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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) 149- 
202, 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
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sind nur außerhalb des Registers erhalten, mindestens 10 sind sicher verlo
ren. Daran schließt er zwei Versuche an, die Zahl der effektiv verlorenen 
Briefe zu schätzen. Von ihnen zeigt sich der zweite (170-200) erheblich wahr
scheinlicher als der erste (ca. 750). In beiden Fällen ergibt sich indes, daß 
von „Tausenden“ verlorener Briefe, eine Zahl, die zuerst Loewenfeld und 
jüngst Santifaller genannt haben, in keinem Faß die Rede sein kann. Die 
päpstliche Kanzlei des 11. Jahrhunderts war kein Verwaltungsinstrument 
im modernen Sinne. Die Regelmäßigkeit ihrer Arbeit unterlag stärksten 
Schwankungen : Gregors zahlreiche Reisen und die Unsicherheit seiner poli
tischen Lage beeinflußten in zunehmendem Maße seine Korrespondenz und 
verzögerten namentlich das Registriergeschäft. Daß ein beträchtlicher Teil 
der Briefe im Register fehlt, ist demnach nicht verwunderlich. - In seiner 
Grundauffassung, die Entstehung des Registers aus den Gegebenheiten der 
Zeitgeschichte zu verstehen, schließt sich Murray weitgehend Erich Caspar 
an. Er steuert aber neue Bemerkungen bei wie etwa zur Benutzung des Re
gisters durch Gregor selbst (S. 170) oder zur Behandlung der Reisebriefe (S. 
173ff.). Seine Schätzungen haben selbstverständlich nur begrenzten Wert. 
Um so wertvoller ist die genaue Prüfung der Nachrichten, die auf verlorene 
Briefe schließen lassen. Man braucht dabei nicht in allen Fällen zuzustimmen, 
aber es ist sicher, daß auf diesem Gebiet in Zukunft größere Vorsicht walten 
muß : Von 50 bisher erschlossenen Briefen Gregors VII. bieten nach Murray 
nur 10 ausreichende Gewißheit, daß es sie wirklich gegeben hat. D. L.

K. Hils, Die Grafen von Nellenburg im 11. Jahrhundert. Ihre Stellung 
zum Adel, zum Reich und zur Kirche, 1967 ( = Forsch, zur oberrhein. Lan
desgeschichte XIX). Die vorliegende Freiburger Dissertation setzt eine grö
ßere Anzahl von Arbeiten fort, die sich mit der Geschichte des schwäbischen 
Adels und seinen Klostergründungen beschäftigen. Sie ist in unserem Zu
sammenhang erwähnenswert, weil sie eine reinliche Scheidung vornimmt 
zwischen dem Grafen Eberhard „dem Seligen“ von Nellenburg, dem Stifter 
des Allerheiligenklosters in Schaffhausen, seinem gleichnamigen Sohn, der 
1075 in der Schlacht an der Unstrut gefallen ist, und dem oft genannten Gra
fen Eberhard „barbatus“, der als Rat Heinrichs IV. einer der maßgeblichen 
Männer seiner Umgebung gewesen ist und den dieser insbesondere mit zahl
reichen Legationen nach Italien betraute. Er ist 1078 in der Schlacht bei 
Mellrichstadt ums Leben gekommen. Mit den schärfsten Worten kritisiert 
ihn der Verfasser der Vita Anseimi, der den zusammen mit dem König Ge
bannten als „filius saeculi, hamus diaboli, inventor omnis fere mendacii“ 
bezeichnet. Eberhard wurde bisher fast einmütig, ohne daß man dies beson
ders begründen zu müssen glaubte, als Graf von Nellenburg identifiziert,


