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tale divieto. Per risolvere la contraddizione l'A. ricorre all'ipotesi di un divie
to delle investiture condizionato e non esplicito che sarebbe entrato in vigore 
soltanto quando il sovrano tedesco fosse considerato fuori della comunità 
ecclesiale. Il divieto non esplicito si è verificato quando il monarca non allon
tanò i propri consiglieri scomunicati per simonia al sinodo del 75, come 
invece aveva ritenuto Gregorio. Secondo lo Schieffer, la scomunica del 1075 
che colpì i consiglieri simoniaci del re dovrebbe essere il decreto al quale si 
riferiva Gregorio nella sua corrispondenza posteriore al 1077, benché man
chino attestazioni che confermino questa ipotesi. Un mutamento radicale fu 
introdotto in Germania solo con i divieti delle investiture del 1078 e 1080, che 
convertirono e consolidarono in divieto stabile i rudimenti di interdizione 
precedenti. - La tesi accuratamente meditata dall'A. poggia anche su un'a
nalisi delle opere e della canonistica contemporanee da cui emerge che - fatta 
eccezione per il cardinal Deusdedit - solo la pubblicistica posteriore al 1111 
passò gradualmente a considerare il divieto delle investiture non più una 
conseguenza del conflitto tra regnum e sacerdotium, ma causa di esso. 

Uta-Renate Blumenthal 

Manfred Schluck, Die Vita Heinrici IV. imperatoris. Ihre zeitgenös
sischen Quellen und ihr besonderes Verhältnis zum Carmen de bello Saxoni
co, Vorträge und Forschungen hg. vom Konstanzer Arbeitskreis für ma. 
Geschichte, Sonderband 26, Sigmaringen (Thorbecke) 1979,122 S., DM 38. -
Die solide Untersuchung war eine Marburger historische Diss. Der früh 
verstorbene Vf. konnte seine Arbeit nicht mehr selber zum Druck bringen. 
Das hat in sympathisch uneigennütziger Weise sein Doktorvater Helmut 
Beumann besorgt - von ihm stammt auch die Formulierung des Titels. Nach 
Behandlung der „Vorfrage" über die Benutzung der zeitgenössischen Quel
len durch den Vf. der Vita kommt Seh. zum zentralen Kapitel mit dem 
wichtigsten Ergebnis der Arbeit (S. 30ff.): Das Carmen de bello Saxonico 
gehört nicht zum Kreis der benutzten fremden Quellen, sondern muß dem 
Vf. der Vita selbst zugeschrieben werden. Andere offene Probleme, wie die 
Frage nach der Identität des Vf. und nach seiner politischen Stellung konn
ten auch bei diesem Neuansatz nicht endgültig gelöst werden, wenn auch 
einige neue Hinweise auf langjährige Bindung des Vf. an den Hof Heinrichs 
IV. nicht fehlen. Der Band schließt mit einer Literaturliste. Das Namenre
gister stellte Fritz Schmitt zusammen. W. K. 

Ernst-Dieter Hehl, Kirche und Krieg im 12. Jahrhundert. Studien zu 
kanonischem Recht und politischer Wirklichkeit, Monographien zur Ge
schichte des Mittelalters 19, Stuttgart (Hiersemann) 1980," IX, 310 S., DM 


