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religiös motivierte Streben nach der Verwirklichung einer Rechts- und 
Friedensordnung auf Erden habe nördlich der Alpen vor allem in der Gottes
friedensbewegung seinen Ausdruck gefunden, während es - auf Grund 
anderer Voraussetzungen - südlich der Alpen ideell alle sozialen Gruppen 
im Ausbau der Kommune als Rechtsgemeinschaft einte. Nach Ansicht des 
Vf., der sich dabei vorwiegend an norditalienischen Verhältnissen orientiert, 
sei dabei dem Adel in der Praxis eine bisher unbeachtete, führende Rolle 
zugekommen. Der italienische grundherrliche Adel müsse - im Gegensatz 
zu seinen Standesgenossen nördlich der Alpen - als traditionell stadtsässig 
betrachtet werden. - Man wird zu diesen die Diskussion anregenden Thesen 
in Zukunft die noch ungedruckte Habil.-Schrift des Vf. (Senioren und Va
sallen - Capitane und Valvassoren. Untersuchungen über die Führungs
schicht in den lombardischen Städten des 9.-12. Jh., Freiburg/Br. 1971) 
heranziehen müssen. B. Sz.-B. 

Walter K ienas t , Deutschland und Frankreich in der Kaiserzeit 
(900-1270). Weltkaiser und Einzelkönige, 1. bis 3. Teil, Monographien zur 
Geschichte des Mittelalters 9, I - I I I , Stuttgart (Hiersemann) 1974U-1975, 
CXXXIV, 785 S. - Bereits 1943, aus zeitbedingtem Anlaß, erschien des Vf. 
Buch mit demselben Titel. Wenn er nach dreißig Jahren und ohne diesen 
Anlaß das Thema mit dem Dreifachen an Umfang seines damaligen Buches 
abhandelt, ist das keine bloße Neuauflage. Angefangen von seiner durch 
Dietrich Schäfer in Berlin angeregten, 1922 fertiggestellten Dissertation „Die 
deutschen Fürsten im Dienste der Westmächte bis zum Tode Philipps des 
Schönen von Frankreich" (1924-1931) über die grundlegende Untersuchung 
zu „Untertaneneid und Treuvorbehalt in Frankreich und England" (1952) 
bis hin zu der materialreichen Monographie „Der Herzogstitel in Frankreich 
und Deutschland" (1968) und den ertragreichen „Studien über die franzö
sischen Volksstämme des Frühmittelalters" (1968) stand die Geschichte 
Frankreichs im hohen Mittelalter im Mittelpunkt seines Schaffens. 

Ohne den Inhalt des gleichbleibend ausführlich und durchweg treff
lich dokumentierten Buches im Rahmen dieser Besprechung auch nur halb
wegs ausschöpfen zu können, seien wenigstens einige der wichtigsten Un
terschiede zur Publikation von 1943 erwähnt. Der erste Hauptabschnitt 
über die deutsche Vorherrschaft ist ausführlicher und um mehrere Detail
untersuchungen reicher geworden ; er erstreckt sich jetzt auf alle Herrscher 
des Reiches bis hin zu Heinrich VI. Vor allem präsentiert sich der zweite 
Abschnitt über die Reichsidee und ihr französisches Widerspiel in völlig 
neuer Bearbeitung. In ihm hat K. die universale Kaiseridee nicht nur im 
Reich bis zum Ausgang der Staufer, sondern auch - was über den Buchtitel 
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hinausführt - im nichtfranzösischen Ausland untersucht, um dann ihre 
Geschichte in Frankreich zu verfolgen, gleichwohl ob sie sich als Wider
sprach gegen oder auch als Anspruch auf das Reich verstand. Dabei sind in 
unvergleichlich reicherem Maße als 1943 Urkunden und erzählende Quellen, 
besonders auch Quellen des römischen und kanonischen Rechts herange
zogen worden. Der dritte Hauptabschnitt vom Ausbruch des deutschen 
Thronstreites bis zur Schlacht von Bouvines sowie der vierte über die Zeit 
Kaiser Friedrichs II . und König Ludwigs des Heiligen von Frankreich 
Ihaben dagegen noch am meisten von ihren ursprünglichen Fassungen bei
behalten. Statt der beiden Anhänge von 1943 sind nun insgesamt 17 neue, 
einige Anmerkungen entlastende hinzugekommen. 

Es bleibt freilich zu fragen, was sich seit 1943 nicht an dem Buche 
verändert hat. Damals wie jetzt hat Vf. sein Thema ausschließlich unter den 
•Gesichtspunkten von Herrscher- und Adelsdynastien und der auf sie ein
gehenden Quellen und Doktrinen abgehandelt, und insofern ist der Titel 
trotz der jetzt im Untertitel gemachten Einschränkung unzutreffend, weil 
er sicherlich gewichtige Teile bereits für das Ganze ausgibt. In dieser Be
schränkung Hegen sowohl Stärken als auch Schwächen des Buches. Mehr
fach stoßen die Textinterpretationen im zweiten Hauptabschnitt auf Be
denken, und zwar nicht allein da, wo Vf. mit der von einigen deutschen 
Mediävisten ersonnenen „Aachener Kaiseridee" als wie mit einer festen 
Größe operiert, sondern auch z.B. bei einem Teil der kirchenrechtlichen 
Quellen, bei denen K. die auch von seinen kanonistischen Gewährsleuten 
unberücksichtigte Frage nach der Verbreitung und damit nach dem Einfluß 
solcher Texte gar nicht stellt. 

Was dem Buch jedoch Entscheidendes von seinem Wert nimmt, ist 
-der unverkennbar deutschnationale Ton, in dem Vf. 1943 wie auch jetzt 
zuweilen seine Urteile formuliert, manchmal übrigens in Form von Stil
blüten. So heißt es z.B. vofx Calixt II . auch jetzt wieder S. 189: „Es ver
sinnbildlicht diesen Zustand, daß der Donner der päpstlichen Bannbullen ( !) 
von Frankreich aus über den Rhein rollte" (vgl. S. 179 : „trotz allen Theater
donners in den Bullen"). Die Art, wie er S. 111 den Bischof von Cambrai 
im Stil eines Offizierskasinos höhnt, weil dieser sich 978 in bedrohlicher 
Situation offenbar klüger verhielt, als es den Postulaten eines deutschen 
Historiographen im ausgehenden 20. Jahrhundert lieb sein konnte, führt 
denn auch mitten ins Zentrum Kienastscher „Ideologiekritik". Und wer 
das hohle Pathos liest, das er S. 198 für Friedrich Barbarossa findet, denkt 
wohl eher an Auszüge aus einer Kaisergeburtstagsrede als an historische 
Erörterung. Überhaupt ist die ganze Darstellung auf heroische Töne abge

stimmt, und für die Kontinuität sorgt ein etwas unbekümmerter Gebrauch 
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des Possessivpronomens „unser". Wer jedoch mehrfach gegen die methodi
schen Verstöße eines Heinrich Sproemberg polemisiert, muß sich an dieser 
Stelle die Frage gefallen lassen, wie es sich denn mit den Grundlagen für das 
Kategorialsystem seiner Urteile verhält, die sich jedenfalls oft genauso 
wenig von den Quellen leiten lassen. Allein das Potpourri der Motti, mit 
deren Hilfe sich K. zu Beginn seines Buches offenbar ein Alibi zu holen 
sucht, muß bedenklich machen. So bleibt die Einsicht, daß auch jahrzehnte
lange Beschäftigung mit der Geschichte keineswegs zum Dominieren histo
rischer Einsichten und zum Ausräumen ahistorischer Vorurteile zu führen 
braucht. Dafür ist nun aber der Preis von DM 345.- wiederum etwas un
angemessen hoch. Ludwig Falkenstein 

Karl Schmid, Heinrich I I I . und Gregor VI. im Gebetsgedächtnis von 
Piacenza des Jahres 1046, in: Verbum et signum, hg. H. F r o m m , W. 
Ha rms , U. R u b e r g 2, München (Fink) 1975, S. 79-97. - Im Nekrolog von 
S. Savino, Piacenza, stehen nebeneinander DOM NUS APOSTOLICUS, 
Domnus enricus rex. Seh. folgert aus dem Eintrag, der offenbar anläßlich der 
Zusammenkunft von König und Papst in Piacenza im November 1046 ge
macht worden ist, daß damals Heinrich III . vermutlich noch unvoreinge
nommen und ausgleichsbereit Gregor VI. gegenübergetreten sei. H. H. 

Hans-Georg Krause , Über den Verfasser der Vita Leonis IX papae, 
Deutsches Archiv 32 (1976) S. 49-85, bestreitet, daß Humbert von Silva 
Candida die Vita ganz oder teilweise verfaßt habe. In einem Exkurs unter
sucht er JL 4219 (Kanonisation Gerhards von Toul), wobei er vor allem die 
Unterschriftenliste einer Prüfung unterzieht (Herimannus Corbinensis epi-
swpus ist nicht ein Bischof von Monte Corvino, sondern der von Rams-
bury). H. H. 

Eduard Hlawi t schka , Zwischen Tribur und Canossa, HJb 94 (1974) 
5. 25-45. - Zeigt mit guten Gründen, daß die chronologischen Angaben des 
„Königsberger Fragments" fehlerhaft sind und so mit ihnen nicht belegt 
werden kann, daß Gregor VII. den Termin des Augsburger Hoftages vom 
6. Januar auf den 2. Februar 1077 verschoben habe, um Heinrich IV. ent
gegenzukommen. W. K. 

Anna M. Lazza r ino del Grosso, Società e potere nella Germania 
del XII secolo. Gerhoh di Reichersberg, Il pensiero politico, Biblioteca 6, 
Firenze (Olschki) 1974, 365 S. - Der erste Teil dieses Buches ist der Ge
schichtswissenschaft bereits bekannt. Anna M. Lazzarino del Grossos Disser-


