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410 NACHRICHTEN

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).
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Das einleitende Kapitel beschäftigt sich mit der Redaktion der Petrus - 
briefe und damit allgemein mit den Briefsammlungen des 11. und 12. Jahr
hunderts. Petrus von Poitiers, der Sekretär des Abtes (über dessen Identität 
vgl. Exkurs S. 331 ff.) hat die ausgehenden Stücke in einem Briefregister zu
sammengefaßt und diesem (Hs. C) die endgültige Form gegeben. Abt Petrus 
ergriff immer wieder die Möglichkeit, revidierend in Stil und Wortlaut seiner 
dort niedergelegten Briefe einzugreifen. Während die offiziellen Dokumente 
hier fehlten, enthielt die Sammlung auch die Traktate Petrus’.

H. M. S.

Hartmut Hoffmann, Hugo Falcandus und Romuald von Salerno, DA 
23 (1967) S. 116-170. Die Nebeneinanderstellung der beiden bedeutendsten 
sizilianischen Quellen des 12. Jahrhunderts läßt deren Eigenart deutlich her
vortreten. Hugo Falcandus schreibt seinen Liber de regno Siciliae in 2 Stu
fen und schließt ihn kurz nach 1170 ab; nachdem alle Versuche gescheitert 
sind, den Verfasser mit bekannten Persönlichkeiten am Hofe von Palermo 
zu identifizieren, wo er wohl gelebt hat, muß er weiterhin anonym bleiben. 
Auffallend an seinem Werk sei das Fehlen jeder christlichen Motivierung. 
Seine Welt sei stärker am antiken Humanitas-Begriff als an kirchlicher Mo
ral orientiert. In seinen Argumenten spiegele sich etwas von der Unausge
glichenheit und Vielfalt Siziliens ; in seinem Abstand von der Kirche, auch 
in seinem Sternenglauben, sei Hugo ein echter Vorbote Friedrichs II. Dem
gegenüber ist die Weltchronik des Erzbischofs Romuald von Salerno, um 
1178 abgeschlossen, auf den religiösen Grundton gestimmt, der sie von der 
Originalität Hugos abhebe. Sie sei zu interpretieren vom politischen Credo 
seines einflußreichen Verfassers her, der zum engsten Kreis des sizilianischen 
Königshauses, dem er verwandt war, gehörte. Die Chronik gebe die politi
schen Auffassungen dieses Herrscherkreises wieder; vor allem wird auf die 
geringe Begeisterung für die weltlichen Ansprüche des Papsttums, die Re
serve den Personen und Ereignissen des Investiturstreites gegenüber hinge
wiesen. Bei allen Verbindungen zwischen Normannen und Kurie warne die 
Chronik vor zu weitgehender Freundschaft mit Rom. - Nach der Feststel
lung, daß sowohl die alte, fragmentarische Monumentaedition als auch die 
neuere, sehr fehlerhafte Edition Garufis in den Script. Rer. ltal. unbrauch
bar seien, gibt H. Hinweise für eine Neubearbeitung. Er zeigt, daß die Hand
schrift A (Vat. lat. 3937, früher Kathedrale von Salerno) die offizielle Rein
schrift Romualds sei, in der noch zu seinen Lebzeiten chronologische 
Probleme geklärt und nachgetragen worden seien. Die Chronik Leos von 
Montecassino scheidet als Vorlage aus.

H. M. S.


