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Walter Kienast , Die fränkische Vasallität von den Hausmeiern bis 
zu Ludwig dem Kind und Karl dem Einfältigen, hg. von Peter Herde, 
Frankfurter wissenschaftliche Beiträge: Kulturwissenschaftliche Reihe 18, 
Frankfurt (Klostermann) 1990, CXIV, 638 S., ISBN 3-465-01847-8, DM 
180. - K. hatte den Plan einer umfassenden Untersuchung des gesamten 
Lehnswesens aus der Sicht des Historikers - nicht des Juristen, Der erste 
Schritt dazu war das vorliegende Werk. An dieser Stelle muß darauf hinge
wiesen werden, daß der mit den Verhältnissen in Frankreich, England, 
Deutschland und Spanien bestens vertraute Autor sich nie speziell mit Ita
lien beschäftigte; er kannte zwar das italienische Material, verwendete es 
aber nur in „einzelnen notwendigen Ausnahmen", Damit ist der Wert der 
umfangreichen Untersuchung für jemanden, der Vasallitätsprobleme in 
Italien erforscht, zwar relativiert, aber keineswegs zu leugnen. Die von K. 
bevorzugte komparatistische Untersuchungsmethode erlaubt es ohne gro
ße Mühe, aus dem italienischen Material sich eventuell ergebende Diffe
renzen in das von K. entworfene Bild einzupassen. Genealogische Tafeln, 
Namenregister, Literaturverzeichnis und ein Schriftenverzeichnis des Au
tors runden den Band ab. W. K. 

Johann Friedrich Böhmer, Regesta Impera I: Die Regesten des 
Kaiserreichs unter den Karolingern 751-918 (926), Bd. 3: Die Regesten 
des Regnum Italiae und der burgundischen Regna, Teil 1: Die Karolinger 
im Regnum Italiae 840-887 (888), bearb. von Herbert Zielinski, Köln-
Wien (Böhlau) 1991, Xu, 402 S., ISBN 3-412-07890-5, DM 198. - 1966 er
schien der von Carlrichard Brühl und Hans H. Kaminsky mit Ergänzun
gen versehene 1. Karolingerband der Regesta Imperii (Böhmer-Mühlba-
cher-Lechner). Damals wurde die Weiterführung und Neubearbeitung der 
Regesten unter gewandeltem Aspekt beschlossen: nicht mehr als Herr
scher-, sondern als Reichsregesten. Die Konzentration der neuen Bände 
auf Teilreiche ist sicher aus arbeitstechnischer Sicht ein Gewinn und wird 
auch den z. B. mit italienischer Landesgeschichte befaßten Historiker nicht 
sehr stören. Komplizierter ist aber die Informationsmöglichkeit bei über
geordneten Fragestellungen. Die Situation wird sich bessern, wenn auch 
die anderen Teilprojekte fertig vorliegen. Diese Bemerkungen betreffen 
natürlich nicht den Bearbeiter des jetzt vorliegenden Bandes, der die Rege
sten Ludwigs IL und die Italien betreffenden Karls des Kahlen (875-877), 
Karlmanns (877-879) und Karls HI. (879-888) enthält. Z. hat gut infor
miert und präzise seine Regesten erarbeitet. Die reiche und komplexe Lite
ratur wurde überlegen bewältigt. Das Regest (t) 109 - Ludwig IL für 
S. Salvator am Monte Amiata - zeigt z. B„ daß nüchterner Bereitstellung 
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des Materials vor zwar überzeugender, aber nicht hundertprozentig siche
rer Entscheidung der Diplomatiker mit Recht in einem solchen Regesten
werk der Vorzug gegeben wurde - wenn man auch in diesem speziellen Fall 
die Parallelsetzung mit den Diplomen Ludwigs des Frommen nicht als Ar
gument anerkennen kann. Den Band beschließen zuverlässige Register. Sie 
sind nützlich auch durch die vielen Ortsidentifikationen, um die sich Z. 
sehr bemüht hat. Zu wünschen ist eine Fortsetzung der Regestenarbeit für 
Italien in gleicher gediegener Form und ein baldiges Erscheinen der ausste
henden Neubearbeitungen der Karolingerregesten, die die anderen Teilrei
che betreffen. W. K. 

Johannes Fried (Hg.), Die abendländische Freiheit vom 10. bis zum 
14. Jahrhundert: der Wirkungszusammenhang von Idee und Wirklichkeit 
im europäischen Vergleich, Vorträge und Forschungen 39, Sigmaringen 
(Thorbecke) 1991, 528 S., ISBN 3-7995-6639-2, DM 142. - Der vorliegen
de Band enthält 20 Beiträge, die sich mit verschiedenen Aspekten des The
mas beschäftigen. Aus Platzmangel können hier nur jene berücksichtigt 
werden, die methodisch richtungsweisend oder sonst für die Leser dieser 
Zeitschrift von Interesse sind. - Besondere Aufmerksamkeit verdient der 
Beitrag von Hagen Keller (S. 389-407), in welchem dieser am Beispiel 
der Freilassung sämtlicher Höriger in Bologna und Florenz methodisch 
grundlegende Überlegungen anstellt und darlegt, daß in der kommunalen 
Welt Italiens im 13. Jh. das von der Rhetorik bereitgestellte Ideal der Frei
heit kein auf Umsetzung in die Wirklichkeit dringendes Postulat war, son
dern dazu diente, aus praktischen Erwägungen erwachsene Handlungen in 
den übergreifenden Zusammenhang der Weltordnung einzuordnen, und so
mit eine sinnstiftende Funktion besaß. Hervorzuheben sind wegen ihres 
sehr differenzierten, methodisch reflektierenden Vorgehens auch die beiden 
Beiträge zu bäuerlichen Freiheitsvorstellungen: Rolf Köhn (S. 325-387) 
zeigt, daß die Motive und Formen bäuerlichen Widerstandes im 11.-
13. Jh. sehr unterschiedlich waren und lediglich auf die Verbesserung der 
persönlichen Rechtsstellung und nicht auf eine durch Herrschaf tslosigkeit 
gekennzeichnete Freiheit abzielten; Frantisek Graus (f) (S. 409-433) 
macht deutlich, daß auch bei den spätmittelalterlichen Bauernaufständen 
konkrete, auf die Wiederherstellung des „guten alten Rechts" abzielende 
Beschwerden vorherrschten und Freiheit als soziale Forderung nur selten 
auftaucht. Karl Leyser (S. 67-83) zeigt, daß die in den historiographi-
schen Quellen zum sächsischen Aufstand gegen Heinrich IV. mehrfach er
wähnte Forderung, die patriae leges und den libertatis honor der Sachsen zu 
bewahren, trotz ihrer an antiker Rhetorik orientierten Formulierung einen 


