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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
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zuliebe und weil er erst die Sammlung der Papsturkunden abgeschlossen 
wissen wollte, bevor er sich an die Darstellung begab, zurückgestellt. 
Es ist deshalb zu begrüßen, daß der Vf. jetzt das bisher Erforschte in einer 
gut lesbaren und übersichtlichen Darstellung zusammengefaßt und ge
sichtet hat. Dabei hat er für die Zeit des Archidiakonats Odos in Reims 
einige ungedruckte Urkunden herangezogen, die freilich für den zeitlichen 
Ansatz und die Persönlichkeit kaum über Ruinart hinausführen. Neue 
Quellen kann erst die weitere Erschließung der Papsturkunden bringen. 
Mit Kehr und Schieffer betont der Vf. zurecht die cluniazensischen Züge 
des Papstes; wie sehr sich das in Einzelheiten der Kirchenherrschaft aus
wirkte, wird wohl im 2. Teil behandelt werden. Bringt die Arbeit auch 
nichts wesentlich Neues, so ist man dem Vf. doch dankbar, eine Grundlage 
für künftige Forschung geschaffen zu haben. Auf Einzelheiten kann hier 
nicht eingegangen werden. An neuerer Literatur vermißt man die Arbeit 
von Miccoli über Pietro Igneo (1960) und die wichtige Dissertation von 
Gossman über die kanonistische Überlieferung von Briefen Urbans und 
dessen kirchenrechtliche Anschauungen (ebenfalls 1960; vgl. QF 42/43 
S.623). P. H.

Die Texte von 26 Papsturkunden hat unter Mitarbeit von D. Gir- 
gensohn W. Holtzmann veröffentlicht. Sie bilden in den Nachrichten 
der Göttinger Akademie der Wissenschaften 1962 (Phil.-Hist. Klasse Nr. 8, 
S.205-247) den zehnten Nachtrag zu den Papsturkunden Italiens. - 
Weitaus die meisten Stücke (n.5-26) gehören in die zweite Hälfte des 
12. Jahrhunderts. Überliefert sind die Urkunden in der mannigfachsten 
Weise. Zu 9 Originalen kommen einfache Abschriften vom ausgehenden 
12. bis ins 18. Jahrhundert, vier Kopien auf rotulus saeculi XIV (n.6, 
11, 17, 25), ein Notariatsinstrument von 1383 (n.18), drei Prozeßdruck
schriften Typis De comitibus (n.8) und endlich ein „elender“ Druck 
mit „rachitischem Kauderwelsch“ (n.9).-Bemerkenswert sind vor allem 
die beiden ersten Stücke: zunächst ein Brief Gelasius’I. aus der Collectio 
Britannica. Er bietet ein recht gespreiztes Latein und einen syntaktisch 
hochkomplizierten Eingangssatz. Zeile 4 stände vor Quibus statt des 
Punktes besser ein Komma. Der Text konnte leider nur nach einem Mikro
film hergestellt werden, der Rasuren und Besserungen des Schreibers nicht 
sicher erkennen ließ. - Die zweite Urkunde wird die Freunde Leos von 
Ostia interessieren. Der berühmte Chronist schrieb ihren Text mit eigener 
Hand. Welcher Jammer, daß sein Original verloren ist! Es wäre endlich 
ein sicheres Autograph. Die Abschrift steht im Register des Petrus Dia- 
conus. D. L.
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