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518 NACHRICHTEN

diesen Beweisgang die Entwicklung der inneren Verhältnisse Mailands und 
des Verhältnisses der lombardischen Metropole zu Urban II. Anselm III. 
hatte sich zwar von einem gregorianischen Bischof weihen lassen, aber im 
Beisein kaiserlicher Bischöfe ; anschließend hatte er sogar die Investitur von 
Heinrich IV. empfangen und ihm gehuldigt. Als ihn Urban II. deshalb ab
setzen ließ, ging er ins Kloster, aus dem ihn der Papst jedoch pro necessitate 
ecclesiae zurückrief und im Amt bestätigte. Wie Anselm III. hat wohl auch 
Arnulf III. die königliche Investitur eingeholt : doch dürfte nicht dies seine 
Weihe zwei Jahre lang hinausgezögert haben, sondern der Papst wollte den 
Vorwurf der Simonie, der von Mailänder Patarenern erhoben wurde, erst 
selbst untersuchen, was 1095 auf der Synode von Piacenza geschah. Urbans 
Bemühungen um Mailand trugen mit zur Spaltung der Patarener bei. Eine 
Gruppe um Nazarius suchte die enge und bedingungslose Zusammenarbeit 
mit dem Papst, während die Gruppe um Liutprand, den Kampfgefährten 
Erlembalds, lediglich die Unterstützung des Papstes in ihrem Kampf gegen 
die Simonie verlangte. Diese Gruppen stehen sich bei der Neuwahl 1097/98 
gegenüber, wobei der unterliegende Landulf von Baggio nicht der Kandidat 
der Capitane, sondern der radikalen Richtung der Patarener um Liutprand 
war. Durchgesetzt hat sich Anselm IV. (1097-1101), unter dem dann Mai
land ganz auf die päpstliche Seite überging. — Der Autor hat eine weitere 
Studie angekündigt: H. E. J. Cowdrey, The Papacy, the Patarenes and 
the Church of Milan, Trans. R. Hist. Soc. 5th ser. voi. 18 (1968), die nach 
dem Eindruck des hier angezeigten prägnanten Artikels zweifellos zu den 
wichtigen Beiträgen zur Geschichte Mailands um 1100 gehören wird. H. K.

P. Engelbert, Zur Frühgeschichte des Bobbieser Skriptoriums, Re
vue Bénédictine 78 (1968) S. 220-260, bemüht sich, eine neue Grundlage 
zur Untersuchung der vorkarolingischen Schriftdenkmäler des Klosters 
Bobbio zu finden. Gegenüber dem jüngst durch Nachdruck erst wirklich be
kannt gewordenen Buch P. Colluras (La precarolina e la carolina a Bobbio. 
Fontes Ambrosiani 22, U943) betont er die Notwendigkeit exakt begrün
deter Altersbestimmungen. Cod. Ambros. S 45 sup. könne nicht als älteste 
Hs. aus Bobbio in vorkarolingischer Minuskel gelten, eher schon der Vat. 
lat. 5750, der Ambros. E 147 sup. und zwei andere Hss., obwohl auch Lowe 
sich für sie nur zurückhaltend ausspreche. Der Einfluß der Iren auf das 
Kloster und seine Schrift sei im 7. Jh., vom Gründer Kolumban abgesehen, 
noch gering gewesen und erst im Laufe des 8. Jhs. stärker geworden. Wahr
scheinlichster Zeitpunkt für die Einführung der karolingischen Minuskel in 
Bobbio sei das Abbatiat Walas (834-836).
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