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als Übernahmen aus den Kommentaren des Claudius von Turin, f ca. 827, 
erweisen) werden eingehend behandelt. (Die größere Studie von W. Af f eldt, 
Die weltliche Gewalt in der Paulus-Exegese, Forschungen zur Kirchen- und 
Dogmengeschichte 22, Göttingen 1969, hätte freilich mit erheblichem Ge
winn herangezogen werden können, vgl. dort S. 117f., 129-135, 254f., 260). 
Was zur Analyse des „Polipticum" gesagt wird, ist wohl alles vernünftig 
(wenn auch die Einordnung in die karolingische Tradition etwas schematisch 
erfolgt), gewiß aber nicht abschließend. Literarisch haben wir wohl einen 
Text vor uns, den man im MA. als ,,satira" bezeichnet hätte. - Die Frage des 
„Machiavellismus" dieser Theorie läßt sich wohl doch nicht so kurzschlüssig 
(wie S. 99f.) erledigen. Daß in einem abschließenden Kapitel Atto mit Pe
trus Damiani verglichen wird, scheint weniger glücklich, da der überzeugte 
Bischof Atto anderen Lebenskreisen verpflichtet war als der monastische 
Reformer des 11. Jh. (hätte da nicht eher ein Vergleich mit Adalbero von 
Laon nahegelegen ? Der freilich hätte keine unmittelbare Verbindungslinie 
zur Gregorianischen Reform erbracht!). Insgesamt ist zu bemerken, daß 
Vf. sich neuere Forschungen, besonders des deutschen Sprachgebietes, nicht 
mehr zunutze macht, die ihr hätten weiterhelfen können (Zu den karolingi-
schen Fürstenspiegeln wäre die Diss. von H. H. Anton [von 1968] heranzu
ziehen; zu Pseudo-Isidors Einfluß und Verbreitung im Frühmittelalter das 
monumentale Werk H. Fuhrmanns [1972-1974]; die S. 120 vermißte 
Analyse der kanonistischen Quellen Humberts von Moyenmoutier hat 1970 
H, Hoesch vorgelegt; zu Gottschalk von Sachsen hätte die Studie von K. 
Vielhaber [1956] Beachtung verdient, usw.; S. 42 Anm. 106 ist ein völlig 
entstelltes griechisches Zitat stehengeblieben ; S. 97 sind die letzten beiden 
Zeilen des Textes beim Druck ausgefallen). Zu loben bleibt die Materialfülle, 
die in den „Appendices II-IV" ausgebreitet wird (Handschriften von Attos 
Werken, literarische und juristische Quellenindices zu Attos GEuvre), und 
die gewiß für weitere Forschungen eine willkommene Erleichterung und 
solide Basis bereitstellt. Für die insgesamt sympathische Präsentation 
eines zu Unrecht vernachlässigten Autors wird man Vf. jedenfalls am besten 
damit danken, daß man sich den Schriften Attos wieder verstärkt zuwendet. 

J. M. 

Hagen Keller, Adelsherrschaft und städtische Gesellschaft in Ober
italien (9. bis 12. Jahrhundert), Bibliothek des Deutschen Historischen In
stituts in Rom 52, Tübingen (Niemeyer) 1979, XIII, 463 S., DM 108. -
L'A. esamina un problema mai affrontato né negli studi europei sul feudale* 
simo né nelle indagini comparate sulla storia urbana. La differenziazione di 
tre ordines (capitami, valvassores e popvlus) accertata nelle città imperiali 
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italiane del secolo XII deriva da una gerarchia feudale introdotta nell'ordi
namento sociale tardocarolingio. I capitanei, che compaiono come diretti 
successori della vecchia aristocrazia, seppero costruirsi il loro dominio grazie 
ai beni allodiali, ai feudi ed ai diritti pubblici che avevano* La casta dei 
valvassori è invece formata da ex liberi ; a questi ultimi poterono affiancarsi 
vecchie schiatte nobiliari incapaci di formare un proprio dominio. Essi — 
i valvassori - conducono vita cavalleresca e, attraverso i feudi ricevuti dalle 
mani dei capitatisi, partecipano al potere. A partire dalTXI secolo si fondono 
con l'alta nobiltà nella casta dei milites: da qui deriva la divisione fra 
nobiltà (capitanei e valvassores) e popolo (populus, plebei, populäres). Nel 
contado questo infimo strato sociale è inglobato nell'orde rusticorum, con 
diritti e doveri ben definiti. I mutamenti sociali avvenuti nei secoli IX e X 
avevano messo la nobiltà di capitanei e valvassores in rapporti stretti con le 
corti feudali dei vescovi. Sia grazie a questa loro posizione, sia grazie ai loro 
possedimenti e diritti urbani, questa casta nobile - che nel contado aveva una 
solida base economica - si inserisce nei comuni allora in formazione. - La 
presente indagine, che affaccia numerosi nuovi problemi e ne chiarisce 
altrettanti, è stata elaborata soprattutto sulla scorta di materiale relativo 
alla Lombardia e più precisamente al Milanese, in base allo stato delle ricer
che allora esistente. Altre indagini estese ad altre zone dell'Italia potrebbero 
comportare qualche modifica, ma comunque la problematica precisa su cui 
si incentra questo pregevole lavoro rimarrà come base per ogni ulteriore 
trattazione di questo tema. Gerhard Rösch 

Domenico Sella, Crisis and Continuity. The Economy of Spanish 
Lombardy in the Seventeenth Century, Cambridge/Mass. - London (Har
vard University Pr.) 1979, XI, 255 S., 1 Kt., 5 Tab. - Die Auswertung um
fangreichen, bisher ungenützten Quellenmaterials (es stammt überwiegend 
aus zwei Mailänder Archiven : dem Archivio Storico Civico und dem Archivio 
di Stato) hat den Autor in einem wesentlichen Punkt zu einer Neubewertung 
der wirtschaftlich-sozialen Entwicklung in der spanischen Lombardei wäh
rend des 17. Jh. geführt - zu einer Neubewertung, die eine kritische (Teil-) 
Revision der Forschungsergebnisse und Interpretationen der letzten zwei 
Jahrzehnte zum Thema der gesamtitalienischen Krise des Seicento in sich 
schließt. Zwar übernimmt bzw. bestätigt S. in seiner Untersuchung die von 
zahlreichen Forschungsbeiträgen erarbeiteten Fakten und Thesen hinsicht
lich der einschneidenden, langdauernden ökonomischen und gesellschaftli
chen Krise, zu der es auch und gerade in den lombardischen Städten gekom
men ist, und er rüttelt nur wenig an den mehr oder weniger umfassenden 
Erklärungsmodellen, mit denen Sozial- und Wirtschaftshistoriker in der 


