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lieh unterscheiden*'. Hatte der deutsche König in Canossa dem auf der Bibel 
und auf langer theologischer Diskussion ruhenden, systematisch durchdach
ten, abgerundeten und begrifflich geschärft vorgetragenen, progressiven -
um nicht zu sagen revolutionären - Programm des Papsttums lediglich die 
konservative, sich auf Tradition und Brauchtum berufende und eben da
durch unterlegene Position des germanisch-rechtlich verankerten theokrati
schen Herrschers entgegenzusetzen, so suchte man seitens des Königs in 
der Folgezeit die Überwindung dieser mißlichen Situation durch eine Neube
gründung des herrschaftlichen Selbstverständnisses auf der Basis des Römi
schen Rechts. Damit war die Initiative zu einer Wiederbelebung, genauer, zu 
einer intensiven Rezeption des Römischen Rechts gegeben und führte im 
Selbstverständnis auf der Herrschaftsebene zu der „Verwandlung des 
deutschen in einen römischen König". Und diese Entwicklung fand ihre 
schärfste Ausbildung bei Barbarossa: Das „sacrum imperium" wurde als 
„Rechtsnachfolger des alten römischen Reiches" verstanden. Galt nach 
römischem Recht der Kaiser als Urgrund des Rechts, das sich auf alle Be
lange des Imperiums erstreckte, so hatte sich der Staufer damit aus „der 
ekklesiologisch orientierten, theokratischen Herrschaftsauffassung" gelöst 
und auf eine laikale, säkulare Basis gestellt, die dem Papsttum kaum noch 
Angriffsmöglichkeiten bot. Dennoch blieb auch für Barbarossa, der sich 
nicht nur in der Herrschaftstheorie, sondern auch in der politischen Verwirk
lichung - an seinem Auftreten in Pavia und bei Roncaglia deutlich nachge
wiesen - am Vorbild des römischen Königs ausrichtete, das Problem der 
„konstutiven Rolle des Papsttums" beim Übergang vom deutschen König 
zum Kaiser der Römer. Aber hier war für den König eine Ebene erreicht, die 
wesentlich verschieden - d.h. zu seinen Gunsten verschoben - war im Ver
hältnis zu der von Canossa. G. J. 

Giuseppe Alberigo, Regime sinodale e chiesa romana tra XI e XII 
secolo, Critica storica 11 (1974) S. 12-46. Durch den Begriff ecclesia Romana, 
der seit Leo IX. das Zusammenwirken von Papst und Kardinalklerus um
schreibt, kommt es zu einer Mystifizierung der höchsten kirchlichen Autori
tät. Einfluß und Mitwirkungsmöglichkeiten der außerrömischen Bischöfe 
am Kirchenregiment dürften dadurch geschmälert worden sein. Nicht über
zeugen kann A.'s These, daß im Kardinalskollegium keinesfalls die Fort-
Setzung der bischöflichen Kollegialität zu erblicken sei (S. 46): es ist doch gut 
vorstellbar, daß sich die Kardinalbischöfe als Gruppe aus der römischen Bi
schofssynode herauskristallisiert haben und dann später mit den Kardinal
priestern und -diakonen zu einem Kollegium zusammengewachsen sind, 

Rudolf Hüls 
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P. Cammarosano, Le campagne nelTetä comunale (metä sec, XI 
- metä sec. XIV), Documenti della storia 7, Collana diretta da M. L. Salva-
dori, Torino, 1974, 187 S. - Der Band stellt unter den Titeln: II potere 
signorile nelle campagne, La servitü della gleba, La proprietä fondiaria nella 
prima etä comunale, Proprietari e contadini nei secoli XIII e XIV, eine 
interessante Auswahl von ins Italienische übersetzten Quellenstücken aus 
Ober- und Mittelitalien zusammen, deren Lektüre eine vorzügliche Einfüh
rung in die angesprochenen Probleme bietet. W. K. 

Robert Somerville, The Council of Clermont (1095), and Latin 
Christian Society, Archivum Historiae Pontificiae 12 (1974) S. 55-90. -
Eine gründliche Sichtung der Quellen über die Frankreichreise Urbans IL 
ermöglicht es S., eine große Zahl der Teilnehmer an dieser für die Kreuz
zugsgeschichte so wichtigen Synode namentlich zu erfassen. 

Rudolf Hüls 

Karl Manitius (Hg.), Eupolemius, Das Bibelgedicht, Monumenta 
Germaniae Historica (Die deutschen Geschichtsquellen des Mittelalters 
500-1500), Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters 9, Weimar (Böhlau) 
1973, 123 S. - Hg. legt die vorbildliche Edition eines um 1100 entstandenen 
Epos vor, dessen erste vollständige Ausgabe (1891) sein Vater Max Manitius 
veröffentlicht hatte. Nicht nur durch die Benutzung des Ms. 536 der Bibl. 
Municipale aus Besangon (2. H. 12. Jh.), der Vorlage des vorher allein be
kannten, heute fast völlig zerstörten Ms. De 171a (13. Jh.) der Sachs, Lan
desbibliothek in Dresden, sondern auch durch den beigegebenen Kommen
tar und die verschiedenen Indices (Autoren, Namen, Anhänger der beiden 
Parteien der Juden und Babylonier, Wörter und Sachen) ist die neue Ausgabe 
dieses Textes, der viel Interessantes enthält, aber während des Mittelalters 
anscheinend im Kloster St. Peter bei Merseburg versteckt blieb, mit Dank 
als eine Bereicherung unseres Wissens zu quittieren. Die S. lOf. geäußerte 
Skepsis an der seinerzeit von C. Erdmann vorgeschlagenen Identifizierung 
der Pseudonymen Autoren Eupolemius und Amarcius verdient Zustimmung. 
Eine vorbildliche Edition eines schwierigen, aber lesenswerten Textes, der 
einem deutschen Anonymus von ca. 1100 zuzuschreiben ist. R. E. 

Luigi Pellegrini, Orientamenti di politica ecclesiastica e tensioni 
airinterno del collegio cardinalizio nella prima metä del secolo XII, in; 
Le istituzioni ecclesiastiche della „societas christiana" dei secoli XI-XII. 
Papato, cardinalato ed episcopato, Atti della quinta Settimana internaz. di 


