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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 
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160. - Nel suo giudizio sull'uso della violenza, espresso nei libri penitenziali, 
l'alto medioevo partiva dal principio della responsabilità assoluta, in base al 
quale ogni uccisione comportava una penitenza. Altro è invece l'orientamen-
to manifestato dalla canonistica del XII secolo, da Graziano, dai decretisti di 
scuola bolognese, francese e anglonormanna e anche da Bernardo di 
Clairvaux, Pietro il Venerabile ed altri. Sulla scia del pensiero di sant'Ago
stino si faceva ora dipendere il giusto uso della violenza dalla giusta intenzio
ne, e pur con tutte le differenze nei dettagli, fu legittimato a determinate 
condizioni il diritto alla guerra sia dello stato sia della chiesa, chiò che stabili
va un'importante premessa per il concetto dello stato moderno. A questa tesi 
dell'Università di Magonza va il merito particolare di non limitarsi ad esami
nare la canonistica del XII secolo sul piano della storia delle idee, ma di 
cercarvi anche una risposta ai problemi politici contemporanei, tenendo an
che conto sia del movimento crociato e della crisi seguita al fallimento della 
seconda crociata, sia dei nuovi ordini cavallereschi religiosi, dei movimenti 
ereticali cristiani e del rapporto fra imperatore e papa, rimasto precario 
anche dopo la fine della lotta per le investiture. - In appendice sono pubblica
ti testi importanti sull'argomento, cioè: una predica del vescovo Pietro da 
Porto ai crociati del 1147 (con abbondanti riferimenti canonistici) e testi 
tratti dalla somma Elegantius in iure divino, di Sicardo da Cremona e di 
Uguccione. Herbert Schneider 

Johann Friedrich Böhmer, Regesta imperii, t. IV/2, 1. Lieferung: 
Die Regesten des Kaiserreiches unter Friedrich L 1152 (1122) - 1158, neu 
bearb. von Ferdinand Opll unter Mitwirkung von Hubert Mayr, Wien-
Köln-Graz (Böhlau) 1980 XII, 182 S. in 4°, DM 96. - Erfreulich schnell läßt 
Vf. seinen 1978 erschienenen Studien zum Itinerar Friedrich Barbarossas 
nun den ersten Teilband der Regesten folgen. Das Gesamtwerk ist - analog 
zu der im Fortschreiten befindlichen Urkundenedition - auf vier Teilbände 
veranschlagt, deren letzter die Register sowie das Quellen- und Literatur
verzeichnis enthalten wird. Dennoch sind die ausführlichen Zitate mühelos 
zu identifizieren. Die erste Lieferung umfaßt die Zeit von 1152 bis zum 
Antritt des zweiten Italienzuges (Sommer 1158) und enthält darüber hinaus 
die Nachrichten vor der Königszeit, wobei u. a. der wahrscheinliche 
Geburtstermin des Kaisers neu bestimmt werden konnte (1122 Dez. 20-23: 
Reg. 1). Der Band umfaßt insgesamt 559 Regesten (einschließlich Reg. 
339a), darunter 219 im Wortlaut überlieferte Urkunden, 29 Deperdita (da
von 3 Spuria) und 30 Spuria (davon drei Deperdita). Aus diesen Zahlen 
erhellt, in welch großem Umfang nichturkundliches Quellenmaterial ausge
wertet wurde, wobei bisweilen auch Nachrichten aufgenommen wurden, die 


