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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. -
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(Castagneto); Vescovato di Lucca - 2. Hälfte 9. Jh., 890-900 - (Luzzati); 
Vescovato di Tivoli - 945 - (Vasina). Die Texte wurden nach bewährten 
Editionsprinzipien hergestellt. Voraus geht ihnen jeweils die übliche Be
schreibung der Überlieferung, der Nachweis von Editionen und eine um
fangreiche weit gefaßte Bibliographie. Es folgt eine Stellungnahme zu spe
ziellen editorischen Problemen und zur Datierung. Auf einen eigentlich hi
storischen Kommentar wurde wohl zu Recht verzichtet, wie auch eine viel
leicht hier und dort mögliche Präzisierung der Datierungen weiterer For
schung vorbehalten bleibt. So können später diese aus ihrem Archivzusam
menhang gerissenen Stücke bei Edition des zugehörigen Fonds integriert 
werden und ihre Problematik kann unter anderen Fragestellungen erneut 
aufgerollt werden. Vielleicht hätte man bei dieser - neben sauberer Text
herstellung - sehr auf komparatistischen und rechnerischen Gebrauch an
gelegten Sammlung im Satz etwas mehr den listenmäßigen Charakter der 
Texte sichtbar machen können, um statistischen Untersuchungen z.B. ein 
übersichtlicheres Material zu bieten. So meine ich auch, daß Orts- und Per
sonennamenregister sinnvoll zu jedem Kapitel hätten erarbeitet und ge
druckt werden sollen. Das hätte der Lokalforschung viel Mühe gespart. Das 
fleißig gearbeitete Generalregister A. Castagnettis - der ja die Hauptlast 
der Edition trug - wäre dadurch nicht überflüssig geworden. W. K. 

Eckhard Müller-Mert ens, Die Reichsstruktur im Spiegel der Herr
schaftspraxis Ottos des Großen. Mit historiographischen Prolegomena zur 
Frage Feudalstaat auf deutschem Boden, seit wann deutscher Feudalstaat?, 
Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte 25, Berlin (Akademie-Verlag) 
1980, 310 S., 4 Kt. - Der Schwerpunkt des Buches liegt in den beiden „Die 
Reichsstruktur im Spiegel des Königsumzuges durch die Provinzen und Re
gionen" (S. 79-163) und „Die Reichsstruktur im Lichte der königlichen Ur
kundenpraxis" (S. 165-245) überschriebenen Abschnitten, in deren erstem 
Vf. anhand der im Itinerarkalender Ottos I. aufscheinenden periodischen 
Königsrepräsentanz in dem von ihm als „ottonische Francia et Saxonia" 
bezeichneten historisch-politisch-geographischen Komplex Ostsachsen-
Nordthüringen-Rheinfranken-Niederlothringen diesen als „unmittelbaren 
Wirkungsbereich des Königtums" herausarbeitet, dem er die Gebiete mit 
nur sporadischer Königsrepräsentanz als „Fernzonen der Königsherrschaft" 
(Bayern, Schwaben, Elsaß, Oberlothringen, Friesland und die Billunger 
Lande im nördlichen Sachsen) gegenüberstellt. Die Regierungstätigkeit Ot
tos I., das kann M.-M. durch eine umfassende Analyse der Urkunden und 
der Versammlungen am Königshof zeigen, erfaßte jedoch auch diese Fern
zonen, wobei sich bereits ein tendenziell zutage tretender sächsisch-ostfrän-


