
 

 
 
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
Band 54 (1974) 

 

 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der 
Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – 
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber 
das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht- 
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber 
hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion 
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können 
sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



618 NACHRICHTEN

Gesellschaft im Mittelalter“ zugrunde liegen, in komprimierter Form einen 
Aufriß der mittelalterlichen Gesellschaft, wie sie im deutschen Bereich anzu
treffen ist. Rudolf Hüls

Werner Ohnsorge, Die Idee der Mitregentschaft bei den Sachsen- 
herrschem, Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 25 (1972) S. 
539-548. - Der Verfasser greift die Ergebnisse K. Schmids (ZRG GA 81, 
1964, S. 80-163) über die Thronfolge Ottos d. Gr. auf (vgl. dazu zuletzt 
kritisch H. Hoffmann, Zur Geschichte Ottos des Gr., DA 28, 1972, S. 42- 
73), führt sie im Sinne seiner eigenen Forschungen weiter und stellt die 
folgende These auf: Die Hausordnung Heinrichs I. (929) und die Eintragung 
Ottos in das Reichenauer Verbrüderungsbuch als „rex“ (930) sei ein Nieder
schlag der byzantinischen Mitkaiseridee. Zum vollen Durchbruch gelange 
diese 961 bei der Erhebung Ottos II. zum Mitkönig. Denn die Idee der 
königlichen Mitregentschaft leite sich aus dem Mitkaisergedanken ab. Damit 
sei auch die Unteilbarkeit des Reiches (als Folge der Individualsukzession) 
letztlich eine Auswirkung byzantinischen Einflusses. Th. Sz.

Ottavio Banti, „Civitas“ e „Commune“ nelle fonti italiane dei secoli 
XI e XII, Critica storica 9 (1972) S. 568-584. - An Hand einer terminologi
schen Untersuchung verfolgt der Autor - auf ober- und mittelitalienische 
Quellen gestützt - die Entstehung des Phänomens „Kommune“ und kommt 
zu folgendem Ergebnis: Während der Begriff civitas im 10. und in der ersten 
Hälfte des 11. Jh. eine rein räumliche Umschreibung beinhaltet, läßt sich 
seit dem ausgehenden 11. Jh. auch eine zweite Bedeutung nach weisen; 
civitas bezeichnet jetzt auch die Stadt als rechtliche Ordnung, d.h. als 
„Kommune”. Das Wort commune dagegen besitzt in dieser Zeit nur eine 
adjektivische oder adverbielle Bedeutung, im Sinne von „ganz“ oder „all
gemein“ (communem populum Placentinum; commune Colloquium civitatis). 
Erst seit den 20er Jahren des 12. Jh. taucht das Wort allmählich auch in 
der substantivischen Form auf, um die Stadt als kommunale Organisation 
zu bezeichnen (pro discordia quam habebant cum Communi Ianue). Aus 
diesen Beobachtungen folgert der Autor, daß die Neuheit des kommunalen 
Phänomens - da es im wichtigsten Abschnitt seiner Entwicklung immer 
noch mit dem alten Begriff,,civitas“ bezeichnet wurde - von den Zeitgenossen 
nicht als solche empfunden wurde. Th. Sz.

Rudolf Schieffer, Von Mailand nach Canossa. Ein Beitrag zur 
Geschichte der christlichen Herrscherbuße von Theodosius d. Gr. bis zu 
Heinrich IV., DA 28 (1972) S. 333-370. - Während die Forschungsmeinung



10. -12. JAHRHUNDERT 619

sich darauf eingespielt hat, in dem Bußakt von Mailand (390) nicht den 
Beginn einer sich steigernden Herrschaft der Kirche über die weltliche 
Macht zu sehen, sondern darin eine zunehmende Verchristlichung zu er
kennen, die das kaiserliche Amt des reuigen Sünders völlig unberührt läßt 
(W. Enßlin), kommt Sch. wieder auf das Urteil zurück, nach dem „von 
Mailand nach Canossa eine gerade Linie“ führe (H. Lietzmann). Er will 
damit nicht erneut für einen „Sieg“ der „Kirche“ über den „Staat“ ein- 
treten, der mit der Buße des Theodosius seinen Anfang genommen habe, er 
zeigt vielmehr, daß ein solches Urteil auf die schon im fünften Jh. (Paulinus, 
Sozomenos und vor allem Theodoret) einsetzende Verzeichnung des histori
schen Geschehens in Mailand zurückgeht. Von den Bedürfnissen der eigenen 
Zeit ausgehend, wird dabei das Vorgehen des Ambrosius mehr und mehr 
seiner pastoralen Bedeutung entkleidet und als Akt des Widerstandes gegen 
kaiserliche Willkür interpretiert. Die mittelalterlich-karolingische Auffas
sung, die dem Herrscheramt Sakralcharakter zuschrieb, hatte im neunten Jh. 
eine weitere Umdeutung des Mailänder Geschehens zur Folge: Die Bischöfe, 
deren Funktion im Diesseits jetzt mit derjenigen des Herrschers auf einer 
Ebene lag, sahen in dem Mailänder Geschehen ihr Aufsichtsrecht auch in 
weltlichen Fragen gerechtfertigt. Folgerichtig wurde nun die gelasianische 
Zweigewaltenlehre mit der Theodosius-Buße in Zusammenhang gebracht 
(Hinkmar von Reims), und Gregor VII. ging nur noch einen Schritt weiter, 
indem er beides im Sinne eines päpstlichen Übergewichtes in der Welt inter
pretierte. Die Veränderungen, die das Mailänder Geschehen im Laufe seiner 
Traditionsgeschichte erlebte, machten es dem Papst leicht, in der Ex
kommunikation, die Ambrosius über den Kaiser verhängte, einen Parallel
fall zu seinem eigenen Verhalten gegenüber Heinrich IV. zu sehen. Die 
wirkliche Parallele hingegen lag allem in dem bußfertigen Verhalten der 
beiden Herrscher; nur in diesem Sinne hat nach Sch. auch die „Linie von 
Mailand nach Canossa“ ihre Berechtigung. B. Sz.-B.

Gottfried Koch, Auf dem Wege zum sacrum imperium. Studien zur 
ideologischen Herrschaftsbegründung der deutschen Zentralgewalt im 11. 
und 12. Jahrhundert, Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte Bd. 20, 
Wien-Köln-Graz (Böhlau) 1972 XIV + 304 S. - Die vorliegende Schrift 
war vom Vf. für die Habilitation an der Humboldt-Universität in Berlin 
bestimmt. Ihre Überarbeitung befand sich noch im Gange, als der Autor 
1968 mit 35 Jahren an den Folgen eines Unfalls aus dem Leben schied. - 
Das Ziel der Untersuchung ist eine Zusammenfassung der Forschungs
ergebnisse zu der ideellen Begründung des deutschen König- und Kaisertums 
in der Zeit vom Ausbruch des Investiturstreites bis zu den 60er Jahren des


