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des Materials vor zwar überzeugender, aber nicht hundertprozentig siche
rer Entscheidung der Diplomatiker mit Recht in einem solchen Regesten
werk der Vorzug gegeben wurde - wenn man auch in diesem speziellen Fall 
die Parallelsetzung mit den Diplomen Ludwigs des Frommen nicht als Ar
gument anerkennen kann. Den Band beschließen zuverlässige Register. Sie 
sind nützlich auch durch die vielen Ortsidentifikationen, um die sich Z. 
sehr bemüht hat. Zu wünschen ist eine Fortsetzung der Regestenarbeit für 
Italien in gleicher gediegener Form und ein baldiges Erscheinen der ausste
henden Neubearbeitungen der Karolingerregesten, die die anderen Teilrei
che betreffen. W. K. 

Johannes Fried (Hg.), Die abendländische Freiheit vom 10. bis zum 
14. Jahrhundert: der Wirkungszusammenhang von Idee und Wirklichkeit 
im europäischen Vergleich, Vorträge und Forschungen 39, Sigmaringen 
(Thorbecke) 1991, 528 S., ISBN 3-7995-6639-2, DM 142. - Der vorliegen
de Band enthält 20 Beiträge, die sich mit verschiedenen Aspekten des The
mas beschäftigen. Aus Platzmangel können hier nur jene berücksichtigt 
werden, die methodisch richtungsweisend oder sonst für die Leser dieser 
Zeitschrift von Interesse sind. - Besondere Aufmerksamkeit verdient der 
Beitrag von Hagen Keller (S. 389-407), in welchem dieser am Beispiel 
der Freilassung sämtlicher Höriger in Bologna und Florenz methodisch 
grundlegende Überlegungen anstellt und darlegt, daß in der kommunalen 
Welt Italiens im 13. Jh. das von der Rhetorik bereitgestellte Ideal der Frei
heit kein auf Umsetzung in die Wirklichkeit dringendes Postulat war, son
dern dazu diente, aus praktischen Erwägungen erwachsene Handlungen in 
den übergreifenden Zusammenhang der Weltordnung einzuordnen, und so
mit eine sinnstiftende Funktion besaß. Hervorzuheben sind wegen ihres 
sehr differenzierten, methodisch reflektierenden Vorgehens auch die beiden 
Beiträge zu bäuerlichen Freiheitsvorstellungen: Rolf Köhn (S. 325-387) 
zeigt, daß die Motive und Formen bäuerlichen Widerstandes im 11.-
13. Jh. sehr unterschiedlich waren und lediglich auf die Verbesserung der 
persönlichen Rechtsstellung und nicht auf eine durch Herrschaf tslosigkeit 
gekennzeichnete Freiheit abzielten; Frantisek Graus (f) (S. 409-433) 
macht deutlich, daß auch bei den spätmittelalterlichen Bauernaufständen 
konkrete, auf die Wiederherstellung des „guten alten Rechts" abzielende 
Beschwerden vorherrschten und Freiheit als soziale Forderung nur selten 
auftaucht. Karl Leyser (S. 67-83) zeigt, daß die in den historiographi-
schen Quellen zum sächsischen Aufstand gegen Heinrich IV. mehrfach er
wähnte Forderung, die patriae leges und den libertatis honor der Sachsen zu 
bewahren, trotz ihrer an antiker Rhetorik orientierten Formulierung einen 
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authentischen Reflex einer für das Mittelalter erstmals erkennbaren, säku
laren Freiheitsidee darstellt; Joachim Ehlers (S. 205-219) macht demge
genüber deutlich, daß sich nicht erkennen laßt, inwieweit die in der Histo
riographie des 12. Jh. zunehmende Berücksichtigung innerweltlicher Kau
salitäten und das gleichzeitige Fehlen von prinzipieller Reflexion über die 
menschliche Willensfreiheit Rückschlüsse auf darin repräsentierte, allge
mein verbreitete Bewußtseinshaltungen zulassen. Einige Beiträge gehen 
eher begriffsgeschichtlich-deskriptiv vor: Rudolf Schieffer (S. 49-66) 
sieht die entscheidende Neuerung Gregors VII. darin, daß in dessen ekkle-
siologischer Theorie die ecclesia Romana als Garant der gesamtkirchlichen 
Freiheit gilt und daher auch die libertas der einzelnen Kirchen in ihre Ver
fügungsgewalt nehmen sollte. Brigitte Szabó-Bechstein (S. 147-175) 
bietet einen Überblick über die Entwicklung des Begriffes libertas ecclesiae 
von Gregor VTL, bis zum IAber extra, in deren Verlauf eine genaue inhaltli
che Definition durch eindeutige Rechtstitel erfolgte, ohne daß diese recht
liche Dimension transzendental-sprituelle und allgemein-menschliche Be
griffsinhalte verdrängte. - Wenngleich in diesem Band viele verschiedene 
Aspekte des hoch- und spätmittelalterlichen Freiheitsbegriffes behandelt 
werden, ist doch zu bedauern, daß der konkrete, oft sehr komplizierte 
„Wirkungszusammenhang von Idee und Wirklichkeit" nur in einigen Fäl
len deutlich herausgearbeitet wird oder herausgearbeitet werden kann. 
Der im Titel gleichfalls angesprochene „europäische Vergleich" erscheint 
kaum möglich, da sich einerseits die überwiegende Mehrheit der Beiträge 
auf das Gebiet des Deutschen Reiches bezieht, andererseits jeder Beitrag 
einen anders gelagerten Problemzusammenhang behandelt, so daß regio
nale Unterschiede des Freiheitsverständnisses und seiner Realisierungs
möglichkeiten in einem europäischen Rahmen noch nicht hinreichend faß
bar werden und durch vertiefende Forschungen herausgearbeitet werden 
müßten. Joachim Dörrig 

Eckhard Müller-Mertens, Wolfgang Huschner, Reichsintegra
tion im Spiegel der Herrschaftspraxis Kaiser Konrads Et., Forschungen zur 
mittelalterlichen Geschichte 35, Weimar (Böhlau Nachfolg.) 1992, 452 S., 
ISBN 3-7400-0809-1, DM 112. - Untersuchungen über die aus den Quellen 
in direkter Aussage zu gewinnenden Vorstellungen vom Reich, die die Zeit
genossen - wie etwa der König, seine Umgebung, die Kanzlei, Geschichts
schreiber und Literaten - erkennen ließen, regten M.-M. zu den Fragen 
an, die hier an die überlieferten Königsurkunden Konrads IL gestellt wer
den. Den „literarischen" Quellen sollte die Wirklichkeit in der tagtäglichen 
Regierungstätigkeit des Königs gegenübergestellt werden; man wollte 


