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HOCH- UND SPÄTMITTELALTER 681 

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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