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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 
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Herrschaftspraxis besser verstehen. Dazu wurde eine quantifizierende Me
thode entwickelt, die die Zahl der Urkunden, die Länge der Königsaufent
halte, die Zahl der Urkundenempfänger mit den verschiedenen histori
schen Landschaften des Reiches in Verbindung brachte. Die auf die Zeit
komponente der Königsaufenthalte in den einzelnen Regionen 
ausgerichteten Itinerarstudien waren die nötige Basis für die Organisation 
der Vorstellungen, die quantitative Zuordnung der Urkunden zu Ausstel
lungsort, Empfänger und lokalem Betreff bildeten dann das Material für 
die Aussage. M.-M. hat diese Methode für Einsichten in „die Reichsstruk
tur im Spiegel der Herrschaftspraxis Ottos d. Gr." benutzt; sein 1980 mit 
diesem Titel erschienenes Buch mußte allerdings noch auf die Bearbeitung 
der Situation in Italien verzichten. Nun hat er es unter Mithilfe einiger 
Schüler unternommen, auch die Herrschaftszeiten der anderen Kaiser aus 
ottonischem und salischem Hause zu untersuchen. In diesen Rahmen ge
hört der vorliegende Band. H. versucht hier „Die Reichsstruktur und 
-integration im Spiegel des ,iter regis per regna'" darzustellen, M.-M. „Die 
Reichsstruktur im Lichte der königlichen Urkundenpraxis". Hier wird Ita
lien nun miterfaßt. Methodisch überzeugend sind die Itinerarstudien, bei 
denen es H. gelingt, für ca. 90% der Regierungszeit den Aufenthalt Kon
rads in einer der Landschaften des Reiches als sicher oder mindestens sehr 
wahrscheinlich nachzuweisen. Glaubhaft sind die aus Dauer und Häufig
keit der Präsenz in einer Zone gezogenen Schlüsse auf die Wichtigkeit der 
einzelnen Gebiete im Regierungskonzept des Herrschers. Für Italien be
deutet das: die gängige Forschungsmeinung, die Apenninhalbinsel sei nur 
ein Nebenland im Regierungskonzept der Könige gewesen, ist nun minde
stens für Konrad IL zu revidieren. Erkennbare Abnahme der Herrscher
präsenz ist nicht schon südlich der Alpen, sondern erst südlich des Apennin 
festzustellen. Nur Mittel- und Süditalien sind Fernzonen der Herrschaft. 
Problematischer scheint die von M.-M. im zweiten Kapitel angewendete 
Methode, die die drei Komponenten Urkundenzahl, Empfänger und lokale 
Betreffe zu kombinieren versucht. Diese Methode ignoriert, daß im Groß
teil der Fälle die Entscheidung darüber, ob eine Urkunde ausgestellt wur
de, darauf basierte, daß ein Gesuch um Privilegierung an den Herrscher 
herangetragen wurde. Wieviele solcher Gesuche wurden vom König abge
lehnt? Wie oft ergriff er selbst die Initiative? Da man andererseits nicht an
nehmen kann, daß ein Feind des Herrschers diesen um Privilegierung bat, 
möchte man eher glauben, daß es die „Parteienlandschaft" ist, die sich in 
den Diplomen spiegelt. Aber auch bei einem solchen Schluß sind Bedenken 
über die Präzision der Methode anzumelden. Auf S. 227 wird z. B. ausge
führt, daß fast alle italienischen Empfänger von Konrad-Diplomen nörd-
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lieh der Linie Arno-Arezzo-Rimini zu finden sind. Das ist, was die südliche 
Toskana und das nördliche Latium anbelangt, nicht besonders verwunder
lich, denn welcher Urkundenfonds aus dieser Zone ist denn erhalten, in 
dem ein Diplom Konrads überliefert sein könnte? Die einzig möglichen wä
ren Volterra, Farfa und S. Salvatore am Monte Amiata, und in den letzte
ren beiden gibt es wirklich solche Diplome. So scheint z. B* in diesem Fall 
die Zusammenfassung nicht akzeptabel, daß nur die nördliche Mark Tus-
zien mit dem Arnotal in die Königsherrschaft Konrads deutlich eingebun
den gewesen sein soll. Kurz: die benutzte quantitative Methode kann zu 
überzeugenden neuen Erkenntnissen führen, scheint aber noch nicht in al
len Bereichen ausgefeilt genug, um immer sichere Ergebnisse zu erhalten. 
Das Material ist im Anhang in vielen Tabellen aufbereitet. Vielleicht sollte 
man sich noch Gedanken machen über die graphische Visualisierung eini
ger statistischer Werte, Auch der Itinerarkalender könnte auf diese Weise 
sicher besser „lesbar" gestaltet werden. Ein gutes Register beschließt den 
Band. Auf einen interessanten Exkurs von H., „Die verfassungsrechtliche 
Stellung der Region Trient-Bozen-Vintschgau im Reichsverband", muß 
noch hingewiesen werden. W. K. 

Papsturkunden in Frankreich. Neue Folge 8: Diözese Paris I. Urkun
den und Brief Sammlungen der Abteien Sainte-Geneviève und Saint-Victor, 
bearb. von Dietrich Lohrmann unter Mitarbeit von Gunnar Teske. Mit 
einem Geleitwort von Karl Ferdinand Werner, Abhandlungen der Akade
mie der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch-Historische Klasse, 
Dritte Folge 174, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1989, 423 S., 
ISBN 3-525-82458-0, DM 228. - Eine weitere wichtige Papsturkunden
edition von D. Lohrmann, dem auch nach seinem Weggang vom Deut
schen Historischen Institut in Paris an die Technische Hochschule Aachen 
die Leitung der Gallia Pontificia obliegt, gilt es hier kurz anzuzeigen. Den 
Fortgang der Papsturkundeneditionen beziehungsweise der Gallia Pontifi
cia behandelte in einer erweiterten Perspektive ein Kongreß über „UEglise 
de France et la Papauté (X e-Xin e siede)", den das DHI Paris und die 
École nationale des chartes vom 17. bis 19. Oktober 1990 in Paris veranstal
teten (siehe den Tagungsbericht von Rolf Grosse in Francia 18,1 [1991] 
S. 161-164). - Der eigentlichen Edition ist eine umfangreiche Bibliogra
phie und ein ausführlicher Archivbericht zu den beiden Abteien Sainte-Ge
neviève und Saint-Victor im Pariser Quartier latin vorangestellt. Interes
sant für römische Belange dürften die Hinweise auf S. 62-64 sein, welche 
auf Briefe betreffend den Subdiakon Alexius eingehen. Zum Studium war 
dieser römische Adelige - seine genaue familiäre Herkunft bleibt anschei-


