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S. 165-209). Ein Exkurs „Über den Verfasser der Vita Leonis IX.“ ist 
angeschlossen. K. Sch.

Andre Guillou, Grecs d’Italie du Sud et de Sicile au moyen äge: 
les moines, Melanges d’archeologie et d’histoire 75 (1963) S.79ff., gibt 
in einem ersten Abschnitt eine Übersicht über das griechische Mönchtum 
in Süditalien und Sizilien, behandelt in einem zweiten die wirtschaftliche 
Bedeutung des dortigen Klosterwesens, in einem dritten die monastische 
Gestalt. Im Ganzen zeigt dieses Mönchtum, vom Abendland her gesehen, 
vertraute Züge: rodende Klöster, das Nebeneinander von Coenobiten und 
Eremiten, wobei die gleichen Mönche zeitweise im Kloster, zeitweise in 
einer Einsiedelei leben, die Bildung von klösterlichen Gruppen unter der 
Leitung eines bedeutenden Klosters. Die unterscheidenden Eigentümlich
keiten des griechischen Mönchtums in Süditalien und Sizilien gegenüber 
dem des Abendlandes, besonders demjenigen Mittel- und Oberitaliens 
bleiben großenteils noch herauszuarbeiten. Die Frage nach Einwirkungen 
süditalienischen Mönchtums auf das mittel- und oberitalienische wird 
nicht behandelt. Angedeutet sind aber etwa schon das andersartige Ver
hältnis zur Handarbeit und zur Wissenschaft. Wichtig sind die Bemer
kungen über die Anwendung traditioneller Klostergemeinschaften als 
bewußte Organisationsform durch die Normannenfürsten. Die äußere 
Übersicht wird erleichtert durch die Karte bei S.84. G. T.

Alfred Cordoliani, Le computiste Hermann de Reichenau, Mise, 
stör. Ligure 3 (1963) S. 165-190. Nach einem Überblick über den Aufbau 
des Werkes untersucht C. eingehend dessen 2. Teil (computus naturalis 
im Gegensatz zum voraufgehenden computus usualis). Auf Grund eigener 
Beobachtung und Berechnung hat Hermann hier das gültige, im computus 
Bedas tradierte Schema durch ein neues ersetzt, das die Diskrepanz von 
berechnetem und sichtbarem Mondalter überwinden soll. Bedauerlicher
weise stützt C. seine Kritik nur auf eine der zahlreichen Hss., obwohl er 
Fehler des Kopisten annehmen muß. - Angefügt sind Bemerkungen über 
De mense lunari, wahrscheinlich ebenfalls ein Werk Hermanns, und eine 
Wiedergabe von Prolog und capitula des computus nach Paris Bibi. nat. 
latin. 14960. H. K.

Hans-Josef Wollasch, Die Anfänge des Klosters St. Georgen im 
Schwarzwald, Zur Ausbildung der geschichtlichen Eigenart eines Klosters 
innerhalb der Hirsauer Reform, Forschungen zur oberrheinischen Landes-
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geschickte 14 (Freiburg i. Br. 1964). Mit dem Buch von W. liegt wieder 
eine Arbeit vor, deren Fragestellung aus dem von G. Tellenbach begrün
deten und bis vor kurzem geleiteten Freiburger Institut für geschichtliche 
Landeskunde (histor. Abt.) erwachsen ist. Es ist W. ausgezeichnet ge
lungen, die Schablone „Reformkloster“ an einem Punkt zu einem leben
digen Bild zu konkretisieren. Die bei Benutzung dieses Begriffs so häufig 
übersehene oder vernachlässigte Leistung einer Persönlichkeit oder Be
sonderheit einer Entwicklung ist hier Zentrum der Darstellung. Mit großer 
Akribie ist die gesamte Überheferung St. Georgens verarbeitet. Die Aus
wertung der umfangreichen Tabellen über Besitz und Schenkerkreis des 
Klosters wird sich auch für weitere landesgeschichtliche Forschung als 
sehr nützlich erweisen. Daß sich gerade bei der Zusammenstellung dieses 
großen Materials kleinere Versehen einschleichen können, ist verständlich. 
Zum Beispiel ist mit dem Hinweis, daß Ernst von Geisenheim in Endingen 
Besitz hatte (S.48), nichts anzufangen, weil dieses Gut nur von ihm er
worben wurde, um nicht Fernbesitz an Reichenbach schenken zu müssen 
(vgl. WUB II S.398). - Das Buch ist ein treffendes Beispiel dafür, daß die 
genaue Untersuchung eines Klosterbesitzes nicht nur Aufschluß über 
wirtschaftsgeschichtliche Fragen verspricht - solchen ist W. seiner Frage
stellung entsprechend nicht nachgegangen -, sondern durch geschickte 
Auswertung auch zum Verständnis von politischen und geistigen Verflech
tungen eines Klosters mit anderen Mönchsgemeinschaften und mit dem 
umliegenden Adel, auch zur Einsicht in die Kämpfe um den Rechtsstatus, viel 
beitragen kann. Das letzte Kapitel, Abt Theoger speziell gewidmet, zeigt, 
wie wenig landesgeschichtliche Forschung im engen Bereich bleiben kann. 
Zwanglos weitet sie sich bei so beherrschter Methode über die Grenzen 
einer Landschaft aus bis hin zu Einsichten, die für das Verständnis der 
Reichsgeschichte wertvoll sind. Bei Besprechung des Buches von W. an 
dieser Stelle sei der Hinweis gestattet, daß ähnliche Untersuchungen über 
die großen Dynastenklöster in Italien sicher recht erhebliche neue Aspekte 
zum Verständnis der Geschichte einer Landschaft im frühen und hohen 
Mittelalter ergeben würden. W. K.

Alfons Becker, Papst Urban II. (1088-1099) Teil 1 = Herkunft und 
kirchliche Laufbahn. - Der Papst und die lateinische Christenheit (Schrif
ten der MGH 19/1; Stuttgart 1964) XLIII u. 254 S. - W. Holtzmann 
plante einst, eine Biographie Urbans II. zu schreiben, dem er sich bereits 
in seiner Dissertation gewidmet hat. Was er in den Jahren intensiver 
Forschung an neuen Quellen fand, hat er in einer Reihe von Einzelunter
suchungen niedergelegt; seinen größeren Plan hat er anderen Arbeiten


