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Christian Hesse, St. Mauritius in Zofingen. Verfassungs- und sozialge
schichtliche Aspekte eines mittelalterlichen Chorherrenstiftes, Veröffentli
chungen zur Zofmger Geschichte 2, Aarau-Frankfurt a.M. (Sauerländer) 
1992, 525 S., ISBN 3-7941-3602-0, kein Preis - Der Vf. kombiniert den von 
Moraw und Marchai entwickelten stiftstypologischen Forschungsansatz mit 
einer systematischen Auswertung der lokalen Überlieferung und des weitge
hend vom Repertorium Germanicum erschlossenen vatikanischen Quellenma
terials unter Einbezug der einschlägigen kanonistischen Bestimmungen. Fast 
die Hafte des Bandes machen die 527 Viten der Zofinger Kanoniker und Ka-
pläne sowie der erfolglosen Bewerber um Zofinger Pfründen aus. Das darin 
gesammelte Material wird im ersten Teil unter verschiedenen Gesichtspunk
ten fruchtbringend analysiert. Es sind aber weniger die Geschicke dieser doch 
eher unbedeutenden Stiftskirche, deren Existenz seit 1201 dokumentiert ist 
und die bis zur Reformation zwölf Kanonikerstellen sowie eine wachsende 
Zahl von Altarpfründen und mehrere inkorporierte Kirchen umfaßte, als die 
bei dieser Zürcher Dissertation angewandte Methodik, welche eine Anzeige 
an dieser Stelle als notwendig erscheinen lassen. Hervorzuheben ist etwa das 
Kapitel über die Herkunft der Zofinger Geistlichkeit. Es lassen sich nämlich 
drei Phasen unterscheiden. Bis 1317 stammen die Kanoniker vorwiegend aus 
den Besitzungen der Stifterfamilie, der Frohburger. Die Blütezeit des päpstli
chen Provisionswesens brachte sodann viele aus dem süddeutschen Raum 
stammende Kleriker ins Stift. Diese „Eindringlinge" wiesen sich zudem oft 
über einen Universitätsbesuch und nicht selten sogar über einen akademi
schen Grad aus. 1479 änderten sich die Spielregeln insofern, als sich die Stadt 
Bern mit päpstlicher Rückendeckung als neue dominierende Kraft installierte. 
Nun schrumpfte das Einzugsgebiet, wie die ülustrativen Karten zeigen, fast 
ausschließlich auf die beiden eidgenössischen Orte Zürich und Bern zusam
men, und zu gebildet sollten die Kandidaten auch nicht mehr sein. Grundle
gend neues Gelände betritt der Autor mit seiner Analyse des zusätzlichen 
Pfründenbesitzes und der weiteren Pfründeninteressen der Zofinger Geistlich
keit. Wer sich ernsthaft für das im Spätmittelalter weitverbreitete Phänomen 
der Pfründenkumulation interessiert, findet hier einen vorbüdhaften Ansatz, 
wie diese Problematik behandelt werden kann. Ein Namensindex dient der 
schnellen Orientierung. A. M. 

Gerhard Baaken, Ius imperii ad regnum. Königreich Sizilien, Impe
rium Romanum und Römisches Papsttum vom Tode Kaiser Heinrichs VI. bis 
zu den Verzichterklärungen Rudolfs von Habsburg, Forschungen zur Kaiser-
und Papstgeschichte. Beihefte zu J. F. Böhmer Regesta Imperii II, Köln-Wei
mar-Wien (Böhlau) 1993, 456 S., ISBN 3-412-03693-5, DM 134. - Die vorlie-
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gende Arbeit aus der Feder des Tübinger Mediävisten stellt in gewisser Weise 
die Fortsetzung des bekannten Buches von Josef Deér über die lehnsrecht-
lichen Beziehungen zwischen Papsttum und Normannen her. Ausgehend von 
den Verhandlungen zwischen Innozenz III. und der Konstanze von Hauteville 
werden die Bemühungen der Päpste dargestellt, ihre Vorstellungen über das 
Königreich Sizilien, das sie als päpstliches Eigentum betrachteten, gegenüber 
den sizilischen Königen und den römisch-deutschen Kaisern durchzusetzen. 
Im Mittelpunkt der kurialen Anstrengungen stand vor allem die Revokation 
der berühmten vier kirchenpolitischen Freiheiten, wie sie den Herrschern Si
ziliens im Konkordat von Benevent (1156) noch ausdrücklich zugesichert wor
den waren, und die Ausschaltung des mit den päpstlichen Lehnsansprüchen 
konkurrierenden Reichsrechts, das seit den Karolingern auf Süditalien erho
ben wurde, um eine erneute Vereinigung des regno mit dem Reich in Personal
oder Realunion zu verhindern. Als Mittel zur Durchsetzung ihrer Ziele dienten 
den Päpsten vor allem die Einführung der ligischen Vasallität im Lehnsverhält
nis sowie verschiedene promissiones der deutschen Könige, das ins proprie-
tatis der Kurie auf das Königreich Sizüien anzuerkennen. Das Verdienst der 
Arbeit hegt vor allem in einer erneuten Lektüre der bereits bekannten, häufig 
aber nur in unzulänglichen Drucken vorliegenden Urkunden, die in der For
schung bisher eine allzu oberflächliche Behandlung erfahren hatten, ohne daß 
versucht worden wäre, irgendwelche Abhängigkeiten der Stücke voneinander 
festzustellen. Dank seiner sorgfältigen Analyse gelingt es dem Autor, nun end
lich Klarheit in dieses Dickicht zu bringen und zahlreiche der Urkunden neu 
zu interpretieren. Hervorzuheben ist vor allem die Untersuchung über die 
Speyrer Versprechungen Ottos IV vom 22. März 1209 (S. 129 ff.), in welcher 
B. schlüssig nachweist, daß der Weife - im Gegensatz zur traditionellen For
schungsmeinung (so zuletzt noch B. U. Hucker, Kaiser Otto IV., Hannover 
1990, S. 112 f.) - keinesfalls seine acht Jahre zuvor in Neuß gemachten Ver
sprechungen wiederholte, sondern diese unter dem Einfluß der Notare Phil
ipps von Schwaben, die kurz zuvor in seine Kanzlei eingetreten waren, durch 
geschickte Verklausulierungen indirekt außer Kraft setzte. Bemerkenswert 
auch die Neuinterpretation der Depositionsbulle Innozenz' IV gegen Kaiser 
Friedrich IL (S. 317ff.), in welcher der Autor den Nachweis erbringt, daß die 
Absetzung des Kaisers weniger aufgrund des kanonischen Rechts als des 
Lehnsrechts erfolgte und bei der Redaktion der Absetzungssentenz vor allem 
verschiedene Schreiben des Papstes, die in den Registern überliefert sind, 
die iuramenta, die der Staufer den Vorgängern Innozenz* leistete, bzw. die 
Urkunden des Friedens von S. Germano und nicht so sehr eine Flugschrift 
des Kardinals Rainer von Viterbo als Vorlage dienten. Zuweilen vertritt der Vf. 
eine eindeutige These, obwohl gerade keine absolute Klarheit zu erreichen 
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ist. So verneint B. apodiktisch die Frage, ob Kontanze jemals zur Königin 
Siziliens gekrönt wurde (S. 29), obwohl eine Krönung im April 1195 auf einem 
Hoftag zu Bari oder im Mai in Palermo zumindest wahrscheinlich ist. Anläß
lich der Darstellung der Verhandlungen der Konstanze mit Innozenz HL hätte 
auch der (allerdings kontroverse) Aufsatz von F. N. de Robertis über das 
Konkordat von 1198 (Archivio storico pugliese 31, 1978) eine Erwähnung ver
dient. Im Kapitel über die Verhandlungen Urbans IV. mit Karl I. von Ai\jou 
hätten auch die von Martène und Durand im Thesaurus novus anecdotorum 
(1707) 2, S. 10 ff. gedruckten Urkunden des Papstes herangezogen werden sol
len. Hier handelt es sich ebenfalls um ein (verschollenes) SpeziaJregister su
per negotio regni Sicilie. Generell ist zu bedauern, daß der Autor, wie er 
selbst im Vorwort (S. 10) hervorhebt, nur die bis 1990 erschienene Literatur 
einarbeiten konnte, da gerade zu dem hier behandelten Themenkomplex in 
den letzten Jahren eine Reihe von wichtigen Neuerscheinungen zu verzeich
nen ist, die teilweise die Ergebnisse B.s vorwegnehmen, andererseits aber 
häufig zu gegensätzlichen Interpretationen gelangen, weshalb eine Auseinan
dersetzung mit diesen Arbeiten sicherlich lohnenswert gewesen wäre. Außer 
der bereits erwähnten Arbeit Huckers wären u.a. zu nennen: C. Reisinger, 
Tankred von Lecce (1992); W. Stürner, Kaiser Friedrich IL 1 (1992); E. Pi-
spisa, Il regno di Manfredi (1991); T. Kölzer (HJb 110 [1990] und Festschrift 
Hlawitschka 1993) und B. Berg (Mediaeval Studies 55, 1993). Nur am Rande 
sei erwähnt, daß das Buch auch für den Neuzeithistoriker nicht ohne Wert 
ist, da sich in der Einleitung (S. 11-26) die wohl beste Darstellung der Auf
kündigung der Lehnsbeziehung zwischen Papst und Königreich Sizilien sei
tens Ferdinands IV. von Neapel findet. Andreas Kiesewetter 

Peter Se gl (Hg.), Die Anfänge der Inquisition im Mittelalter, Bayreuther 
Historische Kolloquien Bd. 7, Köln-Weimar-Wien (Böhlau) 1993, VIII, 310 S.; 
ISBN 3-412-04792-9; DM 48,00. - Questo volume raccoglie gli atti di un conve
gno di studi, tenutosi nel 1992 airUniversità di Bayreuth, e dedicato agli esordi 
ed ai primi sviluppi dell'inquisizione antiereticale in Europa Dopo un sintetico 
resoconto dovuto a Peter Segl (p. 1-38), promotore dell'incontro e curatore 
del volume, viene esposto ü quadro giuridico da W. Trusen (p. 39-76), il 
quale tira le somme dei suoi studi precedenti in merito (cf. fra l'altro: Der 
Inquisitionsprozeß. Seine historischen Grundlagen und frühen Formen, ZRG 
kan. Abt. 74, 1988, p. 168-230) mettendo in risalto come la procedura inquisi-
toriale, introdotta da Innocenzo III nel diritto canonico come mezzo discipli
nare contro gli abusi clericali, viene applicata a partire dagli anni Trenta del 
Duecento contro gli eretici, appunto, sostituendo con ciò la iurisdictio ordi
naria dei vescovi con incarichi papali ai frati mendicanti. Il proposito princi-


