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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,
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was hier überzeugend widerlegt werden konnte, da Eberhard der Sebge - 
als Inhaber der Grafschaft Chiavenna unter Heinrich III. selbst eine Art 
von Italienexperte - die letzten Jahre seines Lehens in seinem Kloster zuge
bracht hat, während sein Sohn die eigentlichen Jahre der Kämpfe nicht mehr 
erlebte. Wer der consiliarius Heinrichs wirklich war, bleibt offen. Die Quel
len sagen nichts über seine Herkunft aus; die Frage selbst ist infolge der 
scheinbar sicheren Zuweisung Eberhards zur Nellenburger Grafenfamilie 
bisher nicht gestellt worden. H. M. S.

Mario da Bergamo, Osservazioni sulle fonti per la duplice elezione 
papale del 1130, in: Aevum 39 (1965) 45-65, wendet sich gegen F.-J. Schmale 
(ZKi G. 65, 240ff.), der eine Reihe von Briefen Papst Innozenz’ II. und sei
ner Anhänger für unecht erklärt hatte, und bestreitet, daß Schmales Argu
mente durchschlagend sind. H. H.

Arsenio Frugoni, ,,A pictura cepit“, in : Bull. Istit. Stör. Ital. 78 (1967) 
123-135, behandelt die Lateranfresken, die die Krönung Lothars von Sup- 
plinburg dargestellt und später den Zorn Friedrich Barbarossas erregt haben, 
und nimmt an, daß es ursprünglich auf diesen Fresken nur 3 (und nicht 4) 
Szenen gegeben hat. H. H.

Giles Constable (Hrsg.), The Letters of Peter the Venerable (= Har
vard Historical Studies LXXVIII), 2 Bde, Harvard Univ. Press, Cambridge 
Mass. 1967. - Die Neuedition der Briefe des Cluniacenserabtes weist gegen
über den drei älteren Ausgaben, dem Pariser Druck von 1522, demjenigen 
Marriers in Bibliotheca Cluniacensis und der neuesten Ausgabe in PL 189, 
keine nennenswerten Unterschiede in Anordnung und Zahl der Briefe auf; 
vielmehr bildete der früheste Druck (als Hs. C), auf dem schon im 17. Jahr
hundert verlorenen Briefbuch des Abtes basierend, zusammen mit Hs. A = 
Anchin (Bibi, municipale Douai 381 saec. XII), die Textgrundlage für die 
Neuausgabe, während für einige Briefe weitere Handschriften festgestellt 
und eingearbeitet werden konnten. Die Zusätze in PL 189, insgesamt 22 
weitere Briefe Petrus’, die in dessen endgültiger Briefredaktion fehlten, sind 
auch hier weggelassen. So liegt der Wert dieser Ausgabe nicht in der Aufbe
reitung neuer Quellen, sondern in der Herstellung eines guten Textes und im 
Kommentar. Beides ist vorbildlich gearbeitet ; der Kommentarband enthält 
außer sorgfältigen Erläuterungen zu den einzelnen Briefen größere Einzel
untersuchungen, Indices, eine Bibliographie und eine Konkordanz der bis
herigen Ausgaben. Hervorzuheben ist das Itinerar Abt Petrus’ (S. 257-269 
Bd. 2).


