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MITTELALTER 469 

ne pontifice constituitur pater = „(Wilhelm) wird auch einem dritten Kloster, 
welches eines Hirten und des Gesetzes des rechten Lebens entblößt war etc., 
als Vater vorgesetzt", pastore destituto ist also kein Abi. abs„ sondern (ebenso 
wie lege, das anders nicht zu konstruieren wäre) als Abi. separativus von 
destituto abhängig, das seinerseits ein von tercio (monasterio) abhängiger 
Dativ ist. Von der „Absetzung von Wilhelms Vorgänger" verlautet nichts. 

H.H. 

Hanna Vollrath, Kaisertum und Patriziat in den Anfängen des Investitur
streites, Zeitschrift für Kirchengeschichte 85 (1974) S. 11-44. - Der Beitrag -
eine Auseinandersetzung mit der Vorgeschichte von Worms (1075) - geht, 
innerhalb des rechtsgeschichtlichen und politischen Kontextes, den Zusam
menhängen und Abgrenzungen zweier Kaiserrechte nach, die sich auf diesel
be Sache beziehen: einmal dem in der Patriziatswürde gründenden, zum 
andern dem im Papstwahldekret festgehaltenen Recht des Kaisers zu einer 
Mitwirkung bei der Papstwahl. Betont sind die neuen Vorstellungen, die mit 
der Heinrich III. - gesondert von der Kaiserkrönung - verliehenen Patri
ziatswürde intendiert waren, indem der Kaiser, ganz im Sinne der Reform
kreise, als der stimmführende Vertreter des röm. Volkes ein Mitsprache
recht bei der Papstwahl erhielt. Zum andern wird die Tatsache herausgestellt, 
daß Heinrich IV. als Patrizius in der Tradition seines Vaters stand, und auch 
der - ausführlich interpretierte - Königsparagraph des Papstwahldekretes 
die von Heinrich III. eingeleitete Entwicklung fortsetzte. Dennoch sei der 
Bruch zwischen Kaiser und Papst in Worms unerwartet früh und scharf, 
wenn auch nicht unausweichlich, erfolgt, weil Heinrich IV., volljährig ge
worden, eine Entwicklung übersehen, bzw. unterschätzt habe: die mittler
weile „juristisch" und „machtmäßig abgesicherte" Gegenposition, die sich 
Kardinäle und Kurie in Rom hatten aufbauen können aufgrund der in 
„Entwicklung befindlichen, einander überschneidenden und sogar (sich) 
widersprechenden Rechte", die dem Kaiser eine Mitwirkung bei der Papst
wahl zusprachen. G. J. 

Georg Scheibelreiter, Der Regierungsantritt des römisch-deutschen 
Königs (1056-1138), Mitteilungen des Instituts für österreichische Ge
schichtsforschung 81 (1973) S. 1-62. - Gegenstand dieser Untersuchung aus 
dem weiten Feld der Königswahl ist „der Zeitraum von der Thronanwart
schaft bis zur allgemeinen Anerkennung des Königs" (S. 2), dargestellt für 
die Zeit Heinrichs IV. bis Konrads III. Seh. hebt gegen die communis opi-
nio hervor, daß sowohl Heinrich IV. (1065) wie auch seine Nachfolger Kö-
nigsumritte als notwendige Akte des Regierungsantritts vollzogen haben. 


