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sächliche Parteinahme : dies lehren die Auseinandersetzungen um Formosus
ebenso wie die des folgenden Jahrhunderts, obwohl hier ideologische Fra
gen ein größeres Gewicht haben. Auch hat Z. beim Vergleich der Konzilsteil
nehmer von Ende 963 und Anfang 964 die Frage nach der Willensbildung
auf einer solchen Versammlung gar nicht in die Erwägungen mit einbezogen.
Die Urkunde von 966, die Z. wie vor ihm schon Kölmel als Verzeichnis von
Gegnern Johanns XIII. benutzt, kann in dieser direkten Form nicht mit den
Parteien verbunden werden. Ein ständischer Gegensatz zwischen der füh
renden Aristokratie Roms und dem in der päpstlichen und städtischen Büro
kratie tätigen Adel müßte für das 10. Jh. erst noch nachgewiesen werden:
nach allem, was wir bisher wissen, waren gerade im 10. Jh. die päpstlichen
und städtischen Ämter in die Hand des römischen Adels gekommen. War
schon am Anfang des 10. Jh. und noch in der ersten Hälfte des 11. Jh. der
Kampf um das Papsttum ein Kampf innerhalb einer einheitlichen sozialen
Gruppe um die Führung in Rom, so spricht die Wahrscheinlichkeit zunächst
dafür, daß auch die Parteien zur Zeit Ottos d. Gr. wesentlich durch den
Kampf der führenden Familien um die Macht bestimmt waren. Doch soll hier
den Überlegungen Z.s nicht ein abweichendes oder entgegengesetztes Raisonnement gegenühergestellt werden: auch dieses wäre nicht fundierter als
die Ausführungen des Autors. Z. hat eine methodische Grenze überschritten,
wenn er, ohne die stadtrömische Geschichte in den Griff zu nehmen, die Er
eignisse jenes Jahrzehnts doch aus dieser Geschichte erklären will. Hierauf
muß hingewiesen werden, weil die Gefahr besteht, daß seine schematischen
Kriterien in Zukunft unsere Unkenntnis des römischen Adels, der Parteiun
gen und ihrer Ursachen in ähnlicher Weise verdecken, wie dies ältere „Er
klärungen“ - deutschfreundlich-kaiserlich, nationalrömisch, byzanzfreund
lich usf. - getan haben. Niemand wird es, wenn er den Stand der Forschung,
die Quellenlage und die schwierige Problematik kennt, Z. verdenken, daß
er nicht entschiedener von der römischen Geschichte ausgegangen ist. Im
ganzen darf seine Arbeit deshalb aber nicht als fertiges Ergebnis, sondern
als Hinweis auf eine wesentliche Lücke unseres Verständnisses und als Pro
gramm für künftige Forschungen verstanden werden. Die vielen Elemente,
die Z. durch die Klärung von Details - vor allem zur Personengeschichte beigetragen hat, und seine Gesichtspunkte werden dem eine Hilfe sein, der
sich der Geschichte Roms und des römischen Adels im 10. Jh. neu annehmen
wird.
H. K.
Heinz Thomas, Der Mönch Theoderich von Trier und die Vita Deicoli, Rhein. Vierteljahrsbll. 31 (1966/67) S. 42-63. - Die Vita Deicoli, deren
Verfasser eine eigenartige und bemerkenswerte Auffassung vom Kaisertum

408

NACHRICHTEN

Ottos I. vertritt, wurde nach 960 von einem unbekannten Mönch in Lure ge
schrieben. Th. weist - vor allem mit sprachlichen Argumenten - schlüssig
nach, daß der Verfasser der Vita Deicoli mit einem Mönch Theoderich iden
tisch ist, der nach 1006 in einem Trierer Kloster geschrieben hat. Die Vita
Deicoli kann deshalb kaum noch zu Lebzeiten Ottos I. abgefaßt sein; umge
kehrt darf man sie wohl nicht ganz an das Ende des 10. Jhs. rücken, da sie
einen Abt als lebend voraussetzt, der sein Amt 960 angetreten hat, da ferner
die jüngsten der erwähnten Ereignisse 959/60 eingetreten waren und nach
dem Bericht noch nicht lange zurücklagen, und da schließlich die älteste
Handschrift der Vita noch dem 10. Jh. angehört. In der Diskussion um das
Kaisertum Ottos d. Gr. ist die Vita Deicoli demnach wohl nicht mit den zeit
genössischen Quellen (Widukind, Hrotsvith, Adalbert, Ruotger usf.) zusam
menzustellen, sondern mit den Viten der Königin Mathilde, des Bischofs
Ulrich von Augsburg und des Abtes Johannes von Gorze. Letztere, in Metz
entstanden, vertritt eben jene Auffassung vom Kaisertum Ottos I., gegen
die sich Theoderich in der Vita Deicoli wendet.
H. K.
Ovidio Capitani, Immunità vescovili ed ecclesiologia in età „Pregre
goriana“ e „Gregoriana“. L’avvio alla „Restaurazione“. Biblioteca degli
Studi Medievali III, Spoleto 1966. XII und 214 S., bringt zunächst mit eini
gen Ergänzungen seine in den Studi Medievali, 3a s. III, 2 (1962) S. 525-575
und VI, 1 (1965) S. 196-290 erschienenen Forschungen. In den beiden letz
ten Kapiteln findet man lesenswerte Ausführungen über das Konzil von
Reims (1049) und über die Collectio in 74 Titeln als „lo strumento canoni
stico di Leone IX“. C. nimmt Stellung zu neueren Beurteilungen dieser be
rühmten Sammlung und ihren Beziehungen zu anderen Texten, besonders zu
der umstrittenen Frage der Datierung. Da er stets seine Einzelforschungen
in den Zusammenhang der Gesamtproblematik der Epoche vor Gregor VII.
stellt, sind seine Überlegungen von allen zu beachten, die sich mit dieser be
schäftigen.
G. T.
A. Murray, Pope Gregory VII and His Letters, Traditio 22 (1966) 149202, befaßt sich vornehmlich mit der Vollständigkeit des von Gregor VII. er
haltenen Registers (Reg. Vat. 2). In dieser Frage, die 1913 nach den Arbei
ten von Peitz und Caspar positiv gelöst schien, sind neuerlich von mehreren
Seiten wieder Zweifel geäußert worden. Sie gehen letzthin von der Überzeu
gung aus, ein Register, das aus 11 von 13 Pontifikatsjahren nur 360 Briefe
und insgesamt mehr als 389 Einträge enthält, könne nicht das vollständige
Originalregister eines so bedeutenden Papstes sein, wie Gregor VII. es war. —
Murray resümiert zunächst die Fakten: 360 Briefe stehen im Register, 61

