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Kanonistische Abteilung 55 (1969), S. 282-322. - Die Untersuchung gilt 
einem Thema, das in der bisherigen Forschung kaum Beachtung gefunden 
hat; sie behandelt die Ursachen und den Verlauf der Auseinandersetzungen 
um die Rechtsgültigkeit der „Ersten Bitten“, derer sich bis zum Ende des 
alten Reiches nicht allein die deutschen Könige und Kaiser, sondern auch 
Bischöfe, Landesherren und regierende Fürsten, teilweise sogar gräfliche 
Stifter und Kirchenvögte bedient haben. Solche nicht-königliche „primae 
preces“ bildeten ein Parallel-Phänomen zu dem bekannten, traditionellen 
„Recht“ der deutschen Könige, bei jedem Stift oder Kloster der „Germania 
Sacra“ für die erste nach ihrer Thronbesteigung vakant werdende Pfründe 
den neuen Inhaber zu benennen. Anhand unveröffentlichter Akten aus den 
Beständen des Hauptstaatsarchivs Düsseldorf, des Stadtarchivs Köln und 
des Vatikanischen Geheimarchivs (im Anhang des Aufsatzes werden sechs 
zentrale Quellenstücke als Beilagen publiziert) hat Reinhardt einzelne Kon
fliktsfälle verfolgt, in denen sich die Fronten, hier die römische Kurie und 
die von den „Ersten Bitten“ betroffenen, in Rom Hilfe suchenden Stifte und 
Klöster, dort die fürstlichen Aussteller „Erster Bitten“, seit dem Beginn 
des 18. Jahrhunderts in einem zunehmend grundsätzlichen Rechtsstreit 
gegenüberstanden: der Kampf der päpstlichen Kurie gegen Rechtsgültigkeit 
und Anwendung der „Ersten Bitten“ erwuchs aus dem „modernen“ - im 
Gefolge der fortschreitenden Trennung von Kirche und Staat in der Neuzeit 
sich herausbildenden - Prinzip kirchlicher Ämterhoheit, die fürstlichen Be
rufungen auf das Recht der „Ersten Bitten“ hingegen stützten sich auf das 
„Herkommen“ und damit auf inzwischen veraltete Verfassungsstrukturen 
der Reichskirche. Die Analyse der vier Konfliktsfälle aus dem niederrheini
schen Raum, welche Gegenstand der Untersuchung bilden, arbeitet knapp 
und überzeugend die verfassungsmäßigen und kirchenrechtlichen Strukturen 
heraus, die den Auseinandersetzungen zugrunde lagen. G. L.

Miscellanea di Studi Storici I, Collana storica di Fonti e Studi, diretta 
da Geo Pistarino, 1, Genova (Fratelli Bozzi) 1969, 447 S. - Die Reihe will 
die von Giorgio Falco während seiner Lehrtätigkeit in Genua 1950-54 be
gonnenen 12 Bände der „Fonti e Studi“ fortsetzen. Der erste Band enthält 
sieben sehr vielseitige Abhandlungen, von denen nur der zweite der Ge
schichte Acquis im Duecento gewidmet ist, während die übrigen entweder 
von der inneren Geschichte Genuas handeln (Kirche, Biblioteca Franzoniana, 
Notariat) oder von genuesischen Wirkungen im Mittelmeerraum (eine genue
sische Gesandtschaft in Zara 1380/87, katalanische Dokumente über eine 
genuesisch-französische Expedition in die Berberei von 1390). Der besonders 
interessante erste Aufsatz von E. S. Zevakin und N. A. Pencko, Ricerche
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sulla storia delle colonie genovesi nel Caucaso occidentale nei secoli XIII- 
XV ist schon 1938 in der Zeitschrift Istoriceskie Zapiski erschienen und hier 
von M. T. Dellacasa ins Italienische übersetzt worden. G. T.

Gregorio Penco, II movimento di Fruttuaria e la riforma gregoriana, 
Benedictina 15 (1968) S. 229-239, gibt einen knappen Überblick über Ge
schichte und Ausstrahlung des Klosters Fruttuaria im 11. Jh. Während des 
Investiturstreits scheint Fruttuaria keine erhebliche Rolle mehr gespielt zu 
haben. H. H.

Francesco Cognasso, II Piemonte nell’etä sveva, Torino 1968,pp. 909, 
= Deputazione Subalpina di Storia Patria. Miscellanea di Storia Italiana, 
serie IV vol. X. Nel presente lavoro l’A. estende su scala regionale i risultati 
delle sue precedenti monografie cittadine piemontesi (Novara nella sua 
storia, in: Novara e il suo territorio, Novara 1952; Storia di Torino, Milano 
1959). E, come in quelle, anche in quest’opera egli trasferisce i metodi e il 
taglio che gli sono familiari per la sua lunga esperienza di studioso di storia 
generale: uso delle fonti tradizionali (legislazione, diritto canonico, diplo- 
mi e bolle, cronache, poesia e letteratura politica), ma con apertura anche 
verso fonti piü nuove (epigrafia, tradizioni popolari, placiti, atti privati, 
testimoniali, statuti rurali, obituari); procedimento cronologico, con ten- 
denza a raccogliere alcuni periodi sotto il segno di una grande personalitä 
e con panoramiche generali in momenti politicamente significativi; scelta 
dei protagonisti dall’alto, quasi solo tra imperatori e papi, marchesi e 
conti, vescovi e comuni, talora signori e poeti; e anche la dinamica dei mu- 
tamenti in Piemonte coincide con le grandi tendenze della storia politica 
generale. La delimitazione cronologica risponde in parte a interessi giova- 
nili per la politica piemontese degli imperatori svevi (Francesco Cognasso, 
Della supposta creazione dei ducato dei Chiablese da parte di Federico II, 
in: Atti dei Convegno internazionale di studi federiciani. 10-18 dicembre 
1950, Palermo 1952); ma non va dimenticato che quest’opera ha visto la 
luce nello stesso anno in cui un congresso, organizzato dall’A. in qualitä di 
presidente della Deputazione Subalpina di Storia Patria, cercava di delineare 
i rapporti di Federico I con una cittä dei Piemonte, e in genere con tutta 
la regione e con l’Italia settentrionale (Popolo e Stato in Italia nelfetä di 
Federico Barbarossa. Alessandria e la Lega Lombarda. Relazioni e comuni- 
cazioni al XXXIII Congresso Storico Subalpino per la celebrazione delFVIII 
centenario della fondazione di Alessandria, Alessandria 6-9 ottobre 1968, 
Torino 1970). L’interesse dominante e per l’etä sveva, come l’A. preferisce 
chiamare l’etä. comunale, ma vengono cercate le premesse anche nelle


