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riferimento ad una superiore realtà unificante ed impegnate in problemi di 
egemonia e controllo su base accentuatamente locale. La narrazione si svolge 
soprattutto sul piano delle vicende politiche, descritte con acuta sicurezza, e 
su quello della ricostruzione dell'organismo sociale e dei suoi funzionamenti 
economici, con particolare attenzione per il mondo rurale. Anche la fisiono
mia tipica della società italiana altomedievale è ricondotta ad origine roma
na, soprattutto nel rilievo che ebbero le città come sedi amministrative e 
residenza dei proprietari terrieri; ma l'originalità economica dell'alto medio 
evo consistette non tanto nell'attività mercantile connessa alle città - con 
voci e volume di traffico limitati - quanto nel dinamismo dell'agricoltura, 
nella sostanziale autonomia imprenditoriale del contadino istallato nel pode
re, fosse proprietario o semplice concessionario, dato che il sistema curtense 
non riuscì ad organizzarsi in modo rigido e rendere opprimenti le dipendenze 
economiche. Proprio nell'epoca di maggior espansione delle giurisdizioni pri
vate (X secolo), l'aggressione alla libertà personale andò di pari passo con la 
sostituzione delle prestazioni d'opera dei dipendenti con rendite in natura e 
in denaro e con la concessione di diritti di natura pubblica a comunità conta
dine. Il Meridione, dopo la conquista carolingia, ebbe una vicenda politica 
autonoma, ma presenta marcate simmetrie con lo sviluppo del regno. Sem
mai si caratterizza per una precoce disintegrazione dello stato per l'emergere 
delle signorie familiari di castello in un contesto di scarsità e debolezza delle 
città, che nel Nord costituirono i fulcri dell'autorità pubblica e anche dopo la 
crisi dello stato mantennero la tradizione di un'organizzazione socio-politica 
complessa. Le tesi generali sono ravvivate con discussioni di dettaglio ed 
esemplificazioni puntuali. Singole posizioni dell'autore possono essere di
scusse. Il volume comunque riesce assai bene nel difficile compito di ordinare 
e sintetizzare la storia altomedievale italiana ed è completato da un'aggiorna
tissima bibliografia. Paolo Delogu 

Hermann Fröhlich, Studien zur langobardischen Thronfolge von den 
Anfängen bis zur Eroberung des italienischen Reiches durch Karl den Gro
ßen (774), 2 Teile, phil Diss. Tübingen 1971, ersch. 1980, 289 u. 265 S. - Die 
ungewöhnlich lange Zeitspanne zwischen der Annahme dieser von Heinz 
Löwe angeregten und betreuten Diss. und ihrer „Publikation" als Xerokopie 
des masch. Exemplars konnte Vf. zur Einarbeitung der bis 1979 erschiene
nen Literatur nutzen und dabei vor allem auch die mit seinen eigenen oft 
übereinstimmenden Ergebnisse des fast gleichgerichteten Buches von Rein
hard Schneider , Königswahl und Königserhebung im Frühmittelalter. 
Untersuchungen zur Herrschaftsnachfolge bei den Langobarden und Mero-
wingern (Stuttgart 1972) noch miteinbeziehen. Untersucht werden von der 
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sagenhaften Frühzeit eines Ibor, Agio und Gambara bis hin zu Arichis IL 
von Benevent mehr als fünfunddreißig Herrschaftsnachfolgen im langobar-
dischen Stammes verband, wobei sich manche Partien des Buches fast zu 
einer Geschichte der Langobarden ausweiten. Nahezu jeder dritte Herr
schaftswechsel in der langobardischen Geschichte, so zeigt F., war mit Ge
waltanwendung verbunden, insgesamt kamen die Könige aus etwa 15 ver
schiedenen Familien, eine Dynastie hätten nur die Lethinger, die über sie
ben, sowie die Agilulfinger, die über vier Generationen den Thron innehat
ten, auszubilden vermocht. Im Gesamtvorgang der Königsbestellung sei 
stets die Dominanz der Macht ausschlaggebend gewesen, was aber nicht 
bedeute, daß die Prinzipien des Wahlrechtes und des Erbrechtes, die Vf. in 
enger Verschränkung miteinander sieht, keine Rolle gespielt hätten. Wich
tig für die Erlangung des Königtums sei auch der Besitz des Kronschatzes 
und der Hauptstadt Pavia gewesen, außer der Leistung von Eiden und der 
Überreichung der Lanze habe es jedoch bei der Erhebung des langobardi
schen Königs keinerlei weitere konstitutive Rechtsakte gegeben. Eine Be
teiligung der Geistlichkeit mit liturgischen Akten habe ebenso wie das by
zantinische Kaiserzeremoniell (- mit Krönung, Thronsetzung und Einklei
dung -) erst durch Arichis IL von Benevent Eingang in den langobardischen 
Herrschaftsantritt gefunden, weil Arichis durch eben diese Neuerungen 
sich als princeps Langobardorum betont von dem rex Langobardorum, Karl 
d. Gr., abheben wollte. P. S. 

Inventari altomedievali di terre, coloni e redditi. A cura di Andrea 
Cas tagne t t i , Michele Luzzati, Gianfranco Pasquali , Augusto Vasina, 
Fonti per la Storia d'Italia 104, Roma (Istituto storico Italiano) 1979, XVI, 
320 S., Lit. 35.000. - Der reichen Überlieferung an Zinslisten in Frankreich 
steht auch ein erstaunlich reicher Bestand solcher Quellen in Italien gegen
über. Obwohl mit Ausnahme der Liste des Veroneser Bistums alle hier 
edierten Stücke schon des längeren gedruckt vorlagen, wurde die Überliefe
rung bisher wenig ausgeschöpft, weil die vorhandenen Editionen ihrer un
kritischen Bearbeitung wegen schwer zu benutzen waren. Diesem Mangel 
will der neue Band nun für die Zeit des „Altomedioevo" - bis zum Ende des 
10. Jh. - abhelfen. Ediert sind die Listen von Oulx - vor Mitte des 11. Jh. -
(Castagnetti); S. Maria di Monte Velate - vor 959 - (Castagnetti); Corte di 
Limonta - vor und nach 835 - (Castagnetti); S. Cristina di Corteolona - Ende 
10. Jh. - (Castagnetti); S. Giulia di Brescia - 879 - (Pasquali); Vescovato di 
Verona - Mitte 10. Jh. (Castagnetti); S. Lorenzo di Tortona - 9. Jh. ? -
(Castagnetti); S. Colombano di Bobbio - 862, 883, 9.-10. Jh. - (Castagnetti); 
S. Tommaso di Reggio - 10. Jh. (Castagnetti); Corte di Migliarina - 10. Jh. -


