
 

 
 
 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 
Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 79 
 

1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 
kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



HEINRICH VI. 679 

prendere personalmente visione del figlio, che sino ad allora non aveva an
cora visto (p. 61); più avanti (p. 91) questi tesi viene presentata come un fatto 
accertato. Altra ipotesi: una visita (non documentata) di Enrico VI all'inizio 
dell'ottobre 1196 a Foligno per rivedere il figlio che non aveva visto per quasi 
diciotto mesi (p. 174: „der verständliche Wunsch eines Vaters, nach einer Tren
nung von fast 18 Monaten endlich den eigenen Sohn wiederzusehen"). Non 
manca qualche contraddizione: a p. 9 nota 17 (e p. 25 nota 75) Fautore ritiene, 
accogliendo una recente ipotesi di Baaken, che Enrico VI non sarebbe stato 
incoronato re di Sicilia a Palermo nel 1194, come invece crede la maggior 
parte degli studiosi, mentre a p. 44 parla dell'avvenuta incoronazione di En
rico VI a re di Sicilia. Qualche inesattezza: a p. 222sg. viene sostenuto che 
l'ordine di Ruggero II del 1144 di revoca dei privilegi, allo stesso modo di 
quello di Federico II del 1220, avrebbe riguardato tutto il regno, mentre in 
verità era limitato alla Sicilia e alla Calabria (come si evince dalla prefazione 
all'edizione del diploma ruggeriano citata dall'autore). A p. 231 viene soste
nuto che la città portuale più importante della Puglia sarebbe stata Taranto, 
che era invece piuttosto un porto di secondo ordine in confronto a quelli 
dell'Adriatico. Infine non mi sembra condivisibile l'affermazione che le riven
dicazioni imperiali sull'Italia meridionale si sarebbero di fatto estinte con la 
morte di Enrico III nel 1056 e che il richiamo di Enrico VI allo ius imperii, 
circa 135 anni dopo, sarebbe improbabile (p. 20sg.). Qui si ignorano le rivendi
cazioni ben documentate di Lotario III, di Corrado III e di Federico Barba-
rossa sul Mezzogiorno d'Italia. Certamente Enrico VI basava le sue rivendica
zioni più sui diritti di Costanza che sullo ius imperii, ma è esagerato ritenere 
che già nel secolo XI lo ius imperii sarebbe diventato „un vuoto astuccio 
giuridico senza contenuto politico" („eine leere Rechtshülle ohne politischen 
Inhalt"). Si tratta in conclusione di un'opera, del resto di difficile consulta
zione a causa della mancanza di indici, che cerca con una serie di ipotesi e 
deduzioni ingegnose di colmare il silenzio delle fonti relative al contenuto 
delle trattative tra papa e imperatore, senza poter arrivare - e ciò non meravi
glia dato lo stato delle fonti - a chiarirne definitivamente, come l'autore in
vece pretende, i punti essenziali. Cf. anche la recensione di Thomas Erti in: 
MIÖG 77 (1999), p. 197-199. Hubert Houben 

Michèle Bégou-Davia, L'interventionnisme beneficiai de lapapauté au 
XIIIe siècle. Les aspects juridiques, préface de Jean Gaudemet, Paris (De 
Boccard) 1997, 622 S., ISBN 2-7018-0103-6, FF 430. - Es sind zwei Fragen, 
welche B. in der vorliegenden Arbeit beantworten möchte. Wie entwickelte 
sich das päpstliche Pfründenrecht von seinen Anfängen im zweiten Drittel des 
12. Jh. bis hin zur Promulgation des Liber Sextus und welche Auswirkungen 
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hatte es auf die kirchlichen Stellenbesetzungen? Dazu analysiert die Vf. minu
tiös die in den päpstlichen Registern enthaltenen Schreiben sowie die zeitge
nössischen juristischen Kommentare. Die Interventionen werden dabei in 
zwei Gruppen aufgeteilt, nämlich in Anwartschaften auf unerledigte Benefi-
zien und in Verleihungen von erledigten Pfründen. Daher ist der Band auch 
in zwei Teile gegliedert. Eine zweite Unterteilung betrifft sodann die Art der 
Pfründe: einerseits werden hohe von niederen, andererseits genau bezeich
nete Pfründen bzw. Pfründenkorpora von nicht genau bezeichneten unter
schieden. Für jede dieser Kategorien wird zunächst einmal die Formularent
wicklung aufgezeigt, bevor die dokumentierten Fälle quantitativ analysiert 
werden, wobei der in Betracht gezogene Zeitraum von anderthalb Jahrhunder
ten wiederum in zwei (direkte Verleihungen) bzw. drei Perioden (Exspektati-
ven) aufgeteilt wurde. Die einzelnen Fälle wurden aber - dem juristischen 
Hauptinteresse folgend - weitgehendst anonymisiert. Aus der Darstellung 
geht deshalb kaum je hervor, an wen das päpstliche Schreiben gerichtet war, 
wer davon profitierte oder wessen Rechte eingeschränkt wurden. Dadurch 
wird das Buch für einen Historiker ungemein schwer lesbar, denn ihm fehlt 
in dieser ausgefeilten Systematik und Kasuistik das Fleisch an den Knochen. 
Die gewonnenen Resultate kommen deswegen auch befremdlich abstrakt und 
farblos sowie völlig ohne Bezug auf das damalige doch sehr spannungsreiche 
Geschehen daher. Es ist aber zweifellos das Verdienst dieser Studie, erstmals 
alle einschlägigen päpstlichen Entscheide, die später teilweise Aufnahme in 
den Liber Extra bzw. in den über Sextus fanden, zusammengestellt und be
sprochen zu haben. Die Entwicklung des Pfründenrechts lief dabei nicht ganz 
so geradlinig ab, wie man vielleicht bislang dachte. Doch ist vieles von dem, 
was B. als neu darstellt, es überhaupt nicht, sondern etwa schon von P. Lin
den (Der Tod des Benefiziaten in Rom, Bonn 1938 Nachdruck Amsterdam 
1964) oder A. Meyer (Zürich und Rom, Tübingen 1986; Arme Kleriker auf 
Pfründensuche, Köln 1990) erarbeitet worden. Gravierender als die sehr nach
lässige Berücksichtigung der bisherigen Forschung ist jedoch der dieser Ar
beit zugrundeliegende Denkfehler, man könnte die Entwicklung des päpstli
chen Benefizialrechtes bloß aus den kurialen Texten herauslesen, gewisser
maßen als hätte sich das Papsttum in einem luftleeren Raum befunden. Auch 
wenn es in der vorliegenden Arbeit nicht wie bei L. Caillet (Paris 1974) oder 
bei B. Guillemain (Paris 1952) um die „politique beneficiale" eines bestimmten 
Papstes geht, sieht sich die Autorin dennoch in dieser Tradition. Anders lassen 
sich ihre quantitativen Analysen nicht erklären. Zählen kann man alles, aber 
solange nicht klar ist, was damals registriert wurde, sollte man es zumindest 
vermeiden, die Werte bis auf zwei Stellen nach dem Komma zu berechnen. 
Damit wird Präzision suggeriert, die in den Quellen nicht vorhanden ist. 
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Außerdem sind die vielen Tabellen mit ihren abstrakten Überschriften sehr 
leserunfreundlich. Bezüglich der Quellen ist vor allem zu bedenken, daß die 
päpstlichen Briefe in Pfründensachen weitgehend Reskripte' sind, d.h. der 
Faktenvortrag (also insbesondere auch die Beschreibung der Pfründe) sowie 
ein Großteil der Argumentation wurden von den Petenten formuliert (vgl. 
E. Pitz, Supplikensignatur und Briefexpedition, Tübingen 1972). Außerdem 
wurde damals das Kirchengut der Kollegiatsstifte erst in einzelne Pfründen 
aufgeteilt, was sich beispielsweise auch in der Formulierung der Exspektati-
ven niederschlägt, wobei dieser Vorgang in den einzelnen Ländern Europas 
unterschiedlich früh begann und verschieden schnell ablief. Vor diesem Hin
tergrund erscheint die immer wieder beschworene „bénéficialisation du cano-
nicat" in einem ganz anderen Licht, doch bleibt auch dieser Bezug auf die 
einstige Realität völlig außer Betracht. Das spätmittelalterliche Pfründenrecht 
entwickelte sich eben im Spannungsfeld zwischen der römischen plenitudo 
potestatis und den konkreten Verhältnissen in partibus, wie ich es besonders 
für Anwartschaften schon aufgezeigt habe (Das Wiener Konkordat von 1448, 
QFIAB 66, S. 108-152). Weiter ist zu bedenken, daß sich im 13. Jh. der Ge
schäftsgang an der Kurie differenzierte und längst nicht alle Anliegen dem 
Papst persönlich vorgelegt wurden. Dieser Gesichtspunkt kommt in dieser 
Studie überhaupt nicht zur Sprache, die maßgeblichen Arbeiten von P. Herde 
(1967/1970) sucht man vergeblich. Es ist äußerst schade, daß sich B. sowohl 
in ihrer Fragestellung wie auch in ihrer Quellenbasis derart eingeschränkt hat. 
Leider fehlt zudem ein Index der zitierten päpstlichen Dekrete und Dekretalen 
sowie der Kommentatoren. Andreas Meyer 

Peter Thorau, König Heinrich (VII.), das Reich und die Territorien. 
Untersuchungen zur Phase der Minderjährigkeit und der „Regentschaften" 
Erzbischof Engelberts I. von Köln und Herzog Ludwigs I. von Bayern (1211) 
1220-1228, Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Heinrich (VII.) Teil I, 
Berlin (Duncker & Humblot) 1998, XII, 463 S., ISBN 3-428-0938-4, DM 168. -
Questo Jahrbuch, dedicato alla prima parte della vita del primogenito di Fede
rico II e perciò quasi esclusivamente alle vicende tedesche del terzo decennio 
del Duecento, va comunque segnalato in questa sede. In primo luogo come 
tentativo di rianimazione, con una struttura più moderna, dell'impresa otto
centesca dei Jahrbücher des Deutschen Reiches, e poi per l'ovvio intreccio fra 
la storia tedesca ed italiana in questo periodo; a tale proposito basta ricordare 
l'elezione di Enrico a rex romanorum nel 1220, condizionata dai sottili strate-
gemmi di Federico II per evitare gli eterni sospetti del papa sulla unio regni 
ad imperium (p. 63-93). M. B. 
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