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sehen wäre, auch die anderen Landschaften Italiens unter dieser Fragestel
lung und mit ähnlich intensivem Quellenstudium zu erforschen. Nur so wür
de man dem etwas hoch gegriffenen Titel wirklich gerecht. Es ist die Frage, 
ob das XI. Kapitel (S. 164-173), das die am erarbeiteten Material erzielten 
Ergebnisse gut zusammenfaßt, dann nicht neu geschrieben werden müßte. 
Wird die dort hervorgehobene Politik, die in dem Bemühen besteht, ein 
Gleichgewicht zwischen den konkurrierenden Kräften zu schaffen, für das 
ganze „regnum" in Anspruch zu nehmen sein? Wenn wir die erhaltenen 
Urkunden einmal durchzählen, so sind von Otto I. 48 Stücke für Bischöfe, 
Markgrafen etc. ausgestellt, 38 Diplome für Klöster, 6 Urkunden für Vene
dig, 3 für Ravenna, 4 für Aquileia. Sollte eine Auseinandersetzung mit dem 
gesamten Bestand nicht mindestens für andere Reichsteile zu anderen 
Schlußfolgerungen führen? So sehr die Ergebnisse des Buches im engen 
Bereich ihrer Gültigkeit überzeugen, das Werk mit dem obigen Titel muß 
noch geschrieben werden. Eine historische Karte Oberitaliens und ein Orts
register hätten neben dem eingefügten Personennamenregister den Band 
leichter benutzbar gemacht. W. K. 

Brigitte S z a b ó - B e c h s t e i n , Libertas ecclesiae. Ein Schlüsselbegriff 
des Investiturstreits und seine Vorgeschichte. 4 . - 1 1 . Jahrhundert, Studi 
Gregoriani 12, Roma (Libreria Ateneo Salesiano) 1985, XXIV, 239 S., Lit. 
35.000. - In ihrer begriffsgeschichtlichen Studie setzt die Vf. im Anschluß 
an Tellenbachs bekanntes Buch über die Libertas ecclesiae im Investitur
streit die Diskussion über den mittelalterlichen Freiheitsbegriff fort, die vor 
allem in den fünfziger Jahren, nicht ohne restaurative Tendenz, vornehmlich 
um die ,alte deutsche Freiheit*, die „staatsgeschützte", von Herrschaft ab
hängige Freiheit kreiste, bis dann Herbert Grundmann mit seinem Aufsatz 
über ,Freiheit als religiöses, politisches und persönliches Postulat im Mittel
alter' (HZ 183, 1957, S. 23ff.) aus dieser Einseitigkeit herausführte. Die Vf. 
bewegt sich in zeitlicher Erweiterung der Fragestellung Tellenbachs allein 
im kirchlichen Raum: von der , libertas fidei apostolicae' der frühen Kirche 
(hier wäre eine Rückblendung auf den vielschillernden Freiheitsbegriff der 
Antike - Wirszubski, Bleicken! - von Nutzen gewesen) reicht ihre Unter
suchung über die Klosterfreiheit, über die ,libertas episcopalis' und die Li
berias Romana' im Frühmittelalter, über ,ecclesia' und , libertas' im Zeital
ter der Ottonen und Salier bis zum Freiheitsbegriff der Reformer und Gre
gors VII. Es ist ein breites Kaleidoskop von Anwendungen des Begriffs, das 
die Vf., immer eingebettet in die übergeordneten Anschauungen von geistli
cher und weltlicher Gewalt, vorführt; auch bei Gregor VII. konstatiert sie 
drei verschiedene Aspekte der ,libertas': ausschließliche, bedingungslose 
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Abhängigkeit von Gott, Privilegien-Freiheit (juristische ,libertasO und Frei
heit der Kirche vor Unrecht und Unterdrückung. Die Quellennähe des Bu
ches wird ihm bleibenden Wert verleihen. Peter Herde 

Johann Friedrich Böhmer , Regesta Imperii, III. Salisches Haus, 2. 
Abteilung 3: Die Regesten des Kaiserreiches unter Heinrich IV., 1. Liefe
rung: 1056 (1050)-1065, neubearb. von Tilman S t r u v e , Köln-Wien (Böh-
lau) 1984, X, 164 S. - Angesichts einer ungebrochenen Flut von Literatur 
zum Investiturstreit ist es zu begrüßen, daß nun auch die Regesten Hein
richs IV. zu erscheinen beginnen, und die bieten, so wie sie bearbeitet sind, 
für ihre Zeit tatsächlich ein zuverlässig fundiertes Datengerüst. Nicht nur 
aus Urkunden, auch aus der Historiographie und anderen Quellengattungen 
sind Regesten destilliert, begleitet von teils knappen, gelegentlich umfang
reichen, immer aber mit kundiger Hand ausgewählten Literaturangaben, in 
denen erforderlichenfalls auch Forschungsprobleme angesprochen sind. 
Hoffen wir, daß der Bearbeiter die folgenden Lieferungen, die die bedeutsa
meren Ereignisse im Leben Heinrichs IV. darbieten werden, bald vorlegen 
kann. Tilmann Schmidt 

Tore S. N y b e r g , Die Kirche in Skandinavien. Mitteleuropäischer 
Einfluß im 11. und 12. Jahrhundert. Anfänge der Domkapitel B0rglum und 
Odense in Dänemark, Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittel
alters 10, Sigmaringen (Thorbecke) 1986, 197 S., DM 58. - Il primo capitolo 
di questa tesi per ottenere la libera docenza autorizzata dall'università di 
Augusta offre uno sguardo d'insieme sulla nascita dell'organizzazione eccle
siastica in Scandinavia. Un influsso determinante sulla sua suddivisione fu 
esercitato dagli arcivescovi di Amburgo-Brema, per le cui idee di cristianiz
zazione fu convocato quale testimone principale Adam von Bremen ed in 
particolare fu interrogato nuovamente in riferimento alle sue indicazioni 
geografiche. In ciò si dimostra che a differenza della Danimarca nella diocesi 
ecclesiatica norvegese ed in quella svedese la suddivisione dei vescovadi si 
adeguò maggiormente ai comuni esistenti, regionali Thing. Rispetto a ciò 
influenze inglesi appaiono più raramente e sulla suddivisione non hanno eser
citato alcun influsso visibile. Su questa base vengono presi in esame due 
singoli casi - per nulla tipici - dapprima quello di Wendila, il vescovado 
dell'isola dello Jutland e l'introduzione dei premostratensi, provenienti da 
Steinfeld (Eifel), quali membri del capitolo di B0rglum ed infine il monastero 
di St. Knud 0. S. B. a Odense sull'isola di Fünen, che fondato da Eversham 
in Inghilterra, fu loro affidato con le funzioni di capitolo del duomo. Questa 
scelta dovrebbe essere ampliata tramite ulteriori ricerche per saper ricono-


