zu halten brauchen, zumal da er das 
„Gesetz“ des Corpus schon dadurch gebrochen hat, daß er die Trak
tate, die in einigen Codices unter den Briefen stehen, zu Recht nicht 
in seine Ausgabe aufgenommen hat.

Auch wäre es schön gewesen, wenn er nicht nur den zweiten, 
sondern auch den ersten Vorsatzbrief des Petrus von Poitiers berück
sichtigt hätte. Dieser andere Petrus ist der Sekretär des Abtes gewesen 
und hat als solcher die ausgehende Korrespondenz in einen Codex ein
getragen. In der einen Haupthandschrift (A) und in der Editio prin- 
ceps (C) stehen zwei seiner eigenen Briefe voran, die er seinem Mei
ster geschrieben hat und in denen er dessen Werke lobt. Der zweite 
findet sich auch im Codex S und hat daher vor Constables Augen 
Gnade gefunden. Gerade er aber hat mit den Briefen des Petrus Ve- 
nerabilis vielleicht gar nichts zu tun. Der Jünger preist hier zwar einen 
libellus seines Herrn, und Constable nimmt wie selbstverständlich an, 
daß das „Büchlein“ das Corpus der Briefe enthalten habe (II 16f.). 
Doch davon verlautet keine Silbe; es kann auch irgendein anderes 
Werk des Petrus Venerabilis gemeint gewesen sein. Dagegen macht 
der Sekretär in jenem ersten Vorsatzbrief einige wichtige Angaben 
über die folgende Sammlung, weshalb das Stück in der neuen Edition 
nicht hätte fehlen dürfen* 2).

Die wichtigste Überlieferung finden wir in den drei Handschriften 
A, S und B sowie in der Editio princeps von 1522, auf die alle bis
herigen Drucke zurückgehen, - so auch der Text in Martin Marriers 
und André Duchesnes Bibliotheca Cluniacensis, und aus dieser hat 
wiederum Migne geschöpft, der allerdings, was Constable nicht be
merkt, an einigen Stellen weitere Emendationen bietet.

Der Herausgeber der neuen Edition läßt B unberücksichtigt, 
folgt, wo immer möglich, dem Codex A und legt für diejenigen Stücke,
Kulturbesitz (Staatsbibliothek), Cod. theol. lat. fol. 530, f. 78r-80r. Es handelt 
sieh dabei um den Brief Nr. 48 in Constables Edition; s. u. S. 404.
2) M. Marrier / A. Duchesne, Bibliotheca Cluniacensis (Paris 1614).
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die nicht in A vorhanden sind, die Editio princeps (— C) zugrunde, 
während die Varianten von S im allgemeinen in den Apparat verwiesen 
werden. Für des Herausgebers Arbeitsweise ist schließlich bezeichnend, 
daß er, wenn ich recht sehe, nirgends eigene Emendationen wagt, auch 
niemals die crux philologorum setzt und demnach wohl der Ansicht 
ist, daß der ursprüngliche Text allein aus den überlieferten Hand
schriften rekonstruiert werden kami (die Textänderungen in den Num
mern 158a und h widersprechen dem nicht; Constable hat nur anzu
geben versäumt, daß sie samt und sonders aus der älteren Edition 
Henri Quentins stammen).

Constable verzichtet auf B (Paris BN. lat. 2582), weil die Hand
schrift ,,zu verderbt“ sei, d. h. zu viele Fehler habe (II 60f.). Er 
vermutet, daß B mit A verwandt sei, führt aber keinen Beweis mit 
Hilfe der Lesarten. Dabei könnte diese Frage an vielen Punkten von 
entscheidender Wichtigkeit werden. C und S bilden gegenüber A eine 
Gruppe. Wenn nun B zu A gehörte, dann könnte man an denjenigen 
Stellen, wo B mit C und S übereinstimmte, erkennen, daß A hier nur 
fehlerhaft ist, nicht aber eine beabsichtigte andere Fassung bietet. 
Da ihm das Problem der Filiation gleichgültig geblieben ist, hat sich 
Constable hier einer wertvollen Möglichkeit begeben, seinem Text eine 
bessere Grundlage zu verschaffen.

Selbst wenn nun - was ja nicht auszuschließen ist - ein be
friedigendes Stemma nicht aufgestellt werden könnte, selbst dann 
könnte man Constables Methode kaum billigen. Obwohl A. E. Hous- 
man es längst mit unsterblichen Worten gegeißelt hat, findet das Prin
zip, sich nach der sog. besten Handschrift zu richten, noch immer viele 
Anhänger, und es scheint neuen Auftrieb zu erhalten durch die Autori
tät des Institute of Research and Study in Medieval Canon Law3). Ein 
abschließendes Urteil über die Behandlung kanonistischer Texte, die 
in gewisser Hinsicht einen Sonderfall darstellen, möchte ich mir nicht 
erlauben, jedoch kurz das Folgende anmerken. Von der klassischen 
Methode muß selbstverständlich dann abgegangen werden, wenn man 
es mit einem texte vivant zu tun hat. Wo aber eine normale Über
lieferung vorliegt, sollte es das Ziel sein, den ursprünglichen Text des 
(kanonistischen) Autors wiederherzustellen. Die Warnungen vor der

3) Vgl. St. Kuttner, in: Traditio 11 (1955) 436ff. und ebd. 15 (1959) 452ff.



402 HABTMUT HOFFMANN

Rekonstruktion eines „pure text“ dürften daher fehl am Platze oder 
zumindest mißverständlich sein. Zweifellos gibt es immer wieder Fälle, 
in denen sich zwei gleichwertige Varianten gegenüberstehen, so daß 
eine Entscheidung unmöglich zu sein scheint (namentlich bei unter
schiedlicher Wortfolge sieht man sich öfters vor diesem Problem). Und 
hier ist es dann sinnvoll, sich an die allgemein bessere Handschrift 
zu halten, einerseits um der Einheitlichkeit der Textgestaltung willen, 
andererseits deshalb, weil die Vermutung besteht, daß derjenige Codex, 
der die wenigsten Fehler aufweist, auch an den zweifelhaften Stellen 
eher fehlerfrei ist als eine Überlieferung, die durchweg stärker von 
Korruptelen durchsetzt ist. In dieser Einschränkung kann die Lehre 
vom „basic manuscript“ durchaus ihre Berechtigung haben. Leider 
wird sie indessen von manchen Editoren als eine Art Freibrief miß
braucht, der es ihnen scheinbar erlaubt, grundsätzlich auf die Rekon
struktion des ursprünglichen Texts zu verzichten und damit allen 
beträchtlicheren Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen. Die „beste 
Handschrift“ soll schwachen Philologen ein Leitfaden durch den Irr
garten der Lesarten sein: sed ecce confidis super baculum arundi- 
neum . . .

Fast unvermeidlich führt das Prinzip zur Überschätzung des 
Leitcodex, und dieser Gefahr ist auch Constable erlegen. Zum Beispiel 
bieten C und S in vielen Fällen einzelne Wörter, die in A ausgefallen 
sind. Meistens ist der Text zwar auch ohne sie sinnvoll ; aber da sie sich 
als Erfindungen eines Kopisten schlecht erklären lassen bzw. in A 
kaum absichtlich fortgelassen worden sind, dürften sie bereits im 
Archetyp gestanden haben und gehörten daher von Rechts wegen in 
der Edition über den Strich.

Doch scheint Constable zu seinen Gunsten geltend zu machen, 
daß A - im Gegensatz zu C und S - eine ältere Version des Briefcorpus 
bewahrt habe, die er unverfälscht wiedergeben wolle. Prüfen wir diese 
Ansicht ! Da ist zunächst ein Wort zu der Überlieferung des Traktats 
Contra Petrobrusianos zu sagen, die hier von Bedeutung sein soll. In 
A und C steht dieses Werk des Petrus Venerabilis mitten zwischen des
sen Briefen, und Constable versucht in seinem Appendix G (II 285- 
288) nachzuweisen, daß der Abt die Schrift um 1138 verfaßt, ca. 1140 
revidiert und nach 1143 vielleicht weiter abgeändert hat. Das soll sich 
aus Kr. 111 und 129 ergeben. 1144 bedauert Petrus Venerabilis, daß
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er seine epistola, contra hereticorum capitula zur Zeit dem heiligen 
Bernhard nicht schicken könne, da er kein geeignetes Exemplar 
zur Hand habe. Mittetur autern postquam eam ex aliquo exemplari 
rescripsero (Nr. Ili I 299). Constable übersetzt: „It will be sent, 
however, after I have rewritten it out of some copy“ (II 285). Von 
„rewriting“ (im Sinne von „umschreiben, revidieren, verändern“) ist 
indessen nicht die Rede : rescribere hat offenbar lediglich die Bedeutung 
von „abschreiben“. Nicht besser steht es mit der Erwähnung des 
Traktats in Nr. 129. Diesen Brief schrieb Petrus, der sich auswärts 
aufhielt, nach Cluny und bat darin um Übersendung von Büchern: 
. . . nt . . . dirigas et epistolas nostras, ac vitam domini Mathei episcopi, 
quia Uber contra hereticos editus deest, velut proprii cordis concaeptus et 
partus (I 327). Laut Constable soll der Abt hier gesagt haben, man 
möge ihm schicken „my letters and thè life of thè lord bishop Matthew, 
since thè book published against thè heretics is lacking in the form that 
it was conceived and produced from my own heart“ (II 285). Ich lasse 
es dahingestellt, ob concaeptus et partus sich auf den Uber contra here
ticos oder, was mir wahrscheinlicher ist, auf die Briefe und die von 
Petrus verfaßte Vita des Matthäus von Albano bezieht. Der quia-Satz 
besagt jedenfalls nur soviel, daß die Schrift Contra Petrobrusianos 
damals nicht in Cluny zur Hand war. Dagegen findet sich nicht die 
mindeste Spur von Revisionsabsichten. Wenn Constable gehofft hatte, 
daß die neue Ausgabe des Traktats, die James Fearns inzwischen be
sorgt hat, seine These stützen würde, so sieht er sich enttäuscht. Con
stable zufolge müßte A eine andere Fassung als C von der apologeti
schen Schrift bieten. Fearns meint, es gebe zwar Unterschiede, „which 
could be products of revision. But tliey are all fairly insignificant, and 
a firm decision is not possible“4). In der Tat, prüft man die von Fearns 
angeführten Stellen nach, so erweisen sich sämtliche Varianten als 
bedeutungslos. Und selbst wenn man auf Grund von einigen wenigen 
Wörtern zwei verschiedene Fassungen des Traktats annehmen wollte, 
so bliebe immer noch unentschieden, welcher von beiden die Priorität 
gebührte. Die Kampfschrift gegen die Ketzer kann uns also nicht 
weiterhelfen.

4) J. Fearns, Petri Venerabilis Contra Petrobrusianos hereticos, Corpus Christ. 
Cont. Mediaevalis 10 (1968) S. XVII.
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Darum zurück zu den Briefen selbst! Sie sind tatsächlich revi
diert worden - jedoch zunächst zu einem Zeitpunkt, der nicht irgend
wo zwischen A und CS liegt. Constable selbst weist darauf hin, daß 
in den Ausfertigungen für die ursprünglichen Empfänger die Salutatio 
noch nicht so gleichförmig stilisiert gewesen ist wie in dem späteren 
Corpus (II 36, auch 73). Leider konnte er eine Empfängerüberlieferung 
bloß in wenigen Fällen ausfindig machen: nämlich nur für die Num
mern 38 und 150 (sowie für die großen Rundschreiben 20 und 28, die 
aber vorerst außer acht bleiben müssen, weil sie besondere Probleme 
aufwerfen) ; und leider hat er nicht immer die richtigen Konsequenzen 
daraus gezogen. Nach seiner eigenen Theorie böte die Handschrift T 
die ursprüngliche Gestalt von Brief 38, in A besäßen wir eine erste und 
in CS die zweite und letzte Revision. Wo immer T, C und S gegen A 
zusammenstehen, hätten sie infolgedessen den besseren Wortlaut. Con
stable hat das nicht erkannt und bevorzugt an mehreren Stellen (Var. 
4, 14, 21, 22, 27, 37, 38) die von T, C und S abweichenden Lesarten 
von A, obwohl sie nach seiner Rekonstruktion der Handschriftenver
hältnisse reine Abschreibefehler sein müßten. Ein glücklicher Zufall 
hat kürzlich auch für Nr. 48 eine Empfängerüberlieferung in Berlin, 
Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz (früher Preußische Staats
bibliothek), Cod. theol. lat. fol. 530, f. 78r-80r, an den Tag gebracht5). 
Die Handschrift enthält mehrere Trostbriefe, die verschiedene Ab
sender, darunter eben auch Petrus Venerabilis, aus Anlaß des großen 
Lawinenunglücks von 1133 an die Grande Chartreuse geschrieben ha
ben. Außerdem sprechen die Lesarten dafür, daß hier eine Empfän
gerüberlieferung von Brief 48 vorliegt. Petrus führt sich in der Saluta
tio als qualiscumque Clunictcensium abbas ein, nicht (wie durchweg in 
den revidierten Fassungen ACS) als humilis Cluniacensium abbas. Fer
ner liest der Berliner Codex Sic plane dilectissimi, sic vere et absque 
dubio sic, sic certe de istis vestris, imo et nostris mortuis est sentiendum 
statt Sic plane dilectissimi, sic vere et absque dubio sic, sic de istis mor
tuis vestris, immo et nostris mortuis est sentiendum. Und von den durch 
die Lawine getöteten Karthäusern heißt es: qui seminaverunt in la- 
crimis, in exultatione metent, während Petrus Venerabilis das Bibel
zitat später (in ACS) zu qui seminaverunt in lacrimis, iam in gaudio

6) Rüthing (wie o. Anm. 1).
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metunt veränderte und es dadurch dem besonderen Zweck anpaßte 
(die Seelen der verunglückten Mönche „ernteten“ ja bereits im Himmel, 
weshalb das Futur durch das Praesens ersetzt werden konnte). Ganz 
ähnlich hat der Abt von Cluny in Brief 150 (I 367 Var. 10) ein wört
liches Psalmenzitat, wie wir es in der Empfängerüberlieferung vor
finden, nachträglich abgewandelt, um es besser in den Zusammen
hang einzuschmelzen.

Aus diesen wenigen Beispielen ersehen wir, daß Petrus Venera- 
bilis an seinen Briefen auch noch gefeilt hat, nachdem sie längst ihren 
Adressaten erreicht hatten. Unsere Hauptfrage aber lautet: Sind 
Unterschiede lediglich zwischen der Empfängerüberlieferung auf der 
einen und ACS auf der anderen Seite festzustellen, oder hat der Autor 
die Briefe, die er zunächst leicht überarbeitet in einem Codex ver
einigt hatte, später weiter revidiert, so daß innerhalb der Corpusüber- 
lieferung (ACS) ebenfalls zwei verschiedene Stufen der Textentwick
lung sichtbar werden müßten ? Constable sieht, wie gesagt, das Letztere 
als gegeben an. Ja, er spielt sogar mit der Möglichkeit von drei Stufen 
(A, S und C), weil in A und S einmal ein Bibelzitat unrichtig dem Evan
gelisten Marcus zugeschrieben werde, während C an der betreffenden 
Stelle korrekt auf Lucas verweise (II 74), als ob mittelalterliche Ko
pisten (bzw. Editoren der Renaissance) sich nicht in der Bibel ausge
kannt und demgemäß eine falsche Allegation nicht hätten berichtigen 
können! Ebenso wenig besagt ein Passus in demselben Brief 58, wo 
Patria ad quam nunquam redire proposui in A und S zu lesen ist; C 
hat dagegen disposui an die Stelle von proposui gesetzt (I 186 Var. 52; 
dazu II 340). Mehr als einen Abschreibefehler in C kann man hier 
beim besten Willen nicht entdecken. Die Variantenunterschiede zwi
schen S und C sind so geringfügig, daß sich daraus ein revidierender 
Eingriff des Autors nicht erschließen läßt.

Aber wie steht es mit der Textentwicklung von der Stufe A zur 
Stufe CS ? Viel Beweismaterial hat Constable auch hier nicht anzu
bieten (II 43). In Nr. 101 empfiehlt Petrus Venerabilis den Archi- 
diakon Arnulf von Sées dem Papst : [scripta eius] ita inimicis vestris 
inimicum scismatis tempore prodiderunt, ut etc. So A. Dagegen heißt 
es in CS: ita eum amicum scismatis tempore prodiderunt, ut etc. Und 
gegen Schluß lesen wir, daß der Graf von Anjou Arnulfs Bischofswahl 
in Lisieux verhindern wolle, ut pastore absente non esset qui lupo resi-
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steret, aut qui morsibus beluinis ne gregem dei pessumdarent obviaret 
(so A) bzw. ut pastore absente non esset qui lupo resisterei nec esset 
qui morsibus beluinis ne gregem pessumdarent vel in modico obviaret 
(so CS). Es sieht so aus, als habe hier nicht ein Kopist, sondern der 
Autor selbst den Wortlaut verändert. Nur dürfte die ältere Fassung in 
CS stehen, nicht aber in A, wo der Text zugespitzter und eleganter 
erscheint.

Schließlich Brief 126, der zu der ,,Eremitage“-Korrespondenz 
gehört. Petrus Yenerabilis und einige andere Mönche hatten sich aus 
Cluny in einen Wald zurückgezogen, standen aber mit dem Sekretär 
Petrus von Poitiers in Verbindung. Auf dessen Schreiben Nr. 123 
antwortete in Nr. 126 ein gewisser Robert.

CS
cum post cos qui digni habiti sunt pri
mo videro quae mittuntur, primo au
dire quae in aurem dicuntur, primum 
michi contingeret legere litteras vestras, 
quas antea non audieram, gavisus sum. 
Erat enim in eis, . . . quod . . . mitiga- 
bat animos omnium nostrum. Et hoc 
quid erat? Illud inquam ad quod can- 
tant vel clamant subsellia in theatro. 
De fine litterularum vestrarum loquor, 
quas domino direxistis, quarum cum 
principium atque medium multa laude 
piena juissent, iocundiore tarnen artifi
cio lautiorique maturitate fìnem conclu- 
sistis. Dixistis eoim: „Valeat domnus 
sociique eius et coheremitae, qui cum eo 
silvas incolunt“. Itaque dominum here- 
mitam esse insinuastìs ... Triceps nam- 
que Parnasus noster, non iam biceps 
sicut olìm loculi sunt poetae priores 
etc.

A
cum post eos qui digni habiti sunt pri
mo ridere quae mittuntur, primo audire 
quae in aurem dicuntur, michi contin
geret legere litteras vestras, quas antea 
non audieram, gavisus sum.
Erat enim in eis, . . . quod . . . mitìga- 
bat animos omnium nostrum. Et hoc 
quid erat? Illud inquam, ad quod cla
mant vel acclamant subsellia in theatro. 
De fine litterularum vestrarum loquor, 
quas domino abbati direxistis, quarum 
cum principium atque medium multa 
laude piena juissent, iocundiore tarnen 
artificio gratiorique maturitate verba ul
tima conclusistis. Dixistis enim domino 
nostro: „Valeant coheremitae vestri et 
sodi omnes, qui vobiscum silvas inco
lunt“. Itaque dominum abbatem heremi- 
tam esse insinuastìs . .. Triceps nam- 
que Parnasus noster, non iam biceps 
sicut olìm locuti sunt poetaß etc.

Auch hier bietet A offensichtlich die geschliffenere und d. h. die 
spätere Version. Zum Beispiel war priores überflüssig, nachdem vor
her schon durch olim die Vergangenheit beschworen worden war, 
und wurde daher in A aus gutem Grund fortgelassen. In Nr. 123 
lautet der Schluß, der in Brief 126 zitiert wird, folgendermaßen:
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„ Valeant coheremitae vestri et sodi omnes qui vobiscum silvas incolumi“ 
(so A) bzw. „Valeant coheremitae vestri et sodi omnes domini mei, qui 
vobiscum silvas incolunt“ (so CS). Constable nimmt an, daß A in Nr. 
123 die ursprünglichen Grußworte ebenso wie in Nr. 126 das ursprüng
liche Zitat wiedergebe, während in CS zwar das Zitat in Nr. 126 „re
vidiert“, dagegen der Wortlaut von Nr. 123 unverändert geblieben 
sei. Er übersieht dabei, daß der CS-Text von Nr. 123 durchaus nicht 
mit A identisch ist. Zufolge seiner eigenen Theorie müßte also auch 
in CS der Schluß von Nr. 123 „revidiert“ worden sein - allerdings in 
einer Weise, die er nicht zu erklären vermag. Denn wenn die Fassung 
A sowohl in der Nr. 123 wie in Nr. 126 nach CS hin verbessert worden 
wäre, könnte man erwarten, daß das neue Zitat in Nr. 126 sich mit 
dem neuen Schluß in Nr. 123 decken würde. Doch das ist nicht der 
Fall. Verständlich werden die Varianten erst dann, wenn man die 
Textentwicklung in der umgekehrten Richtung verlaufen läßt. Ent
weder hat der Briefschreiber Robert von vornherein aus dem Kopf 
und daher unrichtig zitiert. Oder CS haben an der Zitatstelle von Nr. 
126 gewissermaßen die Empfängerüberlieferung, also den ursprüng
lichen Text von Nr. 123 festgehalten, der in Nr. 123 selbst gar nicht 
mehr auf uns gekommen ist; sondern dort würden CS bereits die 
Stufe der ersten Umarbeitung und A die der zweiten repräsentieren. 
Wir bekämen also ein ähnliches Bild wie etwa bei den Briefen 38 und 
48.

Ebenso wie Nr. 126 ist das nächstfolgende Stück der Sammlung 
überarbeitet worden. Brief 127 ist an Petrus von Poitiers gerichtet 
worden, und zwar von einem iuvenis nobilis namens Giselbert, der 
wiederum mit Petrus Venerabilis in der „Eremitage“ lebte und eben
falls auf Nr. 123 antwortete. In der Fassung CS heißt es hier: . . . 
ne ista litterarum tarditas de tarditate seu tepiditate minus in me fer- 
ventis dilectionis, quin potius ex subposita causa descendisse credatur. 
Dagegen A: ... ne ista litterarum tarditas de tepiditate minus ferventis 
erga vos dilectionis, quin potius ex subposita causa descendisse videatur 
(I 323). Die tarditas der Liebe brauchte neben der tepiditas nicht er
wähnt zu werden, zumal da die Wort Wiederholung (nach tarditas 
litterarum) recht umständlich wirkte; und besser war es, das Objekt 
der dilectio hervorzuheben als ihr Subjekt. So verrät sich der A-Text 
durch seinen kultivierteren Stil als nachträgliche Bearbeitung.
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Von Interesse könnte in diesem Zusammenhang ein Lesarten
unterschied in Brief 35 sein. Der letzte Satz lautet dort (A): Nichil 
sacer conventus vester poterit consultius invenire, quam si caritatem 
inter nos non permittat inferire (I 116 mit Var. 12). CS haben permittitis 
statt permittat. Das sieht nicht nach einem Kopistenfehler aus, son
dern dürfte in der ursprünglichen Fassung gestanden haben. Erst 
später fiel Petrus Venerabilis die Inconcinnität zwischen Haupt- und 
Nebensatz auf, und er beseitigte sie im A-Text.

Erwähnung verdient die Form der Intitulatio an einigen Stellen 
in den Handschriften C und S. Wir hatten gesehen, daß der Brief
schreiber sich außerhalb der Empfängerüberlieferung normalerweise 
als fr ater Petrus humilis Cluniacensium abbas einführte (II 36). A 
hält sich immer strikt an diese Selbststilisierung. CS bieten dagegen 
wiederholt abbas Cluniacensium (statt der umgekehrten Reihenfolge) : 
vgl. die Nummern 5, 9, 10, 15 und 124. Sollte das ein bloßer Zufall 
sein ? Noch bemerkenswerter ist Brief 53 : in S ist er nicht enthalten, 
in A finden wir die (fast) normale Formulierung frater Petrus humilis 
fratrum Cluniacensium abbas, in C jedoch lesen wir frater Petrus 
humilis et indignus fratrum Cluniacensium abbas. Die längere Fassung 
kann weder Erfindung noch Versehen eines Abschreibers sein. Da 
Petrus Venerabilis auf der anderen Seite zuletzt auf die Vereinheit
lichung seiner Intitulatio bedacht war, muß C hier wohl als die ältere 
Stufe betrachtet werden.

Zum selben Ergebnis kommt man, wenn man die Textentwick
lung des großen Rundschreibens 28 überprüft. Constable teilt die 
Handschriften erst einmal grob in zwei Klassen auf, nämlich in eine 
„original Version“ und eine „revised Version“ (II 63ff.). Soweit kann 
man ihm folgen. Die Sonderbarkeiten beginnen bereits damit, daß die 
Handschrift Sv, obwohl er sie eingehend beschreibt und der Urfassung 
zuordnet, bei der Textgestaltung oder im Variantenapparat von ihm 
überhaupt nicht berücksichtigt wird. Überall dort, wo im Apparat 
die Abweichungen der Urfassung vermerkt werden sollen, müßten sie 
eigentlich durch die Sigle OUSv gekennzeichnet werden. Man findet 
jedoch immer nur OU, woraus theoretisch zu schließen wäre, daß Sv 
durchweg mit der Bearbeitung übereinstimmt. Das aber dürfte kaum 
gemeint sein. Constable hat vielmehr vergessen oder es einfach unter
lassen, die Lesarten von Sv mitzuteilen. Schlimmer als diese kleine
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Sünde ist seine Theorie einer fortwährenden Bearbeitung (continuai 
reworking) des Textes zu Lebzeiten des Petrus Venerabilis. Die Un
terschiede innerhalb einer Handschriftenklasse sollen zu einem be
trächtlichen Teil nicht durch sorgloses Abschreiben, sondern durch 
wohlüberlegte Abänderungen des Autors zustandegekommen sein, so 
daß wir es nicht bloß mit zwei autorisierten Fassungen, sondern mit 
einem Dutzend oder noch mehr zu tun hätten. Für diesen abenteuer
lichen Gedanken liefert Constable nicht den geringsten Beweis - es 
sei denn, man fände ihn in der mysteriösen Behauptung, daß U (ein 
Codex der ersten Klasse) in ,,the key passage on stability“ allein mit 
C (einem Codex der zweiten Klasse) genau übereinstimme (II 67). Wo 
die interessante „Schlüsselstelle“ nachzuschlagen ist, wird leider nicht 
mitgeteilt. Ich vermute, daß der Herausgeber den Satz, der durch 
die Varianten 314-319 bezeichnet ist, im Auge gehabt hat. Freilich 
entdeckt man dort - sofern der Apparat zuverlässig ist - nichts weiter 
als ein paar Gleichschlußlücken und kleinere Fehler in den diversen 
Handschriften sowie eine geschickte Straffung des Textes in A. Die 
Übereinstimmung zwischen U und C ist also zufällig. Im übrigen 
sprechen die Varianten auch sonst gegen Constables These. Sie zeigen 
lediglich, daß es die beiden großen Handschriftenklassen gibt und daß 
unter den Vertretern der bearbeiteten Fassung, zu der unter anderen 
C und S gehören, A eine Sonderstellung einnimmt. Mit anderen Wor
ten - und das deutet auf seine Weise auch Constable an - : A hebt sich 
als letzte und dritte Redaktion von den beiden früheren ab (vgl. I 
52-101 Var. 11, 28, 174f., 207, 316, 362, 369, 457, 555, 596). Demnach 
repräsentieren CS eine ältere und A die jüngste Form. Das Ergebnis, 
das wir an Hand der anderen Briefe gewonnen hatten, wird somit 
bestätigt.

Im großen Ganzen ist freilich die Sammlung durch die Revision, 
die den Weg von CS nach A charakterisiert, nicht stark betroffen 
worden. Sachlich hat sich fast gar nichts geändert, und stilistisch ist 
nur gelegentlich etwas geglättet worden. Die Nummern 126 und 127, 
in denen wir stärkere Eingriffe eines Bearbeiters festgestellt haben, 
sind Ausnahmen, die leicht zu erklären sind: die Briefschreiber sind 
zwei jüngere Mönche, die den feinen Stil noch nicht beherrschen; 
infolgedessen fand der Meister hier allerlei auszusetzen, und es waren 
umfangreichere Verbesserungen als in seinen eigenen Stücken nötig.
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Im übrigen besteht Unsicherheit im ganzen Corpus natürlich dort, wo 
die Unterschiede zwischen CS und A die Wortfolge oder Auslassun
gen betreffen. In solchen Fällen läßt sich meistens nicht sagen, ob 
Petrus Venerabilis am Werk gewesen ist oder der Schreiber geschlafen 
hat.

Ohne es bemerkt zu haben, druckt Constable also eine leicht 
revidierte Fassung des Briefcorpus. Das wäre nicht weiter schlimm, 
wenn der Codex A wirklich die Qualitäten besäße, die der Editor ihm 
nachrühmt. Doch hier beginnen die Schwierigkeiten. Es wird im fol
genden zu zeigen sein, daß der Text von A an zahlreichen Stellen 
nicht so sehr revidiert als vielmehr korrumpiert ist. Außerdem ist 
A der einzige Repräsentant seiner Klasse (wenigstens solange B nicht 
genauer bestimmt ist), und dementsprechend entfällt die Möglichkeit 
einer Kontrolle. Mit C und S sind wir dagegen viel besser dran: jeder 
für sich ist zwar nicht fehlerfrei; aber beide zusammen ergänzen sich 
gut und machen es möglich, die erste Corpusfassung mit ziemlicher 
Sicherheit zu rekonstruieren. Es wäre daher das Vernünftigste ge
wesen, die Fassung CS zu drucken und A in den Apparat zu verweisen.

Man hätte ferner vom Herausgeber eine klärende Bemerkung zu 
jenen ungewöhnlichen Alternativlesarten erwarten dürfen, die in allen 
drei Hauptcodices Vorkommen. Ich stelle zunächst die auffälligsten 
zusammen :
Nr. II 4 Var. 4: 
Nr. 9 1 16 Var. 13: 
Nr. 20 1 33 Var. 124f. : 
Nr. 27 I 50 Var. 1 : 
Nr. 28 1 75 Var. 295: 
Ebd. Var. 300:
Ebd. I 86 Var. 440: 
Nr. 34 I 113 Var. 20: 
Nr. 35 I 115 Var. 5: 
Nr. 37 I 120 Var. 7: 
Nr. 43 I 139 Var. 3: 
Nr. 47 I 144 Var. 9: 
Nr. 53 I 154 Var. 6: 
Ebd. I 166 Var. 59: 
Ebd. 1167 Var. 64:

eajilla - S
suscipiam/excipiam - A und C 
rigoreifrigore - A und C 
parienti/pariendi - A 
reduxitjadduxit - C und R 
superfluamjsuperfluum - C und S 
earum\eorum - C und S 
quamlquem - A 
possuntjpossent - C und S 
dicatur/scribatur - A 
diutinus\diutius - A 
attentumjintentum - C 
sciens/sanctis - C 
ovis/apis - A 
mero/miro - C
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Ebd. I 170 Var. 
Nr. 54 I 175 Var. 
Nr. 56 I 178 Var. 
Nr. 62 I 192 Var. 
Nr. 67 I 197 Var. 
Ebd. I 198 Var. 
Nr. 115 I 306 Var. 
Nr. 124 I 318 Var. 
Nr. 145 I 360 Var. 
Nr. 150 I 369 Var. 
Nr.l58bl 383 Var.

83 : cui/cuius - C
8 : incoeptui/incoepto - A
9 : nullajnon ulla - C
5 : sublevatur/sublimatur - C und S
3 : defeda/desecta - A
5 : posuerunt/statuerunt - C und S

6 : possit/posset - C
7 : coniungere/adiungere - A
2 : placuit/placeat - C und S

31 f. : habitaculum/hospitium - s. u. S. 411 f. 
2 : catarrum/cacarrum - S

In den obigen Fällen steht das eine Wort jeweils im Kontext der 
angegebenen Handschrift (en), das andere dagegen, oft durch vel ein
geführt, direkt darüber zwischen den Zeilen oder aber am zugehörigen 
Seitenrand. Nur selten ist die Alternativlesart versehentlich in den 
Text selbst gerutscht, wie z. B. in der Überlieferung S von Brief 145, 
wo sich dadurch folgender Widersinn ergeben hat: si insuper domini 
papae voluntas [erg. quaeritur], quantum hoc ei placeat placuit ipsius 
epistola domino Remensi directa testatur ... In Nr. 150 hat Constable 
eine gleiche Korruptel nicht erkannt. Das Stück findet sich in C, S, 
CI, O und Sg (II 61, 73, 199). Warum der Herausgeber die letzte Hand
schrift hier (und auch für die Briefe 111 und 149) nicht verwertet hat, 
- das gehört zu den Rätseln, die die seltsame Edition uns aufgibt. Im 
übrigen soll 0 das Schreiben in der Form bieten, in der es an den Emp
fänger gegangen ist6), und in der Tat machen das ein paar aus der 
Reihe tanzende Lesarten wahrscheinlich: ein Bibelzitat wörtlich und 
noch nicht dem Zusammenhang angeglichen (vgl. o. S. 404f.); horrescit, 
das in der Folge zu miratur gemildert wurde (Var. 20) ; und schließlich 
die Stelle, die uns jetzt besonders interessiert. Es geht dabei um die 
gastliche Aufnahme der Zisterzienser bei den Cluniacensern und um
gekehrt. In O lesen wir darüber : Auferetur ab advenientis fratris corde 
scandalum, ori (ne detrahat) imponetur silentium, quando et suscaepti et 
suscipientis fuerit commune hospitium. Die letzten drei Wörter lauten
*) Dazu hätte H. Schwarzmaier, Mittelalterliche Handschriften des Klosters 
Ottobeuren, in: Ottobeuren 764-1964. Beiträge zur Geschichte der Abtei (1964) 
S. 18f. Nr. 24, zitiert werden müssen: Herkunft der Handschrift aus Straßburg, 
St. Thomas.
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in CI und S commune fuerit habitaculum; doch in S kommt über der 
Zeile vel hospitium hinzu. C dagegen - und das ist der Text, den Con
stable druckt ! - bietet uns : commune fuerit habitaculum vel hospitium. 
Wir müssen also die Entwicklung folgendermaßen rekonstruieren : Am 
Anfang steht 0. Dann wurde die Wortstellung verändert und hospitium 
durch habitaculum ersetzt (CI), und zuletzt schob man das ursprüng
liche hospitium wieder als Alternativlesart zwischen die Zeilen. Nur 
von C wurde vel hospitium als normaler Bestandteil des Satzes mißver
standen und diesem angegliedert. Constable, der das nicht erkannt 
hat, hätte daher nicht C, sondern CI und S folgen müssen.

Doch wie sind nun die Varianten zu erklären ? Ganz gewiß sind 
es nicht bloße Konjekturen eines Kopisten. Denn fast immer ergeben 
beide Lesarten, sowohl die ursprüngliche wie die hinzugefügte, einen 
guten oder wenigstens einen hinlänglichen Sinn, so daß ein Abschrei
ber keinen Grund hatte, den durchaus verständlichen Text zu „emen- 
dieren“. Danach bleibt nur die andere Erklärung, daß die Alternativen 
durch den sorgfältigen Handschriftenvergleich eines Korrektors in die 
Texte gekommen sind. Aber wo hat dieser Mann gesessen ? Auf welcher 
Stufe der Überlieferung hat er eingegriffen ? Woher hat er die neuen 
Lesarten genommen, und wie sind sie zu bewerten ?

Sie tauchen, wie aus unserer Übersicht hervorgeht, in A und C an 
gleichen Stellen auf. Da die beiden Handschriften nicht auf einen ge
meinsamen Archetyp zurückgehen, sondern anscheinend zwei ver
schiedenen Bearbeitungen zugehören, lassen sich die Zusatzvarianten 
kaum aus einem einzigen durchkorrigierten Exemplar der Sammlung 
herleiten. Vielmehr muß man wolil annehmen, daß ein Korrektor so
wohl einen Codex der Fassung CS als auch einen der Fassung A durch
gesehen hat ; und diese doppelte Arbeit kann doch nur in Cluny selbst 
verrichtet worden sein - wo sonst hätte man die beiden Bearbeitungen 
und dazu eine dritte Handschrift, aus der man die Varianten schöpfte, 
an einem Ort linden sollen ? Die Überprüfung wird freilich erst nach 
dem Tod des Petrus Venerabilis erfolgt sein. Nicht nur wäre es recht 
merkwürdig, wenn ein Autor so oft (und vermutlich sind längst nicht 
alle Alternativlesarten über A, C und S auf uns gekommen) vor seinem 
eigenen Text unentschieden verharrt hätte. Sondern vor allem läßt 
sich zeigen, daß in einigen Fällen die Varianten gar nicht die Wahl 
zwischen zwei gleichwertigen Möglichkeiten gestatten. Oder genauer
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gesagt : die eine der beiden Lesarten ist dort eindeutig die richtige, die 
andere die falsche. (Dem braucht nicht zu widersprechen, daß, wie 
oben gesagt wurde, die Texte eigentlich eine Emendation nicht nötig 
gehabt haben; denn ein Text kann einigermaßen sinnvoll und trotz
dem korrumpiert sein.)

In Brief 47 schreibt Petrus Venerabilis an Matthäus von Albano: 
hoc proemio satis attentum vos reddidi (I 144) - so lesen wir’s in den 
Handschriften A und S. C dagegen hat attentum bloß am Rand und in 
der Zeile dafür: intentum. Durch die Übereinstimmung von A und S 
scheint gesichert zu sein, daß sie die bessere Lesung bieten. Der Ein
wand, daß auch in der Vorlage von S die Doppelmöglichkeit intentumj 
attentum gestanden haben könnte und der Kopist dann nur das eine 
Wort übernommen habe, will nicht recht verfangen; dann müßte man 
nämlich in S intentum (als die Grundlesart) und nicht (den Zusatz) 
attentum erwarten. Das Ergebnis ist darum folgendes: intentum ist 
bloß eine Korruptel, der in C oder in C’s Vorlage vom Korrektor das 
ursprüngliche attentum gegenübergestellt worden ist. Noch deutlicher 
führen uns einen entsprechenden Sachverhalt die drei Stellen aus Nr. 
28 vor Augen. Hier haben wir es ja mit den drei Textstufen der „Emp
fängerüberlieferung“, der Handschriften der ersten Bearbeitung (da
runter C und S) und schließlich A zu tun. Als Beispiel mag die Variante 
295 dienen. In dem betreffenden Satz ist von der Wiederherstellung 
eines früheren Zustands die Rede. Das entscheidende Wort lautet 
reduxit - so in der „Empfängerüberlieferung“, in A und auch in einem 
Codex der ersten Bearbeitung. Die übrigen Handschriften dieser letz
ten Gruppe haben dagegen adduxit (bzw. die bezeichnende Verschlimm
besserung readduxit), und in C findet sich am Rand die Alternative 
reduxit. Das Urteil über die beiden Möglichkeiten ist nach dem Gesag
ten leicht und klar : reduxit ist korrekt, adduxit ein Fehler. Hätte nun 
Petrus Venerabilis selber den Korrektor gespielt, so hätte er das 
schlechte adduxit gewiß nicht im Text belassen, sondern es unzwei
deutig zu reduxit verbessert.

Oder Brief 67 Var. 3. Der Abt von Cluny wirft einem Bischof vor, 
er verfolge die Mönche, anstatt zunächst mit seinem „Schwert“ gegen 
Unfromme und Ketzer einzuschreiten; um die leichten Verfehlungen 
der Mönche solle er sich erst dann kümmern, wenn er jene schlimmen 
Übeltäter ausgerottet habe: Quod si forte [mucro] ad illa illibato acu-
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mine jperdurasset, tune demum iustum fuerat converti ad levia monacho- 
rum, cum fuissent defeda gravia laicorum. So steht der Satz in der 
neuen Edition, und zwar schließt sich Constable wie gewöhnlich der 
Handschrift A an. Über der Zeile ist dort freilich vel deseda eingescho
ben, und deseda steht auch im Text von C (während S, sofern die An
gaben des Apparats vollständig sein sollten, wie A defeda haben müßte). 
Die Wahl fällt jedenfalls nicht schwer. Die Ketzereien schwinden nicht 
von selbst dahin (deficere), sondern sie müssen vertilgt oder „abge
schnitten“ werden (desecare). Auch das zugrundeliegende Bild vom 
Schwert erfordert diese Entscheidung. Petrus Yenerabilis selbst könnte 
nicht gezögert haben, sie zu treffen. Daher kommt als Korrektor wie
derum nur ein anderer in Frage, vermutlich ein Mönch in Cluny, der 
nach dem Tod des Autors die vorhandenen Codices miteinander ver
glich, jedoch in aller Behutsamkeit lieber eine Variante hinzufügte, 
anstatt den Text schlankweg zu verbessern.

Welche der drei von uns ermittelten Textstufen der Codex ver
treten hat, von dem die Alternativlesarten übernommen worden sind, 
ist schwer zu sagen - ganz abgesehen davon, daß man vielleicht nicht 
immer dieselbe Handschrift als Korrekturvorlage herangezogen hat. 
Es fällt auf, daß die Varianten durchweg als echte Verbesserungen 
einer falschen Lesart aufgefaßt werden können: d. h. sie brauchen 
nicht aus einer anderen Fassung zu stammen als der Text, zu dem sie 
hinzutreten. Auf den ersten Blick möchte man daher annehmen, daß 
der Archetyp von CS mit einem Exemplar der ersten und A’s Vorgän
ger mit einem der zweiten Bearbeitung verglichen worden ist. An den 
wenigen Stellen, wo sowohl A als auch C mit einer Alternative auf
warten, müßte demnach der gleiche Eingriff zweimal in der Hand
schriftentradition erfolgt sein, so daß die Zusätze in A und C nicht auf 
eine gemeinsame Vorlage zurückgingen. Die Hypothese klingt viel
leicht etwas künstlich ; aber mit ihrer Hilfe könnte man wenigstens er
klären, warum der Korrektor gerade dort nicht tätig geworden ist, wo 
die eine Fassung von der anderen ab weicht.

Anscheinend läßt sich das Problem nicht weiter erhellen. Doch 
eine Konsequenz bleibt noch zu ziehen. An den obigen Beispielen ist 
gezeigt worden, daß die Lesarten über den Zeilen bzw. am Rand die 
besseren sind. In anderen Fällen ist ein Gleiches zu erweisen oder min
destens wahrscheinlich zu machen. Daher besteht die allgemeine Ver-
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mutung, daß die Alternativen den richtigen Text bieten, und Con
stable hätte das in seiner Ausgabe berücksichtigen müssen, anstatt sie 
in den Apparat zu verbannen.

Die philologischen Fragen könnte man leichter beurteilen, wenn 
wir mehr über Stil und Wortschatz des Autors wüßten. Constable hat 
darüber wenig zu sagen. Er untersucht lediglich, ob die Regeln des 
Cursus und der Ars dictaminis eingehalten worden sind und aus welchen 
Quellen Petrus Venerabilis seine Bildung geschöpft hat. Kein Wort 
über Syntaktisches und vor allem kein Glossar! Auf den ersten Blick 
wirkt z. B. der folgende Satz recht merkwürdig: Mandavit nobis re
verenda caritas vestra, quatinus esse filii vestri G. rescriberemus vobis 
(Nr. 4 I 8). Er verliert sein Befremdliches erst, wenn man lernt, das 
Petrus esse häufig nominal im Sinn von „Befinden, Zustand“ gebraucht 
(vgl. Nr. 18 I 26, letzter Satz; Nr. 26 I 48, 2. Satz und öfters). Ähnlich 
steht es mit der Wendung cuius ultimis precibus aliquid negare, non dico 
vestrum, sed nec aliquorum bonorum est (Nr. 4 I 9). Hier möchte man 
eigentlich ein non vor vestrum einschieben, da der Sinn es zu erfordern 
scheint. Aber Petrus nimmt es mit der Verneinung auch sonst nicht 
sehr genau, man vergleiche etwa: non solum nuntium, sed nec tenuem 
famam ad nos saltem per aera volare permisit (Nr. 84 I 221). So zeigt 
sich immer wieder, daß man das richtige Urteil nur finden kann, wenn 
man Stilparallelen berücksichtigt.

Bevor wir die Briefe im einzelnen durchgehen, ist noch kurz über 
Orthographie und Interpunktion zu reden. Constable folgt auch hier 
im wesentlichen der Handschrift A, da allein sie aus dem 12. Jahr
hundert stamme. Im Hinblick auf die Rechtschreibung wird man diesen 
Grundsatz im allgemeinen akzeptieren können. Bedenken erweckt je
doch die Behandlung der Diphthonge ae und oe. Die Handschrift A 
scheint hierfür vielfach die e caudata zu setzen, und der Herausgeber 
löst diese wiederum fast durchweg in ae auf. Daraus resultieren dann 
unschöne Schreibungen wie obaedientia, suscaepissem, concaeptum oder 
- besonders häßlich - faetata (Nr. 53 I 173 Z. 19). Man könnte das 
hinnehmen, wenn nicht gelegentlich der Diphthong auch dort auf
tauchte, wo er nicht hingehört und nur Verwirrung stiftet. Ich werde 
auf derartige Fälle aufmerksam machen.

Mehr Freiheit hätte sich Constable gegenüber der Interpunktion 
von A bewahren sollen. Seine Textgestaltung ist in dieser Hinsicht
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vielfach unglücklich, besonders dort, wo der Sinnzusammenhang durch 
einen unmöglichen Punkt oder ein Semikolon gestört wird.

Stichproben in der Editio princeps (= C), in der Bibliotheca Clu- 
niacensis (Marrier/Duchesne) und in Mignes Patrologie haben ergeben, 
daß sie von Constable nicht sorgfältig genug kollationiert worden sind. 
Eine Kontrolle der beiden Handschriften A und S, die sehr viel 
schwerer zu erreichen sind, war mir nicht möglich. Die Verbesserungen, 
die ich im folgenden vorschlage, werden von der Frage, wie sich A zu 
CS verhält, nicht berührt; sie geben nicht der einen Fassung vor der 
anderen den Vorzug, sondern richten sich fast ausschließlich gegen ein
deutige (oder ziemlich eindeutige) Kopistenfehler. Ich zitiere dabei im 
allgemeinen zuerst den Constableschen Text, vielfach freilich in sach
lich gebotener Verkürzung, damit nicht unnötig Raum verschwendet 
und andererseits die Lektüre erleichtert wird. Die Variantennummern 
sollen bloß das Aufspüren der Stelle auf der jeweiligen Seite erleichtern.

I 2f. : Fit autem divina gratia mirabiliter operante, ut dum carita- 
tem dei legentium vel audientium mentibus accendunt; ipsi etiam 
apud fideles dei causa amoris eius amabiles et desiderantissimi 
existant, quodque pia iocunditate admirari possumus; iam pridem 
mortui in suis sermonibus vivant etc. — Die beiden Semikola sind 
durch Kommata zu ersetzen.

Nr. 10 117: Quae arta incipienti, paulatim proficienti dilatabitur, ut ti
mori amore succedente, quod modo forte desperas fieri posse, te magis 
animo, quam voce cantantem audiam? - Da der Satz keine Frage 
ist, muß ein Punkt an die Stelle des Fragezeichens treten.

Nr. 12 I 18 Var. 4: Si querela locum inter amicos possidet, non satis con- 
queri possem de amico, a quo non dico munus aliquod maximum, 
sed ipsum michi colloquium, ipsa est visio denegata. - Mit CS ist 
habere posset statt possidet zu lesen.

Nr. 13 I 20 Var. 14 : In te igitur quae in me transfudisti refundo, vice mea me 
fungi praecipio etc. - Mit CS ist te anstatt des zweiten me zu lesen. 

Nr. 14 121: Nunquid a te ducatus? Nunquid regna? Nunquid mundi
gloriami Nunquid montes ut dicitur aureos praestolatur? - Die 
ersten drei Fragezeichen sind durch Kommata zu ersetzen.

Nr. 15 I 22: Quoniam de obitu super dilecti nostri domini regis Anglorum 
nichil adhuc dilectioni vestrae mandavimus etc. - super kann rächt 
richtig sein. Marrier/Duchesne Sp. 635 bieten stattdessen semper 
(was von Constable nicht vermerkt wird).
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Ebd. : noveritis nichil nos aliud adhuc noscere potuisse, quam per octo dies 
in quadam villa lecto eum decubuisse, dominum Rothomagensem ar- 
chiepiscopum ei assidue adhesisse. Munitum ab eo omnibus aeccle- 
siasticis sacramentis in optima paenitentia et fideli confessione quarto 
nonas decembris de saeculo migrasse. - Der Punkt zwischen adhe
sisse und munitum ist durch ein Komma zu ersetzen.

Nr. 18 I 26: Expectat enim vos vestra Cluniacus, quae nullatenus piene 
laetabitur, quam praesentibus et spiritualibus vestris benedictionibus 
repleatur. - Ist si hinter quam zu ergänzen ?

Nr. 24 I 45 Var. 8: ille peritissimus perdendi artifex . . . me nesciente, non 
valente, non audiente resistere spem sibi victoriae repromittit. - Lies 
(mit CS) audente statt audiente.

Nr. 25 I 48 Var. 5: Incolumem vos eum assiduo virtutum profectu clementia 
divina conservet. - Lies (mit S) cum statt eum.

Nr. 28 I 76 Var. 313: lila discutiamus, quibus inevitabili periculo nobis 
adquiescentes dicitis cunctos ut ad quamcumque partem se verterint, 
praevaricatores non esse non possint. - Statt cunctos lies cinctos (so 
OSgCSs). Die Zisterzienser hatten den Cluniacensern, die hier ant
worten, vorgeworfen : ita inevitabili periculo vobis adquiescentes cin- 
gitis, ut ad quamlibet partem se verterint etc.

Nr. 29 I 102 Var. 1 : Constable druckt, anscheinend nach dem ursprüng
lichen Wortlaut von A, tune forte ; doch ist A, wenn ich den (nicht 
sehr klaren) Variantenapparat richtig verstehe, zu forte tune korri
giert worden, und dies ist auch die Lesart von CS und müßte daher 
in den Text über dem Strich gesetzt werden.

Nr. 30 I 104: quid fiet in vita immortali et beata, quando in hac mortali et 
misera plenaque vomituum sordiumque hoc humanis mentibus in
nasci. Hoc adhuc infelicium affectibus inesse potesti - Der Punkt 
muß durch ein Komma ersetzt werden.

Nr. 31 I 105 Var. 2: Venerabili et dilectissimo Bethleemiti episcopo. - CS 
fügen domino hinter dilectissimo ein. Das ist der richtige Wortlaut; 
denn einen fremden Bischof redete man im 12. Jahrhundert mit 
dominus an.

Ebd. I 105 Var. 4: Frater quidam Montis Thabor habitu peregrini ad 
nos veniens, de beatitudine vestra bona plurima nobis retulit. - CS 
fügen nuper hinter peregrini ein. Das Wort muß in A ausgefallen 
sein, da es kaum absichtlich fortgelassen worden ist, und ist daher 
in den Text aufzunehmen.

Ebd. I 106 Z. 2: Der Punkt zwischen dilectio und Bethleemitici ist in
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ein Komma zu verwandeln, da sonst das Fragezeichen auf Z. 8 
sinnlos wird.

Nr. 32 I 107 Var. 3 : ut Stephanus diaconus inter condiaconos ita hic eius- 
dem nominis archidiaconus inter canonicos prudentiae et honestatis 
vexillum sublimius extulit. - Mit CS ist concanonicos statt canoni
cos zu lesen.

Nr. 33 I 108 Z. 9 : Lies omnibus statt omnibis.
Ebd. I 108 Var. 3: divina officia propter repetitas parrochiae suae decimas 

suas interdicebant. - CS lassen suas aus ; das Wort kann nur durch 
ein S ehreiberversehen in den Text von A gekommen sein und ist 
daher zu tilgen.

Nr. 34 I 109: Gum naufragium imminet, nusquam tutius quam ad portum;
cum pericula formidantur, nusquam salubrius quam ad amicum 
recurritur. - Statt des Semikolons ist ein Punkt zu setzen.

Nr. 34 I 110 Var. 4: At nunc in communem monasterii interitum litterae 
militant. - CS lesen nostri hinter monasterii, das Wort ist in A offen
bar ausgefallen, gehört aber in den Text.

Ebd. I 113 Var. 22: Quod si ad praesens aliud non placet, sicut cum lit- 
teris propriis rogavi, illius novi interdicti asperitatem usque ad proxi- 
mum pascha differat. - CS bieten eum statt cum. Gemeint ist damit 
der Papst. Das gibt einen guten Sinn und ist stilistisch besser als 
die von Constable bevorzugte Version von A.
I 114 Var. 3: Gaudebat ut credo de concordia nostra orda caelestis 
et aevangelistae pacis spiritus, hominibus bonae voluntatis collaeta- 
bantur. - C bietet hinter pacis noch einmal pacis, vielleicht ist das 
ein Emendationsversueh, um der Schwierigkeiten Herr zu werden. 
Besser wäre es vielleicht, aevangelistae zu aevangelicae zu emen- 
dieren. (Der Fehler aevangelistae wäre leicht aus einer Assimilie- 
rung an das vorausgegangene caelestis zu erklären).
I 132 Var. 3 : nec illum [seil, gladium] unquam a sanguine carissi- 
morum cum necesse fuit prohibui. - C fügt etiam hinter sanguine ein, 
und das dürfte die ursprüngliche Lesart sein.
I 132: haec idcirco tetigi ut agnosceret sapientia vestra me iure pacem 
vestram desiderare pro qua non parum contigit laborasse. - Der Brief 
ist an Papst Innozenz II. gerichtet, iure hat keinen Sinn ; lies vere ? 
quia sicut illa [gemeint ist die ecclesia] vobis filialem ita vos ei pater- 
num impendere decet amorem. - Grammatisch wäre Ulani statt illa 
zu fordern.
I 137 Var. 10: Unde de his et de ceteris vestrum nosse vestrumque 
velie nobis remandate, praesertim si possemus vos invenire Clunia-

Nr. 35

Nr. 39

Ebd.

Ebd.:

Nr. 41
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Nr. 43

Ebd. 
Nr. 47

Nr. 48

Nr. 53 
Ebd.

Ebd.
Ebd.

Ebd.
Ebd.

Ebd.

Nr. 54

Ebd.

cum usque ad festum sancti Petri etc. - A und S bieten Cluniacum, 
während in C das richtige Cluniaci steht.
I 139 Yar. 4: Fortissima etiam quaeque ammalia deficiunt, si et 
labor diutinus protenditur, et laboris nullum levamen subsequatur. - 
CS haben protendatur statt protenditur. In Anbetracht des folgen
den subsequatur gebührt protendatur der Vorzug. Vgl. auch o. S. 410. 
I 140 Z. 25f: Lies permodicus statt per modicus.
I 144: et communem iniuriam pari querela deplorat. Expulsos a se- 
dibus suis monachos Virdunenses, clericos pro eis intrusos etc. - 
Zwischen deplorat und expulsos ist ein Komma statt des Punktes 
zu setzen.
I 146 Var. 2 : aqua urceo aliata mari injundere. - Statt mari lies 
mare (so CS und Berlin Cod. theol. lat. fol. 530: vgl. o. S. 404). Im 
Index der Redensarten (II 380) hat Constable willkürlich und 
falsch flumini für flumen gesetzt.
I 153 Z. 9 v. u. : Lies et si statt etsi.
I 154: In crastino dilectam animam pio redemptori commendaturus, 
ad altare accessi, et repropiciari eins excessibus divinam clementiam 
implorari. - Statt imploraci lies imploravi (so auch C!).
I 156 Var. 11: Volo igitur unius matris filios secum pariter eins 
funus deflere, ne qui fiere noluerit, eins se iudicet filium non fuisse. - 
C hat mit indicet statt iudicet wohl die bessere Lesart.
I 157 letzte Z. : Lies cognoscibile statt cognoscibilae.
I 159 Var. 25: ad hoc maritum impellit, ut congruo tempore se cum 
ea saeculo veile renuntiare veile sponderet. - C läßt zu Recht das 
zweite veile fort.
I 162 Var. 43: Lies mit C Percurrimus statt Percucurrimus.
I 168: Si ad Brittannias transfretasti, si Italiam penetrasti, si Ro- 
mam adisti, tecum Maria enavigavit, Alpium horrenda cacumina, 
Appennini profunda exsuperavit. - Lies maria statt Maria (Sub
jekt des Satzes ist die verstorbene Mutter des Petrus Venerabilis). 
Entsprechend ist der Index II 412 zu berichtigen.
I 173 : erubescite degeneres videri, sed a qua sumpsistis vitae huius 
originem, ab ipsa in vos dirivatae caelestis cui vos a puero devovit 
amorem. - Lies dirivate statt dirivatae.
I 174 Var. 1: Domino venerabili et deo digno pontifici Petro Lug- 
dunensis aecclesiae patriarchae, frater Petrus humilis Cluniacensium 
abbas, merito pontifici, cadesti cathedra sublimaci. - Lies (mit C) 
pontifica statt pontifici.
I 174 Z. 3 v. u. : Statt Quem lies Quam (so auch C!).
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Nr. 56 I 177 Var. 3: vasa domus domini ad templum revocatis, et Christum 
quem nostri temporis Iudaei vestibus suis spoliaverant, eodem rursus 
tegmine revestistis. - Lies (mit C) revocastis statt revocatis (vgl. das 
folgende revestistis).

Nr. 58 I 179 : Post Colloquium Aquitanici principis, quem calice Babilonis 
inebriatum, Christi calice potare non potuimus, nec scismatico sapore 
quo nimium imbutus est catholico antidoto exhaurire, retro redire 
disposai. - Die zweite Hälfte des Relativsatzes scheint verderbt 
zu sein. Wenn man scismaticum saporem schriebe, wäre die gram
matikalische Konstruktion zwar fehlerhaft, aber zur Not dem 
Petrus Venerabilis zuzutrauen. Vgl. Nr. 77 I 211 : audiam qualiter 
mundani gloriam fastus quam quidem non in te, sed te in ea sublimiter 
videre solebam, mentis tuae pedibus contempnendo subieceris. (Con
stables Übersetzung II 338 umgeht die Schwierigkeit.)

Ebd. 1179 Var. 3: Nonea tarnen via qua veneramregrediens, sed per Ultimos 
Andegavorum ac Cenomannorum fines iter faciens, totoque pene occidui 
oceani littore peragrato, in Franciam cum sociis me recaepi. - CS 
schieben atque Normannorum hinter Cenomannorum ein. Die beiden 
Wörter sind gewiß keine Kopistenerfindung, sondern in A bloß ver
sehentlich ausgelassen worden. Sie gehören in den Text hinein. 
Constable (II260 und 338f.) behandelt sie übrigens im Kommentar
band selber als echt!

Ebd. I 181 : Si de saecularis litteraturae scientia grafia tarnen divinae ali- 
quid conferve placuit [zu ergänzen ist aus dem Vorhergehenden : te] 
promptum et perspicacem inveni. - Lies (mit Migne PL. 189, 235) 
divina statt divinae ?

Ebd. I 183 Z. 19: Lies unanimem statt unanimen.
Ebd. I 183: Quod si tantus innescientibus deum esse potuit amoris affectus 

etc. - Lies in nescientibus statt innescientibus.
Ebd. I 184 Var. 35: Quid ergo est obaedire? Ut monachorum lex loquitur, 

propriam relinquere et magistri voluntatem implere, et vocem illam 
domini factis imitetur dicentis: Non veni facere voluntatem meam 
etc. - CS setzen an die Stelle des et (vor vocem) den folgenden Passus : 
Unde in eadem regula scriptum est: Secundus humilitatis gradus est, 
si quis propriam non amans voluntatem, desidieria sua non delectetur 
implere, sed. Der Passus ist in A offenkundig aus Versehen ausgefal
len (eine Art Gleichschlußlücke!) und gehört daher in den Text. 
Es würde sonst das Subjekt zu imitetur fehlen.

Ebd. I 185: Veniat tarnen et ille, alienigena quidem natione, sed vir vir- 
tutis laude merito inter viros ponendus, Ethai videlicet Getheus, qui
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Ebd. 
Nr. 65

Nr. 66 
Ebd.

Ebd.

Nr. 69

Ebd.

Nr. 70 
Ebd.

Nr. 76 
Nr. 78

Nr. 79

Nr. 80

Nr. 85 

Nr. 86

relictis patriis erroribus, magno illi regi David adheserat. - viros ist 
unmöglich. Als Emendation bietet sich nostros an.
I 189: qui quo advixit. - Lies quoad vixit statt quo advixit.
I 194 Yar. 2: Ita caritas tua totum me sibi deinceps vendicavit, ita 
virtutes tuae et mores rapuerunt, ut nichil michi de me quod tuum non 
esset relinquerent. - CS fügen cogniti vor mores ein.
I 196 Var. 3: Lies (mit C) Gratianopoli statt Grannopoli.
I 196 Var. 7 : obsidem cum eodem quo dixi anulo reconsignasti. - 
Lies (mit C) quem statt quo.
I 198: denunciate diem, in quo licet nichil de amico lucremur, apo
stolico examine et quae vestra sunt retinere, et quae aliena, non vestra 
esse quamvis iusto serius cognoscatis. — Der Satz ist offensichtlich 
verderbt und wäre als solcher durch die crux philologorum zu kenn
zeichnen.
I 200 : frenorum in primis impatiens aequus diuturno cursus lentes- 
cens paulatim obaedit. - Lies equus statt aequus.
I 201 : Dixit Trecensi cum Authisiodorensi episcopo de pace con
venisse. - Sollte nicht Trecensem statt Trecensi zu lesen sein ?
I 202 Z. 17 v. u. : Lies sinerem statt sincerem.
I 202 Var. 1 : Dixit necesse sibi esse ire quo coeperat, sed fidelem iam 
factum vobis, non contra vos iterum fidemque deinceps domi forisque 
fideliter servaturum. - Lies (mit C) iturum statt iterum.
I 210 Var. 6: Lies (mit CS) Civitot statt Givinoth; vgl. II 292. 
1213: quia dominica ego sum pastor bonus, ero Stampis. - Lies 
Ego statt ego. Constable hat weder das Bibelzitat (Joh. 10, 11) 
noch seine Bedeutung erkannt (es ist der Evangehenanfang für den 
2. Sonntag nach Ostern).
I 213 Var. 2 : Teneo, non excidit, quod de Virdunensi cella, quid de 
illa quam nominare volo sed non valeo deliberastis, quid dixistis, 
quid quantum ad vos fecistis. - Lies (mit C) quid statt quod.
1215 Var. 6: quae prius quingentis fere annis obstantibus invia 
facta fuerant, iam pervia facta, orbis universi populis fidelibus aperi- 
rentur. - CS fügen perfidis vor obstantibus ein ; es ist das sicher die 
bessere Lesart.
I 222 : Negotia nostra melius quam superabamus tractata sunt. — 
Lies sperabamus statt superabamus.
I 223 : spem illam quam de salute tua in aure loquor ab ore tuo, quan
do et ubi sicut nosti accaeperam etc. - in aure loquor ist ein Einschieb
sel, das die grammatische Struktur unterbricht, und hätte als sol
ches kenntlich gemacht werden müssen.
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I 229 Var. 1 : sed ore ad vos communicare vobis coram positis possem. 
- Lies (mit C) os statt vos. Und sollte etwa positus statt positis zu 
lesen sein ?
I 231 Var. 1 : dominus papa, quem ne inimicis vestris vestram pacem 
eiusque perturbatoribus crederet, et rogavi et monui. - Lies (mit C) 
perturbantibus statt perturbatoribus. (Der Brief ist an Roger II. von 
Sizilien gerichtet.)
I 233 Var. 4 und 5 : Haec indicando et velut exprobrando mandavi, 
ut de pace fratrum meis ad praesens laboribus provisa mecum gaude- 
atis, et deinceps de requie nostro studio vobis comparata nos vobiscum 
gaudere faciatis. - CS bieten vestro statt nostro und nobis statt vobis. 
Das sind die richtigen Lesarten. Denn es handelt sich um ein scherz
haftes Billet, das Petrus Venerabilis seinem Bruder Pontius ge
schrieben hat: bisher habe er sich um die Familie verdient ge
macht, aber er hoffe, daß in Zukunft seine Brüder umgekehrt für 
ihn arbeiten würden.
I 239f. : Ut igitur fortes et invincibiles animo essent [seil, apostoli], 
induti sunt virtute ex alto, ne muti coram barbaris gentibus appare- 
rent, et ad quod mittebantur praedicare sufficerent, impleta sunt ora 
eorum omnium gentium verbo. - Zwischen apparerent et und ad ist 
ut einzuschieben, wie es sich auch bei Migne PL. 189, 288 findet.

Ebd. I 240: Quid dicetur, et de aliis sanctis mulieribus quas fuisse cum 
apostolis tempore illius magni adventus Spiritus sanati, quis negare 
potest? Quis negare inquam potest eas tempore ilio fuisse etc. - Das 
Fragezeichen gehört hinter sancii ; hinter potest ist ein Komma zu 
setzen.

Ebd. I 241 Z. 1 : Lies eadem statt eadam.
Ebd. I 241 Var. 13: Mater enim domini non ad praedicandum verbum 

dei electa fuerat, nec ad aliquem gentium hac de causa mittenda erat. - 
S bietet aliquam statt aliquem und damit wohl den richtigen Text; 
vgl. u. auf ders. Seite: sanctae mulieres quae ad nullam mittebantur 
gentium.

Ebd. I 243 Z. 22: Lies superflue statt superfluo (vgl. in der vorausge
henden Z. : superflue).

Ebd. I 243 : Sed audiatur ipsa virgo, et magis ipsi de se ipsa quam cuili- 
bet in circumspectae opinioni credatur. — Lies incircumspectae statt 
in circumspectae (vgl. I 247 Z. 19: incircumspecto).

Ebd. I 247 Z. 16: Lies carissimae statt carissime.
Ebd. I 248 Var. 28: Si enim beatitudo est quae omni caret molestia, hanc 

ipsa [seil. Maria] in carne mortali assecuta non est, quae in ea

422 
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Nr. 90

Nr. 91

Nr. 94
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Nr. 103

Nr. 106 
Nr. 112 

Ebd.

Nr. 115

Ebd.

Ebd.

Nr. 116

Nr. 117

Nr. 119

multa molestia passa est. - Lies (mit C) molesta statt des zweiten 
molestia.
I 266 : Quem quia a Mariae odo quod apud nos elegit invitum et 
reclamantem nostris viribus non potuimus etc. - Zu potuimus fehlt 
ein Infinitiv (wie dehortari).
I 269 Z. 4 v.n. : Lies ne dum statt nedum.
I 300 Z. 27 : Lies amodo statt a modo.
I 301 : Habeo enim omnimodam voluntatem veniendi ad vos. Fadam 
hoc, si congrue potuero. Si non per nostros, quam proxime vacaverit, 
Christi iuvante gratia visitabo. - Zwischen non und per ist ein Kom
ma zu setzen.
I 305: Nam si verum est quod dicitur ’,,Fas est et ab koste doceri“, 
et Penthesilea Troiani belli tempore sepe pugnasse scribitur; et in 
populo etiam dei, prophetissa Debora, Barach iudicem Israel contra 
ethnicos animasse legitur. Cur ergo non liceat feminas ductrices fieri 
exerdtus domini etc. ? - Semikolon und Punkt sind durch Kom
mata zu ersetzen.
I 307 Var. 11 : Ibi iuxta quod incommoditas permittebat, antiqua sua 
renovans studia, libris semper incumbebat. - S fügt morbi zwischen 
quod und incommoditas ein, offenbar richtig.
I 307 : Hoc magister Petrus fine suos dies consummavit, et qui ubique 
famosus erat, in illius discipulatu, qui dixit: Discite a me quia mitis 
sum et humilis corde; mitis et humilis perseverans, ad ipsum sic 
transivit. - An Stelle des Semikolons ist ein Komma zu setzen.
I 308 : praetextu ilio quaerentes quae sua sunt, sicut suam matrem 
aecclesiam laetaliter poenae leserunt, sic contra suum patrem et epis- 
scopum, calcaneum erexerunt. - Lies pene statt poenae. Constable II 
305 übersetzt: „just as they have mortally wounded their mother 
church by their revenge“. Das ist falsch, und es bleibt schleierhaft, 
wie Constable poenae grammatisch bestimmt hat. Vgl. im übrigen 
unmittelbar vorher: Inquietudo quorumdam Aurelianensium cleri- 
corum, quae aecclesiam suam pene destruxit etc.
1 309-311: Das Gedicht besteht nicht aus lauter Hexametern, 
sondern aus Distichen. Das hätte im Druck deutlich gemacht wer
den müssen. Die Interpunktion ist in dem ganzen Stück ziemlich 
willkürlich.
I 312: Unde hoc tarn antiquo usu quam iam experta erga nos in ex- 
pulsione fratrum nostrorum de sanato Saba pastorali dilectione ac 
studio vestro, quos eiectos suscaepistis, desolatos aluistis, verberatos



424 HAKTMUT HOFFMANN

confovistis, confidenter reverentiam paternam adimus. - quos ist 
vielleicht zu quo zu emendieren.

Nr. 121 I 315 Var. 1 : Consenuit tecum . . . amicitia, quam secundum prae- 
missam similitudinem habilius suscipiaris, suavius bibaris, iocun- 
dius hauriaris. - Lies (mit S) qua statt quam.

Nr. 122 I 316 Var. 3 : Lies (mit CS) Aurelianensis statt Aureliacensis. Im 
ganzen Briefcorpus wird für Orléans immer Aurelianensis, nie 
Aureliacensis gebraucht.

Nr. 124 I 320: Die Interpunktion des Ymnus in translatione eiusdem 
(ganz schematisch an jedem Zeilenende ein Punkt) ist, gelinde ge
sagt, unzulänglich.

Nr. 127 I 324 Z. 27: Lies victoriose statt victoriosae.
Nr. 128 I 326 Var. 13: propter pedis mei aliquantulum adhuc debilitatem, vix 

aliquid facere libet. - Lies (mit CS) aliquantulam statt aliquantulum.
Nr. 130 I 328: Quis enim eis resistere possit, qui honores, qui divitias, qui 

voluptates, qui ipsam cum parentibus patriam, etsi omnino relin- 
quentes, Christum suum sequi elegerunt? - Der Satz kann in dieser 
Form nicht richtig sein. S schiebt non hinter etsi ein. Oder sollte 
et sic omnia statt etsi omnino zu lesen sein ?

Ebd. I 330 Z. 4 : Lies pinguedo statt pinguendo.
Nr. 131 I 331 : Ms de causis ante viginti annos super omnes reges et principes 

temporis nostri ut pacis amatorem et scelerum vindicem sinceriter di- 
lexi. - Es fehlt das Akkusativobjekt ; vermutlich ist vos hinter annos 
zu ergänzen.

Ebd. I 332 Var. 8: fratrem nostrum A. Cluniacensis sacristam. - S bie
tet Clun., C Cluniacum an Stelle von Cluniacensis. Bei Marrier/ 
Duchesne Sp. 869 liest man richtig Cluniacensem.

Nr. 133 I 335 Z. 1 : Lies sempiterne statt sempiternae.
Ebd. I 337 : TJnde iuxta quidam volentes, compulsi sunt Petrus et Paulus 

mori. - Es geht um den Gegensatz von Lebenswillen und Todes
bereitschaft. quidam ist zu quidem zu emendieren. Ob iuxta — insta 
zu setzen ist, bleibt zu erwägen. Im übrigen hätte Erwähnung ver
dient, daß C die Variante quiddam bietet.

Ebd. I 338 Z. 6 : Lies ab statt ad.
Nr. 134 I 339: non cura multiplex vos a Cluniacensi corpore alienavit, quem 

iuxta apostolum servantem unitatem Spiritus in vinculo pacis. Cerno 
gaudere cum gaudentibus, fiere cum flentibus. - Zwischen pacis und 
cerno ist der Punkt zu streichen.

Ebd. : De reliquo quod michi dicendum restat, nisi etc. - Statt quod lies 
quid (so auch C !).
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Nr. 135

Nr. 136

Nr. 137

Nr. 138

Ebd. 

Nr. 141

Ebd.
Ebd.

Ebd. 
Ebd. 

Nr. 144 
Ebd.

Ebd.

I 340 : prosequamur occultis lacrimis animavi eius, ut cui iam affec- 
tum nostrum ostendere non possumus, conridendo vel collaetando; 
ostendamus orando, sacrificando, ac pie pro anima eius coram deo 
collacrimando. - Das Semikolon ist durch ein Komma zu ersetzen.
I 341 : Ad abbatem de Rupibus consolatoria pro mortis fratris. - 
pro wird bekanntlich mit dem Ablativ konstruiert, und in der Tat 
findet man in C morte statt mortis !
I 344 : Dixit enim aecclesiam Gastriduni, quam Gluniacus olim pos- 
sedisse dicebatur, a canonicis eiusdem aecclesiae tarn precibus quam 
vi iustitiae extorsisse et vestrae Cluniacensi aecclesiae reddidisse. - 
Es fehlt der Akkusativ, der die beiden Infinitive regieren muß. Zu 
ergänzen ist vermutlich vos oder ein ähnlicher Ausdruck.
1 345: Vidi litteras vestras, et in eis magnum erga nos affectum 
vestri conspexi. Adverti quod facile fuit, falsum in parte esse vulgare 
proverbium, quo dicitur honoribus mores mutari. - Lies (mit S) in 
hac parte statt in parte. Nicht „teilweise“, sondern „in dieser Be
ziehung“ ist das Sprichwort falsch, und „in dieser Beziehung“ 
heißt bei Petrus Venerabilis in hac parte (vgl. Nr. 173 I 410 Z. 19; 
Nr. 178 I 420 Z. 16; Nr. 185 I 429 Z. 7).
I 346 : qui pro causis Cluniacensibus terminandum huc illucque dis- 
curris. - Lies (mit S) terminandis statt terminandum.
I 348 : Sed quia pater, nequaquam omnia scire potestis. Notum facio 
quod etc. - Der Punkt hinter potestis ist durch ein Komma zu er
setzen.
Entsprechend 349 Z. 2 Nemausensis, et; Z. 8 debuerit, videtur; Z. 26 
tempus, non.
I 349: non ut voluit, sed in potuit. - Statt in lies ut (so auch C!).
I 350 Z. 9: geritis, qui (Komma statt Punkt). - Desgl. Z. 18: agi
tar, aut.
I 350 Z. 12: Statt se lies de (so auch C!).
I 350 Z. 25: Lies sempiterne statt sempiternae.
I 353 Z. 6 v.u. : Lies Ulne statt Ule.
I 354 Var. 1 : Hane quippe sententiarum pertitionem, in litteris Ulis 
distinctam agnovi. Primo etc. — pertitionem ist von Marrier/Du- 
chesne zu petitionem emendiert worden. Besser dürfte partitionem 
sein, da gleich im Anschluß die Dreiteilung des Briefs erörtert wird. 
I 354 Var. 2 : Primo rogasti, ut fratres qui veram philosophiam hoc 
est Cluniacensem disciplinam sic enim philosophiam interpretatus 
esses, filiis tuis tradiderant, in monasterio tuo esse concederem. - Der 
Absatz sic - esses hätte als Einschiebsel durch entsprechende Satz-
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Zeichen kenntlich gemacht werden müssen. Marrier und Duchesne 
emendierten esses zu es und haben damit offenbar das Richtige 
getroffen.

Ebd. I 355 Var. 3 : Istud indicant, et ipsa verbi hoc praecipientis apostoli. - 
Mit Marrier/Duchesne ist verba statt verbi zu lesen.

Ebd. I 355 Var. 5 : Cum igitur certum sit causa unctionis hanc esse ut si 
in peccatis sit, dimittentur ei etc. - Mit Marrier/Duchesne ist causam 
statt causa und dimittantur statt dimittentur zu lesen.

Ebd. I 356 Z. 2: Lies eum statt cum.
Ebd. I 356 Z. 4: Der Satz, der mit Nonne beginnt, ist mit Fragezeichen 

(nicht mit Punkt) zu schließen.
Ebd. I 356 : non in umbra veteri sed in ventate noti aevangelii, haec insti- 

tutio facta est. - Bei Migne PL. 189, 394 steht veteris statt veteri und 
novi statt noti, wohl richtig, da auch vorher vom Gegensatz zwischen 
Altem und Neuem Testament die Rede ist.

Ebd. I 357: Nunquid aliquando personaliter Jacob Esau dampnatus est? 
- Statt dampnatus lies dominatus (so auch C!).

Ebd. I 358 Var. 8 : Hoc tune impletum esse liber Malachim inducat. - 
Lies (mit Marrier/Duchesne) indicat statt inducat.

Ebd. I 358 Var. 9: Recolunt enim Christum suum dixisti, et certissimam 
humanis operibus regulam praefixisse etc. - Lies (mit Marrier/Du
chesne) dixisse statt dixisti. Ebenso sind auf S. 359 die Varianten 
10, 11 und 12 {illi statt illis, speleum statt spelevit, fiant statt fiat) 
von Marrier/Duchesne zu übernehmen.

Ebd. I 358 : oculus ille tibi purqanäus est, ne levitas, instabilitas, curiosi
tàw, quae frequenter se huiusmodi discursibus immergunt, nisi quoli- 
bet illum obscurare, illum obnubilare praevaleant. - nisi ist offen
kundig falsch, lies nisu (oder modo? m > n?).

Nr. 148 I 363 Var. 3 : Sine dubio tune diarissime legeritis etc. - Dieser Brief 
Bernhards von Clairvaux steht auch in dessen Korrespondenz, und 
in der handschriftlichen Überheferung dieses Corpus ist legeretis 
statt legeritis zu lesen. Daß legeretis korrekt ist, geht aus der Ant
wort des Petrus Venerabilis hervor, der den Satz in dieser Form 
zitiert (Nr. 149 I 364 Z. 4 v. u.).

Nr. 150 I 370 (mit Var. 50): Praeveni ego, quod non me efferens dico, verba 
mea operibus, et prius verba coepi facere quam docere. Admisi ante 
quindecim annos universos vestri ordinis fratres, et recaepi praecaepi 
in omnia claustra nostra. - verba coepi facere ist kaum sinnvoll: 
wahrscheinlich ist verba an dieser Stelle zu vere oder vero zu emen- 
dieren. C bietet - nach Auskunft des Apparats - angeblich praecipi
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statt praecaepi. In Wirklichkeit steht dort richtig recipi praecepi 
statt recaepi praecaepi!

Nr. 152 I 373 Var. 3: Hoc tantillum interim scribo animae meae, sed cum 
accaepero tempus, ego ego accuratius quam modo dictabo epistolam. - 
In der Überlieferung der Briefe des Bernhard von Clairvaux steht 
nur ein ego, und das ist offenbar richtig, da hier kein Anlaß zu er
regter Ausdrucksweise zu entdecken ist.

Nr. 153 I 373 : Patri suo domino Gluniacensis, frater Nicholaus. - Lies 
Cluniacensi statt Cluniacensis (C: Cluniacen.).

Nr. 156 I 375: quid erga me vel vestram Cluniacensis aecclesiam animi ge- 
ratis. - Lies Cluniacensem statt Cluniacensis (C: Cluniacen.).

Nr. 158 I 377 letzte Z.: Lies est, agnosco (Komma statt Punkt).
Nr. 158 I 378 Var. 7 : Lies bobus statt Bobus.

Ebd. I 378 : splendorem hactenus cristallinum nubecula nescio unde exorta. 
fuscaverit. - Der Punkt hinter exorta ist zu tilgen.

Nr. 158 a I 379: non ausus sum exsequi quod solebam, nec sanguine eo natu- 
ram occupante minutionem periculosam esse. - Hinter solebam fehlt 
etwas. Schon Quentin hatte daher cum a quibusdam audissem statt 
nec gesetzt. Es ist unverständlich, warum Constable den Emen- 
dationsvorschlag nicht wenigstens anführt.

Ebd. I 380 Z. 10: Lies timerem, differre (Komma statt Punkt).
Ebd. I 380 : Dicunt quos supra scripsi, et etiam quidem medici, ea de causa 

haec pati naturam quia in iam dieta minutione remansisse pigrum 
flegma in locis iam occupatis et voci liberam et solitam viam interclu
dere. - Quentin emendiert quidem vielleicht richtig zu quidam. 
Hinter intercludere ist das Prädikat des gma-Satzes zu ergänzen 
(etwa videtur).

Ebd. I 381 : In tantum autem michi vox necessaria est, ut non solum pro 
lectione, pro cantu, pro sacris caelestibus celebrandis, quod multorum 
etiam inferiorum commune est, sed specialiter pro verbi divini alta et 
sublimi praedicatione. - Bei Quentin fehlt ut. Will man es beibe
halten, so wäre wohl am Schluß ein Passus wie ea uti debeam zu er
gänzen.

Nr. 160 I 385 Z. 4 v.u. : Hinter adiungit ist kein Punkt, sondern ein Frage
zeichen zu setzen.

Ebd. I 386 Z. 12 : Lies caperet statt caparet.
Ebd. I 386 Var. 7 : placet michi et hoc multum, quod clerici de quo scrip- 

sisti somnium ne spreveris et quod te ad dei timorem exacueris. - 
Lies (mit S) non statt ne.

Ebd. I 387 : Age ergo, ut sicut strenuus et prudens in saeculo diceris, sic
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tandem non inferioris strenuitatis, non minoris potentiae, in deo di- 
caris. - Sollte nicht prudentiae statt potentiae zu lesen sein ?

Nr. 161 I 388: Et quid dico, quia restat ut loquar? Immo, ut et loquar, et 
clamem. Clama inquit ne cesses etc. - Hinter inquit dürfte ein Wort 
wie propheta ausgefallen sein.

Ebd. I 391 Z. 5: Lies est. Defecerat (Punkt statt Komma).
Ebd. I 391 Z. 16: Lies fuste statt fustae.
Ebd. I 393 Var. 30: At tu, cuius vox pene assidue coram deo propheta 

resonat, eique audacter promittit, reddam tibi vota mea etc. - Er
gänze (mit S) cum hinter deo.

Nr. 164 I 397 Z. 6: Lies est, fratres (Komma statt Punkt).
Nr. 165 I 398: patri veneràbili dei gratia Cluniacensis abbati Petro, Su- 

gerus beati Dionysii abbas etc. - Statt Cluniacensis lies Clunia- 
censium (so Marrier/Duchesne Sp. 918) oder Cluniacensi (C: 
Cluniacen.).

Nr. 167 I 400 Z. 3 v.u. : Lies donastis, tricenarium (Komma statt Punkt).
Nr. 170 I 402: Carissimis et magnifice honorandis servis dei, apud Maiorevi 

in heremum Christo servientibus. - Sollte statt Maiorevi in nicht 
Maiorevum zu lesen sein ?

Ebd. I 403: Nam semper supremam archem pectoris mei vobis servavi. - 
Statt archem lies arcem (so auch C!); vgl. Nr. 87 I 227 : in summa 
pectoris mei arce.

Ebd. I 403 Var. 3 : vestri ordinis loca adire non pigritavi, inaccessibiles 
pene nivibus et a giade altissimas rupes non abhorrui. - S läßt a zu 
Recht fort, die Präposition ist wohl bloß durch Fehlinterpretation 
von abhorrui in den Text gelangt.

Nr. 171 1404: Quoniam apostolica mandata negligenter suscipere pene cri
men iudico, idcirco de quibusdam iam altero ut compari anno, michi 
a paternitate vestra scriptis et iniunctis quia necdum ea exsecutus sum, 
me hac epistola apud patrem excusare suscaepi. - Lies comperi statt 
compari (Petrus Venerabili hat einen Brief des Papstes erst mit 
einjähriger Verspätung empfangen).

Ebd. I 405 : Quem ergo haec culpa respiciat, qua darum est, dicere meum 
non est. - qua ist offenbar zu quia zu emendieren.

Ebd. I 406: Ubi [hinzuzudenken ist: est] per euntium et cotidie ad inferos 
sub eius [seil, pontificis\ conspectu descendentium miseratio? - Statt 
per euntium lies pereuntium (so auch Migne PL. 189, 432).

Ebd. Var. 4: Tanta mutavi posse in hominem melius subditis desperatio 
facta est, ut etc. - Der Satz ist verderbt. S bietet melius hominem 
statt hominem melius, was zur Not richtig sein könnte. Zu erwägen
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wäre auch : homine statt hominem; oder : omen statt hominem; oder : 
melius omnibus statt hominem melius ?

Ebd. Var. 6: Lies (mit S) contemptis statt contentis.
Ebd. Var. 8: Nam cum effectum auxilium universis aequaliter neget, af- 

fectum tarnen longe maiorem laicis quam clericis exhibet. - Lies (mit 
S) auxilii statt auxilium.

Ebd. Var. 9: Lies (mit S) contempli statt contenti.
Ebd. I 407 : Taceo graviora, quae a multis fide dignis ante multos annos 

audio et frequenter a referentibus audire non cesso. - audio ist an
scheinend zu audivi zu emendieren.

Nr. 172 I 408 Var. 3: Estis vere participes illius summae et praecipuae ca- 
ritatis de quo salvator [folgt Bibelzitat]. - Lies (mit S) qua statt quo.

Ebd. I 408 Var. 4: Talis est enim Cluniaco adiacens terra vestra. - Das 
Land um Cluny gehörte nicht dem Adressaten, dem Meister des 
Templerordens, sondern Petrus Venerabilis spricht hier von seiner 
Heimat; daher lies (mit S) nostra statt vestra.

Ebd. I 409 Var. 8 : Relinquite eum miserae terrae et eam eins ope gau- 
dere permittite. Et hoc militaris officii vestri proprium atque ad hoc 
arma sumpsistis. — Lies (mit S) Est statt Et.

Ebd. I 409 : Quis magis persequendus est, ignorans et blasphemans, an 
agnoscens et impugnans? At non deum impugnant, an non persecun- 
tur, qui aecclesiam eins perimunt? - Statt At lies An (so auch C!).

Nr. 173 I 411 Var. 3: His tarnen bonis ei principiis illecta, loìige maiora et 
meliora sperabat. Cum in his omnes laetarentur, et praecipue Clunia- 
cus vestra, cuius se defensioni totam devoverat etc. - Lies (mit S) 
eius statt ei und totum statt totam.

Ebd. I 412 Var. 10: Sed ne forte mei temporis rudibus adhuc in fide homi- 
nibus, minoris praecii mea viderentur verba quam Christi, proposui 
ab ipso verba eius, quibus etc. - S fügt, wohl zu Recht, hinter pro
posui die Wörter ante me prolata ein.

Ebd. I 412 Var. 11 : Sunt enim quae dispensare pro veile iuxta rationem 
possumus, sunt et alia quae non ut statuta sunt dispensatine mutare 
nec possumus nec debemus. - Lies (mit S) non nisi statt non.

Nr. 174 I 414: Cumque olim civitas piena indicii etc. - Lies iudicii statt 
indicii (vgl. Is. 1, 21).

Ebd. 1414 Var. 4: Negavit ille, nec scelus admisisse protestatus est. - 
Lies (mit S) nec se statt nec.

Ebd. I 414 Var. 7 : Et ne de his quae se facturum spondebat vel in modico 
dubitare posset, se ipsum eis in obsidatum dedit. - Lies (mit S) pos
sente statt posset.
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Ebd. I 415 Z. 4: Statt eis lies ei (so auch Marrier/Duchesne Sp. 930).
Nr. 177 I 418 Z. 10: Lies te, quamquam (Komma statt Punkt).

Ebd. I 418 Var. 3 : Quis michi tantae humilitatis insigne, tarn imitari posse 
quam admirari ? - In der Sammlung Bernhards von Clairvaux, von 
dem dieser Brief stammt, steht det zwischen michi und tantae, und 
das ist zweifellos der richtige Wortlaut.

Ebd. I 418 Var. 4: Puto nulla vice reverterer vacuus. - In der bernhardi- 
nischen Überlieferung steht quia zwischen Puto und nulla, gewiß 
zu Recht.

Nr. 178 I 419 Var. 6: Taceo nec vivens oblivisci poterò, quod etc. - Lies (mit 
S) Teneo statt Taceo (vgl. S. 420 Z. 2 : Preter haec teneo et illud).

Nr. 185 I 428: Sed miror unde Ihesu Christi scolasticae Hyppocratis scolas 
redolent, unde merces Babilonicas Iherusalem filiae mercatae sint. 
Non contempto quidem adiumenta medicinalia etc. - Lies redoleant 
statt redolent (andernfalls müßte man mit S sunt statt sint lesen). 
Statt contempto lies contemno (so auch C!).

Ebd. : An mente excidit verbum sollempne Agathae virginis? An illa tantum 
sponsa Christi? Nonne et vos sponsae? Et martyr illa quidem et virgo, 
longe vobis praestantius. Sed non abhorret ab ipsa vestrum proposi- 
tum. - Lies Est statt Et.

Ebd. I 428f. : Quanta illa, quamque incogitabilis felicitas, ut alios taceam, 
ipsis summis apostolis in vita illa quam promisit non mendax deus, 
non ubique Christum sequentibus, et vos cum utriusque sexus choro 
virgineo, agnum virginis filium virginali fiducia sequi quocumque 
ierit?-Der Satz scheint verderbt zu sein; vielleicht ist das non vor 
ubique zu tilgen.

Ebd. I 433 Z. 16: Lies Isti statt Ist.
Ebd. I 433 Z. 17: Lies carissimae statt carissime.
Ebd. I 433 Var. 24: Recordamini inquam quanta fide, quam ignoto ac de 

supernis concaepto caritatis fervore vos mundo furata fuerit [seil, die 
Mutter des Petrus Venerabili]. - Lies (mit S) ignito statt ignoto 
(vgl. Nr. 61 I 191 : calentes animos vehementius ignirent).

Nr. 186 I 435: Fratrem Petrum de Vuapingo, olim in Christi militia ut ipse 
vidi Tironem, nunc veteranum, ex parte mea oro ut affectuose salutes. 
— Constable II 222 und 269 nimmt auf Grund dieses Satzes einen 
Aufenthalt des Petrus Venerabilis in Kloster Tiron (bei Chartres) 
an. Das ist schon grammatisch unmöglich. Der Sinn ist klar, wenn 
man Tironem zu tironem verbessert.

Nr. 187 I 436 Var. 1 : Ergänze (mit S) sunt hinter expeditiores.
Ebd. I 436: Novimus effectum, novimus conatum. - Lies affectum statt



BRIEFE DES PETKTTS VENERABILI« 431

Nr. 188

Nr. 189

Ebd.

Ebd.

Nr. 190

Nr. 191

Nr. 192

Ebd.

Ebd.
Ebd.

Nr. 193

effectum. Der Karthäuserprior dankt hier dem Petrus Venerabilis 
für seine Zuneigung und seinen beabsichtigten, aber nicht durchge
führten Besuch ; von effectus kann also keine Rede sein.
I 437 : excaeptis paucissimis magis ex monachis quam monachis. - 
Lies exmonachis statt ex monachis (vgl. Nr. 81 I 217 letzte Z. : ex- 
monacho).
1438 Var. 2 : Memorem esse credo paternitatem vestram, quod ut causa 
in partibus nostris, iuste examinanda diffinienda, mandato vestro 
personae idoneae committeretur, rogaverim. - Ergänze (mit S) et 
hinter examinanda.
I 439 Var. 5: contradicente suo Gratianopoli episcopo. - Lies Gratia- 
nopolitano statt Gratianopoli.
I 439 Yar. 10: Dolet enim multum homo et interdicti aecclesiastici se 
incurrisse. Vere ut Christianus deflet. - Ergänze (mit Marrier/ 
Duchesne) sententiam hinter aecclesiastici (vgl. ebd. Z. 21 : interdicti 
sententiae), oder lies interdictum aecclesiasticum statt interdicti aeccle
siastici. Der Punkt hinter incurrisse ist zu tilgen.
I 441 Var. 8: Extenderetur epistola in immensum, si exempla veilem 
proponere, quam occurrunt. - Das unmögliche quam scheint eine 
Erfindung Constables zu sein; C und S lesen wenigstens quae statt- 
dessen.
I 442 Var. 4: Aderant econverso longe plures his affirmantes nichil 
unquam lucratam esse Cluniacensem militaribus armis. - Entweder 
lies (mit Marrier/Duchesne) Cluniacum statt Cluniacensem oder er
gänze aecclesiam hinter Cluniacensem.
I 446 Var. 18: Assuetus sum pati, assuetus et indulgere. Declarat 
hoc, quod tarnen non superbe iactito, de Pontiano scismate, in quod 
cum innumeri declinaverint, nunquam gladium meum experti sunt. - 
Lies (mit S und CI) Pontianum scisma statt de Pontiano scismate. 
Vermutlich ist de Pontiano scismate eine Randerklärung in einer 
Handschrift gewesen und dann von einem Kopisten für den besse
ren Text gehalten worden.
I 446 : Nunquid semper prohibebit quilibet miles dei gladium suum 
a sanguine ? Sic hoc, non tantum rex, sed et miles eius frustra gladium 
portat. - Statt Sic lies Si (so auch C!).
I 447 Z. 2: frustra ist zu frusta zu emendieren (vgl. 1. Reg. 15, 33). 
I 447 Var. 23 : Credit forte vel existimat dum haec legis beatitudo tua, 
me super huiusmodi homines insanire. - Lies (mit Marrier/Duches
ne) legit statt legis.
I 449 Z. 3 : Lies vimen statt vimem.
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Ebd. I 449 Z. 6: Lies interseram, Circe (Komma statt Punkt).
Ebd. I 449 : Haec preter alia multa quae commemorare longum est, impe- 

dimenta, et transalpinum et cisalpinum michi silentium indixerit. - 
Lies indixerint (oder besser: indixerunt?) statt indixerit.

Ebd. I 450 Var. 6: Inundaverunt aquae super caput meum, et pene dixi 
parvus. - Es handelt sich um ein Bibelzitat. Statt parvus lies Perii 
(so auch die Vulgata, S und Migne PL. 189, 470. Marrier/Duchesne 
Sp. 957 setzen eine crux hinter parvus). Im übrigen geht das Zitat 
(Thren. 3, 54f.) - was in der Edition nicht deutlich wird - noch wei
ter: invocavi . . . nomen (tuum) Domine.

Ebd. I 450 Var. 7 und 8: Invocavi mox nomen domini, unde necdum sub- 
mersus sum, deum erit a modo tuumque ac meorum, ne submergat. - 
Lies meum (so Marrier/Duchesne) oder dei statt deum, amodo statt 
a modo, submergar (so S) statt submergat.

Constables erster Band enthält die eigentliche Edition, d. h. den 
lateinischen Text, den Variantenapparat und die Nachweise der Zitate 
und Entlehnungen. Abgesehen von den Hinweisen, die oben zu den 
Nummern 78, 174 und 192 gegeben worden sind, kann ich hier nur 
Gelegenheitsentdeckungen mitteilen. So stammt der fortis armatus in 
Nr. 115 I 305 Z. 14f. aus Luc. 11, 21, und die Wendung regno caelorum 
vim inferre et quasi violenter rapiunt illud in Nr. 140 I 347 lehnt sich 
an Matth. 11, 12 an (entsprechend in Nr. 186 I 435 Z. 17f.). Der alius 
quidam, auf den die Wendung veluti pecora inutili vitam silentio transi
gere (Nr. 94 I 235) zurückgeht, ist Sallust (Coni. Catil. c. 1), und an 
Horazens Epistel I 2, 69f. klingt der Satz an: Hunc saporem, quo cum 
adhuc testa rudis essem, imbutus sum, diu et per gratiam dei etiam hucus- 
que servavi (Nr. 170 I 403).

In den zweiten Band hat Constable die Einleitung mit den Mit
teilungen über den Charakter und die Handschriften der Briefsamm
lung sowie über seine Editionsgrundsätze, sodann den Kommentar 
samt einer Reihe von Exkursen und schließlich die Indices verlagert. 
Man wird die Trennung von Text und Sacherläuterungen bedauerlich 
finden. Doch stehen diese wiederum in einem engen Zusammenhang 
mit den Exkursen, und im übrigen werden hier wohl die Wünsche des 
Verlags maßgebend gewesen sein. Bei einer solchen Aufteilung vermißt 
man dann freilich eine Zeilenzählung (5, 10, 15 usw.) auf den Seiten
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des Textbandes. In seinem Kommentar macht Constable ständig 
Zeilenangaben, und es ist mitunter mühsam, diese zu verifizieren.

In den „Notes to the Letters“ wie auch in den „Appendices“ hat 
der Herausgeber viele nützliche Informationen gesammelt. Aber der 
Reichtum, der hier ausgebreitet wird, ist nicht ganz einfach zu benut
zen. Zunächst hätte man sich zu jedem Brief kurze Inhaltsangaben 
nach Art von Kopfregesten gewünscht. Des weiteren sind die Eigen
namen nicht immer deutlich identifiziert worden und mitunter nur 
über den „general index“ zu erschließen. Über die Indices ist über
haupt noch einiges zu sagen. Kein Zweifel, daß Constable viel Zeit und 
Mühe auf sie verwendet hat. Wir haben zunächst ein Handschriften
verzeichnis, ferner einen „index of citations“, der in sich vielfach un
tergliedert ist (Bibel, heidnische Klassiker, Kirchenväter und mittel
alterliche Autoritäten, Sprichwörter usf.), und zum Schluß den er
wähnten „general index“. Trotzdem werden nicht alle Wünsche erfüllt. 
Daß ein Glossar fehlt, wurde schon gesagt. Ebenso wäre ein Verzeich
nis der Briefschreiber willkommen gewesen - ein beträchtlicher Teil 
der Korrespondenz ist ja nicht Peters Werk, sondern das seiner Freun
de und Kontrahenten.

Vor allem aber ist der „general index“ nach einer verfehlten 
Konzeption eingerichtet. Man wird es zu schätzen wissen, daß nicht 
nur Eigennamen, sondern auch Begriffe und Sachen aufgenommen 
worden sind. Jedoch liegt ein großer Mangel darin, daß die Eigennamen 
durchweg nicht in ihrer lateinischen, sondern in moderner, vorzugs
weise englischer oder französischer Form erscheinen. Laudunum und 
Ligeris finden wir dort nur als Laon und Loire; und wer würde die 
heilige Fides wohl unter „Faith, St.“ suchen wollen ? Wer nicht im 
angelsächsischen Sprachbereich beheimatet ist, wird kaum daran den
ken, unter Zedekiah nachzuschlagen, wenn er Sedecias im Auge hat. 
Und eine Reihe von Namen ist überhaupt nicht vertreten, wie Stich
proben ergeben haben: z. B. Jerusalem, Syon, Babylonii (I 2), Heliti 
(I 321; vgl. Job 32ff.), Aethiops (I 212), Belgica Gallia (I 214), Circe 
(I 449), Prudentius (I 317), Scylla und Charybdis (I 176f.), die Stym- 
phaliden (I 144), die ecclesia s. Martini (I 198). In Nr. 94 I 240 ist von 
den drei Marien die Rede: ibi Maria Magdalene, Jacobi et Salome; 
Maria Jacobi fehlt als solche im Register und tritt stattdessen als St. 
James auf!
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Wenn wir nun berücksichtigen, daß die Erklärungen der Eigen
namen im Kommentar nicht immer genügen oder gar fehlen, dann 
wird die Gestaltung des „general index“ um so merkwürdiger. In Brief 
53 schreibt Petrus z. B., daß die Leiche seines Vaters nach Celsinanias 
gebracht worden sei (I 160). In der zugehörigen Anmerkung (II 134) 
wird der Ort nicht identifiziert, und nur wer zufällig den Exkurs A 
(The Family of Peter the Venerable) liest, erfährt, daß der Vater in 
Kloster Sauxillanges bestattet worden ist. Man hätte die Sache ein
facher haben können, wenn der lateinische Name (und nicht nur der 
moderne französische) im Index ausgeworfen worden wäre. Oder: in 
Brief 189 wird eine villa Iunia erwähnt (I 439). Der Kommentar 
bietet nicht die geringste Hilfe, und im Index findet man lediglich 
„Jougne, I, 439“ - es bleibt einem die Vermutung überlassen, daß 
Iunia heute Jougne heißt . . .

Auch sonst ist im 2. Band manches ergänzungsbedürftig. Con
stable scheint F.-J. Schmales Ausgabe der Praecepta dictaminum des 
Adalbertus Samaritanus nicht zu kennen ; er zitiert aus einer Berliner 
und einer Kopenhagener Handschrift (II 36), doch dürfte es sich dabei 
bloß um Ableitungen aus dem Werk des Adalbertus handeln. Gutem 
wissenschaftlichen Stil entspricht es kaum, daß der Dialogus des Cae- 
sarius von Heisterbach in einer englischen Übersetzung (statt in 
Stranges lateinischer Edition) angeführt wird (II 196). Und ebenso 
unbefriedigend sind die mehrfachen Verweise auf Gams’ Series episco- 
porum, da deren Angaben über die Amtszeiten der französichen Bi
schöfe im 12. Jahrhundert bekanntlich recht unzuverlässig sind.

Appendix D ist der Chronologie und dem Itinerar des Petrus 
Venerabilis gewidmet. In seiner Studie „Les principaux voyages de 
Pierre le Vénérable“ hat Damien Van den Eynde hierzu bereits 
wichtige Korrekturen vorgeschlagen7). Einiges läßt sich dem hinzu
fügen. Daß Petrus nicht in Tiron nachzuweisen ist, wurde bereits oben 
unter Nr. 186 erwähnt. Dagegen hat er sich einmal in Auxerre auf
gehalten. Er schreibt in Brief 61, der an Clunys großen Gönner, Bi
schof Heinrich von Winchester, gerichtet ist : Nuper mim et quidam 
ignotus midi clericus Autisiodori, et prior Montis Acuti Cluniaci prae- 
sente conventu tarn amicabilia et magnifica retulerunt, ut ferventes iam-

7) Benedictina 15 (1968) 58-110.
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dudum in amorem vestrum universorum animos multomagis accenderent 
(I 191). Dazu Constable (II 139) : „The mission of the cleric of Auxerre 
. . . is not otherwise known.“ Von einem Kleriker aus Auxerre ist aber 
kaum die Kede. Autisiodori dürfte Lokativ sein, entsprechend dem 
gleich folgenden Cluniaci. Die Herkunft eines Geistlichen wurde im 
allgemeinen durch ein vom Ortsnamen abgeleitetes Adjektiv (wie z. B. 
Autisiodorensis) angegeben, und außerdem wäre der Kleriker, wenn er 
Petrus Venerabilis in Cluny aufgesucht hätte, diesem wohl nicht gänz
lich „unbekannt“ geblieben. Dagegen braucht der Abt seinen Ge
sprächspartner nicht näher kennengelernt zu haben, wenn er sich mit 
ihm in Auxerre flüchtig unterhalten hat, - und so dürfte wohl der Satz 
zu deuten sein. Constable ist ferner ein Aufenthalt des Petrus Venerabi
lis in Saint-Denis entgangen, den uns Sugers Biograph Wilhelm be
zeugt8). - Brief 129 soll der Abt geschrieben haben, „while he was on 
retreat“ (II 184), nämlich im Wald bei Cluny. Das ist wenig wahr
scheinlich: Petrus gibt an, daß er sich auf einem iter laboriosum be
finde, und damit kann kaum die Erholung in jener Waldeseremitage 
gemeint sein, die uns in den Nummern 123-128 wie ein locus amoenus 
geschildert wird. - In Nr. 193 bemüht sich Petrus Venerabilis, eine 
Zusammenkunft mit Bernhard von Clairvaux zu vereinbaren. Con
stable (II 230) spricht von „the proposed meeting with Bernard at 
Dijon or Clairvaux on Pentecost (which feil on 9 June in 1152)“. Der 
Termin im Brief lautet dagegen tertia post pentecosten dominica (I 450), 
und 1152 fiel der 3. Sonntag nach Pfingsten auf den 8. Juni. - Auch 
in Nr. 123 sind die Daten falsch aufgelöst worden. Petrus vonPoitiers, 
der Briefschreiber, beginnt mit der Feststellung, a die gloriosi aposto- 
lorum prothomartyris fühle er sich dank Gottes Barmherzigkeit und der 
Gebete des Petrus Venerabilis wieder etwas besser (I 317 ; dazu II 182). 
Den genannten Tag deutet der Herausgeber als den 3. August (St. 
Stephan). Aber der prothomartyr apostolorum war nicht der heilige 
Stepan, der ja gar nicht zu den Aposteln zählte, sondern der ältere 
Jacobus, der als erster von den Zwölfen das Martyrium erlitten hatte 
(Ac. 12, 2). Sein Fest fiel auf den 25. Juli (nicht: Juni). Daß nur an die
sen Tag zu denken ist, macht das Folgende noch einmal deutlich. Denn

8) Wilhelm von Saint-Denis, Vita Sugerii II, ed. A. Lecoy de la Marche, 
Oeuvres complètes de Suger (1867) S. 392.
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da präzisiert Petrus von Poitiers, sein Fußleiden habe sich gebessert, 
seit er in festo piissimi apostoli Jacobi vom Abt einen Gruß empfangen 
habe. Offenbar ist hier von demselben Vorgang die Rede wie am An
fang des Briefes.

Gelegentlich lassen sich die Briefe genauer eingrenzen. Nr. 137 
datiert Constable (II 190) auf 1135/48. Nun heißt es da: concilio 
Pisano, tempore papae Innocentii celebrato - d. h. Papst Innozenz II. 
war bereits verstorben. Der chronologische Ansatz ist daher auf 1143/8 
zu verengern. Zu Nr. 189 vermerkt Constable (II 223): „1152/3. This 
letter was written between Peter thè Venerable’s visit to thè Pope and 
Eugene’s death in July 1153“. Im Brief selbst steht Folgendes : Rediens 
ergo a vobis, et per Italiam iam proximus Alpibus iter faciens, audivi 
eum festinato ad vos tendere, et iam urbi proximum esse posse. Unde et 
ego festinanter cursorem post ipsum ad vos cum litteris praesentibus misi, 
orans ut si potest fieri, aut antequam a vobis recedat, causam iam dicti 
nobilis viri sapientia vestra more quo solet diffiniat aut etc. Der Abt 
befand sich auf dem Rückweg von Rom ins westliche Oberitalien, als 
er hörte, daß der Erzbischof von Vienne zum Papst reiste, um in der 
Angelegenheit des Herrn von Domène vorstellig zu werden. Daraufhin 
schickte er sofort einen Kurier hinterher, um seine eigene Auffassung 
von dieser Affaire an der Kurie zur Geltung zu bringen. Da er Mitte 
Februar 1152 noch beim Papst in Segni weilte und Mitte Mai wieder 
in Cluny war, hat er Nr. 189 im März/April 1152 geschrieben9).

Für Brief 162, der an Roger II. von Sizilien gerichtet ist, setzt Con
stable als terminus post quem den Tod von Rogers gleichnamigem 
Sohn im Mai 1148 an (II 206 f.). Nun will Petrus Venerabilis, der sich 
über den „Verrat“ der Griechen an den Teilnehmern des 2. Kreuz
zuges entrüstet, den sizilischen König mit Konrad III. aussöhnen, da
mit das Abendland geschlossen gegen Byzanz Front mache. Er erklärt 
sich bereit, als Vermittler den „Kaiser“ aufzusuchen, und will Roger 
sogleich nach dieser diplomatischen Aktion von ihrem Ergebnis unter
richten. Der Abt geht hier davon aus, daß Konrad bereits aus dem 
Orient zurückgekehrt (Sommer 1149) und ein Gespräch mit ihm in 
naher Zukunft möglich ist. Hat Petrus sich aber aus eigenem Antrieb 
an Roger gewandt ? Das Spiel der großen Mächte war sonst nicht seine

9) In diesem Sinne auch Van den Eynde, in: Benedictina 15, 83.
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Sache, und er tritt sicher nur als Sprachrohr der französischen Politik 
hervor. Den Anstoß zum Brief muß daher König Ludwig VII. gegeben 
haben, der erst im Herbst 1149 die Heimat wieder erreicht hat. Nr. 
162 kann also nicht vor der zweiten Hälfte dieses Jahres geschrieben 
worden sein.

Nr. 191 wird von Constable (II 224ff.) zu 1152 (Sommer?) ge
stellt. Petrus Venerabilis berichtet darin dem Papst von einer Friedens
vereinbarung im Gebiet von Cluny, die unter Beteiligung mehrerer 
geistlicher und weltlicher Herren zustandegekommen war. Ein An
haltspunkt zur Datierung dieses Treffens (und damit des Briefs) 
schien durch das späte, aber auf älteren Quellen aufhauende Chronicon 
Cluniacense gegeben zu sein, wonach eine entsprechende Versammlung 
1153 stattgefunden hat. Constable bestreitet jedoch, daß Nr. 191 
und das Chronicon über dieselbe Angelegenheit berichten. Was 
das Chronicon erzähle, gehöre erst ins Jahr 1154. Denn Odo von S. 
Nicola in Carcere - gemäß dem Chronicon war ein päpstlicher Legat 
namens Odo anwesend - sei noch am 13. Juni und wieder am 8. Sep
tember 1153 in Rom nachzuweisen. Allerdings unterläßt Constable es, 
zu begründen, warum die Zeitspanne für eine Reise nach Burgund 
nicht ausgereicht haben soll. Daß sie nicht sehr lang gedauert hat, darf 
nicht verwundern, da Eugen III. ja inzwischen am 8. Juli 1153 starb 
und Odo auf die Todesnachricht hin vorzeitig zurückgekehrt sein 
dürfte. Im übrigen läßt sich, wie anderen Orts gezeigt worden ist, die 
Zusammenkunft, von der das Chronicon spricht, schwerlich auf 1154 
verschieben10). Da nun der Personenkreis der beiden Berichte weit
gehend identisch ist, liegt es immerhin nahe, daß beide auf dasselbe 
Ereignis zielen. Die Friedens Vereinbarung wäre demnach in die 
erste Julihälfte des Jahres 1153 zu setzen und Nr. 191 bald danach 
geschrieben worden, bevor in Cluny die Nachricht vom Ableben des 
Papstes eingetroffen war. Doch selbst wenn man diese Konstruktion 
nicht gelten läßt, kann man den Brief nicht einfach in den Sommer 
1152 datieren. Die Friedens Verhandlungen, die Petrus Venerabilis hier 
beschreibt, können sehr mühselig gewesen sein und die Zeit zwischen 
des Petrus Rückkehr aus Rom und dem Tod Eugens III. ausgefüllt 
haben. Danach wäre Nr. 191 etwa zwischen Mai 1152 und Juli 1153 
einzuordnen.
l0) H. Hoffmann, Gottesfriede und Treuga Dei (1964) S. 138f. mit Anm. 27.
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Constable scheint Nr. 5 nicht recht verstanden zu haben. Es ist 
dies eine scherzhafte Scheltrede, mit der Petrus seinem Freund Atto 
von Troyes langes Schweigen vorwirft und durch die er ihn zum Schrei
ben veranlassen will. Den ganzen Brief durchziehen die Topoi von der 
verkehrten Welt, und in üppiger Rhetorik malt sich der Abt aus, was 
für Gründe seinen Korrespondenten wohl zur Zurückhaltung bewogen 
haben könnten. Es sind natürlich alles nur fiktive Schwierigkeiten, die 
da an die Wand gemalt werden, und deshalb ist Constables Kommen
tar ,,These troubles may be the same as those referred to in Letter 4“ 
(II 100) gewiß fehl am Platz. Und wenn es heißt novum linguae Silen
tium, manibus otium, et dictandi imperitia et scriptorum inopia indixit 
(110), so sollen damit die (angeblichen !) Zustände in Troyes charakteri
siert werden; doch darf man aus diesem Zitat nicht ableiten: „As a 
rule, however, he [d. h. Petrus Venerabilis] used a scribe“ (II 20). - 
In Nr. 21 klagt Petrus dem Papst, das Land um Cluny sei sine rege et 
principe (I 42). Die letzten Worte sind ein Zitat nach Hosea 3, 4. Con
stable meint nun, „the fact that it is a biblical quotation somewhat 
reduces its value as a factual description of prevailing conditions“ (II 
110). Außerdem habe der Abt später dieselbe Wendung auch auf 
Burgund überhaupt und auf die benachbarte Auvergne angewandt 
und bei einer Gelegenheit zugegeben, daß er sie nur „metaphorisch“ 
gebrauche. Diese Argumentation ist abzulehnen. Ein guter Schrift
steller placiert seine Zitate sinnvoll, und das ist selbstverständlich 
auch im Mittelalter so gewesen. Was den angeblich „metaphorischen“ 
Gebrauch betrifft, so lese man nur in Nr. 173 nach: Est enim misera illa 
terra nostra . . . cunctis pene terrarum partibus in hac parte miserior, 
quod sine rege, sine duce, sine principe vel defensore existens, exposita est 
ferarum dentibus, et ut scriptum est, quod ad litteram nunc accipio, 
omnes bestiae agri ludunt ibi (I 410). Wenn der Briefschreiber das ab
schließende Bibelzitat wörtlich verstanden wissen will, darf man nun 
nicht etwa folgern, das Vorausgegangene sei bloß „metaphorisch“ ge
meint (ganz abgesehen davon, daß ich mir unter einer „metaphori
schen“ Deutung des Prophetenworts nichts vorstellen kann)!

Nr. 83 ist an einen Patriarchen von Jerusalem gerichtet, dessen 
Name leider nicht in der Adresse überliefert wird, und auch sonst 
enthält der Brief keine eindeutigen Datierungsmerkmale. Constable 
(II 153) versichert: „Several passages suggest that the patriarch in
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question was a monk and a Cluniac“. Ich kann keine derartigen Passagen 
entdecken. Wenn Petrus Venerabilis den Patriarchen bittet pro vestris 
Cluniacensibus salvatori supplicate (I 220), so erlaubt das keinen Schluß 
auf eine Zugehörigkeit des Angeredeten zum cluniazensischen Verband. 
Der Abt verwendet das Possessivpronomen in dieser Form unterschieds
los, um eine ganz besondere Ergebenheit des Klosters gegenüber dem 
jeweibgen Korrespondenten zu behaupten und ihn somit für dessen 
Interessen zu gewinnen, - ein rhetorischer Trick, nichts weiter.

Ein Mönch namens Gregor hatte allerlei theologische Probleme 
gewälzt, darüber die Meinung anderer Gelehrter eingeholt und sie 
schließlich Petrus Venerabilis vorgelegt. Dieser antwortet in Nr. 94. 
Eine der Fragen hatte gelautet, ob Maria allwissend gewesen sei, da sie 
doch den allwissenden Christus in ihrem Schoß getragen habe. Dazu der 
Abt : Sed mirurn est ut proponis, quomodo illam in creaturis aliquid latu- 
erit, in qua erant,,omnes thesauri sapientiae et scientiae“ etiarn corporali- 
ter ,,absconditi“. Sed haec sententia quam ex parte nescio quorum proponis, 
sicut nosti apostolica est etc. (I 244). Constable setzt ein Sternchen 
hinter nescio und erläutert: ,,This part which Peter did not know was 
presumably the words etiam corporaliter, which are not in thè Vulgate 
and which Peter discusses later“ (II 162; vgl. II 40). Si tacuisses . . .

In Nr. 136 zeigt Petrus Venerabilis dem Abt von Les Roches den 
Tod von dessen Bruder Johannes an und bezeichnet diesen als frater 
noster, filius noster; da er, Petrus, zur selben Zeit ebenfalls krank ge
wesen sei, habe er die bei den Cluniazensern üblichen Krankenbesuche 
kaum machen können ; schließlich sei er nur mit großer Mühe zu dem 
Sterbenden gelangt und habe dessen Beichte gehört. Constable: „John 
of Toucy was evidently the abbot or prior of a Cluniac house, since 
Peter refers to him as frater noster, filius noster, and this house was not 
far from Cluny, since Peter was able to visit him in spite of his own 
ill-health“ (II 190). Das frater-filius-Argument ist wertlos, da jeder 
Mönch damals frater genannt werden konnte, und es gibt nicht den 
geringsten Anhaltspunkt für die Behauptung, jener Johannes sei 
außerhalb von Cluny gestorben. Petrus Venerabilis war selber krank 
gewesen und hatte deshalb auf die gewöhnlichen Krankenbesuche im 
eigenen Kloster verzichtet. Auch der (freilich nicht sehr klare) 
Schlußsatz Optaveram eum micini a vobis bonum commendatum meliorem 
remitiere (I 343) spricht nicht gerade für Constables These.
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Aus Nr. 164 geht hervor, daß ein abbas de Fontanel Petrus Vene- 
rabilis einen Brief vom heiligen Bernhard überbrachte und zu diesem 
wieder zurückging. Constable (II 208) vermutet in jenem Fontanel 
am ehesten ,,the Cluniac house of Fontanella in the diocese of Berga
mo“. Doch ist Fontanella bei Bergamo olfenbar immer nur ein Priorat 
gewesen, so daß Petrus schlecht von dessen Abt hätte sprechen kön
nen11). Ferner wäre kaum zu erklären, warum der Prior einer italieni
schen Dependance als Bote zwischen Clairvaux und Cluny hin- und 
hergereist wäre. In Hinblick darauf könnte man vielleicht an den Abt 
des burgundischen Zisterzienserklosters Fontenay denken (obwohl 
dieses auf lateinisch meistens Fontanetum genannt worden zu sein 
scheint).

Man würde es sich zu leicht machen, wollte man zum Schluß 
bloß zusammenfassen, was an der neuen Ausgabe der Briefe des Petrus 
Venerabilis mißfällt. Mehr Nutzen brächte die Kritik, wenn etwas Posi
tives (und sei es auch nur ein Hinweis) aus ihr hervorginge. Gute 
Editionen sind weniger das Werk brillianter Einzelgänger als die 
Frucht von langer Tradition und Disziplin. Daher wird man dort, wo 
diese Schulung fehlt, bloß in seltenen Glücksfällen eine befriedigende 
Lösung der textkritischen Probleme erwarten dürfen. Wäre es dann 
aber nicht angebracht, auf Mittel und Wege zu sinnen, um jenem 
Mangel an historisch-philologischer Vorbildung, sobald er einmal er
kannt ist, abzuhelfen ? Man könnte etwa daran denken, daß jüngere 
Mediävisten, die hierfür Interesse bekunden, jedoch an ihrem Aus
gangsort nicht die Gelegenheit finden, die nötigen Kenntnisse zu er
werben, an denjenigen Instituten, die sich schon seit langem mit dem 
Edieren mittelalterlicher Quellen beschäftigen, sich in dieses sehr spe
zielle Metier einweisen ließen.

Der Außenstehende kann nicht mehr als eine Anregung geben; 
aber gleichzeitig ist er den Dingen nahe genug, um sie mit lebhafter 
Anteilnahme zu verfolgen. Das Geschäft der Textkritik und Texther
stellung wird immer komplizierter, und zugleich schwindet die Lust, 
sich der undankbaren Aufgabe zu unterwinden. Wenn daher ein Ge
lehrter bereit ist, die Last zu tragen und Zeit und Energie dafür zu
1J) Vgl. M. Tagliabile/L. Chiodi, Il priorato di S. Egidio dei Benedettini 
Cluniacensi in Fontanella del Monte (1960).
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opfern, so sollte ihm die Sympathie aller Nutznießer sicher sein. Zu
gleich müßte freilich dafür gesorgt werden, daß diese Arbeiten den 
wissenschaftlichen Bedürfnissen und Erfordernissen vollauf gerecht 
werden. Unter schlechten Editionen würden wir alle zu leiden haben, 
von besseren könnten wir alle profitieren12).

Osservazioni critiche sulla nuova edizione delle lettere di Pietro Vene
rabile a cura di Giles Constable.

12) Nachträglich hatte ich die Möglichkeit, die Pariser Handschrift BN. lat. 
2582 = B (s. o. S. 401) zu kollationieren. Meine obigen Ausführungen sind da
durch vollauf bestätigt worden, wie ich im nächsten Band dieser Zeitschrift 
kurz dartun werde.


