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468 NACHRICHTEN

Ennodio di Pavia citato dallo stesso papa, e quindi quella assunta da Gra
ziano e da altri insigni decretisti del XII e XIII sec. sul problema se nel 
canone si intendesse la sacertà personale oppure la sacertà della carica 
pontificia. L’A. ritiene che i risultati da lui raggiunti siano un ulteriore 
sostegno alla tesi della santità personale del papa, ma non vorrebbe che 
fossero utilizzati come argomento probante contro i difensori della santità 
della carica. W. K.

Lino Lionello Ghirardini, L’enigma di Canossa, Bologna 1968, 
173 S. - Vor einigen Jahren legte der Vf. ein Buch vor, in dem er die Ereig
nisse von Canossa in ihrem chronologischen Ablauf zu rekonstruieren ver
suchte (QF 45, 1965, S. 464L); das hier anzuzeigende Büchlein, das durch 
seine etwas naive Bebilderung zu Unrecht einen unseriösen Eindruck er
weckt, ist der Frage gewidmet, ob Heinrich IV. in Canossa lediglich die 
Absolution empfangen habe, oder ob er von Gregor in das Königtum wie
dereingesetzt worden sei. Daß Gh. Quellen und Literatur zur gesamten 
Canossaproblematik kennt - die Bibliographie am Schluß dürfte ziemlich 
erschöpfend sein - ist hervorzuheben; im Anmerkungsapparat beschränkt 
er sich auf die Diskussion mit der eigentlichen Kontroversliteratur zu sei
nem Thema. Seine These, mit der er sich von Augustin Fliehe und Giov. 
Miccoli einerseits, H.-X. Arquillière andererseits absetzt, die in einer hef
tigen Auseinandersetzung die Probleme im entgegengesetzten Sinne zu 
lösen versucht hatten, ist die von der potenziellen politischen Reintegra
tion Heinrichs. Die Wahrung bzw. Wiedererlangung der königlichen Würde 
in Canossa habe Heinrich durchaus im Sinne einer Wiedererlangung der 
königlichen Funktion verstanden (Gh. unterscheidet zwischen dignità und 
autorità regale), während Gregor die Möglichkeit einer Wiedereinsetzung 
Heinrichs zwar akzeptiert, ihre Umsetzung in die Wirklichkeit im Auge ge
habt habe, diese Möglichkeit jedoch nicht ausgesprochen, sondern dem künf
tigen Reichstag Vorbehalten habe.

Gh. geht seinem Problem wie einer Rätselaufgabe mit erstaunlicher 
Konsequenz und scharfer Logik nach, und man würde gerne versuchen, 
seine aus den Quellen entwickelten Auffassungen, denen viele gute Beob
achtungen zugrundehegen, nachzuvollziehen, wären nicht seine Prämissen 
einer Auseinandersetzung ausgesprochen hinderlich. Man kann sie in Ge
gensatzpaare auflösen, wenn Gh. der „mitezza d’animo di Gregorio“ (S. 59), 
seiner „politica conciliatrice“ (S. 17, 144), der es „nur um die Durchset
zung des päpstlichen Primates“ gegangen sei, die „volontà cattiva“ Hein
richs (S. 19, 60 u. öfters) entgegensetzt, die gerade nach der Absolution 
immer offensichtlicher geworden sei, während die „moderazione papale“
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Gregor 3 Jahre lang vor dem Schritt der endgültigen Absetzung habe zu
rückschrecken lassen - bis es zu spät gewesen sei. S. 93 findet man dann 
die Abrechnung mit der deutschen Geschichtsschreibung insgemein, die, 
obwohl sie so tiefschürfend und genau arbeitete, eben doch von nationalen 
Emotionen geprägt sei, bemüht „nel difendere la posizione conservatrice 
di Enrico, rifiutandosi di accettare la concezione teocratica gregoriana“. 
Als Zeuge dient Johannes Haller, der neben dem Gregorbiographen Mar
tens (1894) zum typischen Vertreter der deutschen Historiographie ab
gestempelt wird. So bleibt als Haupteindruck nach der Lektüre dieses 
Buches zunächst einmal das Staunen, daß darin eine längst überwunden 
geglaubte nationale Geschichtsschreibung wiederbeschworen wird, deren 
eine Extremposition der Vf. dieses Buches durchaus einnimmt.

H. M. S.

Vittore Colorni, Le tre leggi perdute di Roncaglia (1158) ritrovate 
in un manoscritto parigino (Bibl.Nat.Cod.Lat. 4677), Scritti in memoria 
di Antonio Giuffrè 1 (Milano, Giuffrè editore, 1967) 113-70. - Emil Seckel 
stellte 1910 bei einer Untersuchung der Handschrift Wien, Staatsbibi. lat. 
2094 fest, daß das bekannte, auf dem Reichstag von Roncaglia (1158) 
entstandene Regalienweistum Regalia sunt (MGH Const. 1, 244; Nr. 175) 
in der ersten Hälfte des 13. Jhs. in gewissen lehnrechtlichen Kompilationen 
mit drei weiteren, anscheinend ebenfalls auf Friedrich I. zurückgehenden 
„Gesetzen“ verbunden worden war. Für die Rekonstruktion ihres Wort
lauts, um die sich nach Seckel besonders Paul Willem Finsterwalder (1931) 
bemühte, standen bisher nur die Initien (Omnis; Palacia; Tributum) und 
einige Juristenzitate aus dem 13. und 14. Jh. zur Verfügung.

Colorni hat die fragliche Texte durch planmäßige Nachforschungen 
in der Handschrift Paris, BN lat. 4677 (wohl s. XIII) finden können, wo 
sie zusammen mit einem längst bekannten Stück (MGH Const. 1, 104 ; Nr. 
56) der Summa Feudorum (um 1240) des Jacobus de Ardizone nachge
stellt sind. Die beiden ersten Texte sind kurz: - Omnis iurisdictio et omnis 
districtus apud principem est et omnes iudices a principe administrationem 
accipere debent et iusiurandum prestare, quale a lege constitutum est. - Palacia 
et pretoria habere debet princeps in his locis, in quibus ei placuerit. Der längere 
dritte Text mit dem Anfang : Tributum dabatur pro capite, tributum dabatur 
pro agro - enthält eine Aufzählung verschiedener Formen einer Kopf- und 
Grundsteuer.

Colorni bietet im Anschluß an die Vorgeschichte seines Fundes eine 
Photographie der betreffenden Handschriftenseite, den Abdruck der neuen 
Texte und erste Hinweise zur Analyse ihres Inhalts und ihrer Quellen.


