
214 V. Abhandlung: Peitz.

beantwortet sind, können wir hoffen, den Geschäftsgang der
päpstlichen Kanzlei völlig' zu verstehen.

Für den Pontifikat Gregors VII. allerdings ergehen sich
schon jetzt festere Anhaltspunkte betreffs der Organisation
der Kanzlei. Zwei Männer sind es, die in ihr in den Vorder
grund treten, sie sozusagen beherrschen: der Kardinalbiblio-
thekar Petrus und der Notar Rainer. Dieser, der die Mehrzahl

der im Original erhaltenen Privilegien Gregors mundiert, der
die Datierung mit dem Namen des kardinahzischen Kanzlei
chefs, ja sogar in einer Anzahl von Urkunden die päpstliche
Firmatio selbst geschrieben hat — für J—L 4929 (Original in
der Vatikanischen Bibliothek) und J-—L 5069 a (Original im
Staatsarchiv zu Mailand) kann ich auf Grund der Photographie
die diesbezügliche Behauptung Kehrs nur vollauf bestätigen,
für die anderen Fälle fehlt mir entsprechendes Material —, der
Vertrauensmann zweier Päpste, hat auch das Register mit
eigener Hand geschrieben. 1 Er ist dem Papste, wie die Origi
nale und das Register* in Übereinstimmung dartun, auch auf
seinen Reisen gefolgt. Er ist mit ihm in Oberitalien gewesen
und war wohl zur Begleitung Uber die Alpen ausersehen, er
hat die Canossaszene miterlebt und den Eid König Heinrichs
registriert. Mit Gregor hat er auch die Belagerung der Stadt
Rom durchmachen müssen und hat nach deren Ende die Schäden

und Versäumnisse der drei harten Jahre, so gut es gehen wollte,
auszubessern gesucht. Dann nahm er nach der Befreiung durch
den Normannenherzog seine regelmäßige Tätigkeit für kurze
Zeit wieder auf. Sein Ausgang liegt im Dunkel.

Über seine Herkunft sind wir nicht genauer unterrichtet.
Aber die zahlreichen Anklänge an die diplomatische Minuskel
der deutschen Reichskanzlei, die sich in allen seinen Schriften
finden, lassen die Vermutung aufsteigen, daß er den deutschen
Landen nicht ganz fremd war. 3 — Seine durch fast 20 Jahre

1 Betreffs der Originale vgl. Kehr a. a. 0. (MIöG Erg. VI) 99—101 und
Göttinger Nachrichten 1904, 463. Über Rainer als Schreiber des Re

gisters vgl. oben S. 92 ff.
2 Vielleicht dürfte außer der Erinnerung an die engen Beziehungen, die

sich seit dem Beginne des Jahrhunderts zwischen der kaiserlichen und

päpstlichen Kanzlei angeknüpft hatten, auch auf folgende Erwägungen
hingewiesen werden. Wie bereits früher (I. Abschn., 4. Kap.) hervor-


