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aus dem 7. bis zum Beginn des IL Jahrhunderts liefert, einen Eindruck von 
der Wohnarchitektur, aber daraus abgeleitet auch vom Aussehen Ravennas 
in dieser Periode im Ganzen zu gewinnen. Macht wahrscheinlich, daß das 
Stadtbild durch starke germanische Einflüsse schon sehr „mittelalterlich" 
geprägt war und keineswegs mehr den Eindruck einer antiken Stadt vermit
telte. W. K. 

Reinhold Schumann, Authority and the Commune, Parma 833-1133 
(Impero e Comune, Parma 833-1133). Fonti e Studi. Serie seconda. VIII 
(Deputazione di Storia patria per le Province Parmensi 1973). XXI, 397 S. 
20 Tafeln und Karten, - Vf. ist Dozent in Boston, war Schüler von Gaetano 
Salvemini in Harvard, hat in Perugia und Rom studiert. ,,This assumption of 
füll responsibility for the city and its territory, this achievement of civic 
independence as it has been called not quite correctly . . .", so umschreibt er 
einmal seinen Hauptgegenstand (S. 202); doch gibt er uns zugleich eine 
Regionalgeschichte, eine Geschichte des Bistums im Frühmittelalter im 
Konnex der allgemeinen Geschichte, an die Hand. Eine Zusammenfassung 
in italienischer Sprache (S. XIII-XX), eine Synthesis (S. 251) und eine Con-
clusion (S. 254-259) erleichtern die Vorstellung des Buches. Es gliedert sich 
in drei Teile: Grafschaft (S. 15) - bischöfliche Herrschaft (S. 75) - Anfänge 
der Kommune (S. 167-250). 

Erstmals zum Jahre 835 wird ein Graf von Parma bezeugt. Das Amt 
unterlag der üblichen Tendenz zur Erblichkeit, trat damit aber in Konkur
renz zu anderen patrimonialen Herrschaftsbildungen und ging an den stärk
sten Konkurrenten, den Bischof von Parma, über. Ihm verlieh der König 
Karlmann (879) den districtus über die Stadt, der in ottonischer Zeit über die 
Mauern hinauswuchs, bis schließlich Konrad II. den comitatus in den Gren
zen der Diözese abtrat. Von der Grafschaftsverleihung ausgeschlossen blieb 
die Bismantova, eine langobardische Ausweitung der alten civitas an ihrem 
Südosteck im Appennino reggiano. Die weiterhin im 11. Jh. bezeugten Gra
fen - sie amtierten gelegentlich gleichzeitig - waren Lehnsträger des Bischofs 
oder hielten die Bismantova; eine klare Abgrenzung zum advocatus, viceco-
mes, comes civitatis Parmae (Burggraf?) scheint nicht möglich zu sein. In 
der Bismantova herrschte die Familie des Arduin,und in der Grafschaft teilte 
der Bischof seine Herrschaft mit neu aufsteigenden Familien: den Attonen 
(wie bei der Familie Arduins bestand Verwandtschaft zum Hause Canossa) 
und den Obertenghi in verschiedenen Zweigen. Es fällt auf, daß der Autor 
das im 10. Jh. über die Mauern hinausgewachsene territorium civitatis wie 
einen Spezialfall patrimonialer Gerichtsherrschaft betrachtet; und Teil II, 
der nur in seinem ersten Abschnitt die Grundherrschaft der Parmenser Kir-
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che, im zweiten aber „The Public Authority of the Bishops" unter Einschluß 
des Komitats und der Regalien analysiert, ist unter die Überschrift „The 
Patrimonial Authority of the Bishops of Parma" gestellt. Die Sentenz „Rule 
based quite typically for Italy on landholding . . ." (S. 73) macht diese In
terpretation verständlich, die freilich auch nördlich der Alpen - und hier wie 
dort nur bedingt - anwendbar ist. (So hat vor einigen Jahren Georg Droege, 
Landrecht und Lehnrecht im hohen Mittelalter, Bonn 1962, die landrecht
lichen Grundlagen und sozial- und verfassungsrechtlichen Wirkungen des 
Eigenguts im Rheinland und in Westfalen untersucht.) Selbstverständlich 
übte das Gericht vor dem Bischofspalast in Parma erst seit der Grafschafts
verleihung durch Konrad IL Hochgerichtsbarkeit im Namen des Bischofs; 
es scheint außerdem jetzt und später als Appellationsinstanz über Nieder
gerichten gestanden zu haben. -Was hier in aller Kürze mehr angedeutet als 
referiert ist, wird im Buch in diffizilen Untersuchungen (mit Exkursen über 
komplizierte Grenzfragen und das Königsgut in der Grafschaft, über das 
Domkapitel, über die Interpolationen im DO III 54 u.a.) ausgebreitet. Ste
hen bis hierhin Wirtschaft und Verfassung im Vordergrund, so wird Teil III 
(„The Origins of the Commune of Parma") von einem systematisch-sozial
geschichtlichen Abriß über die Bevölkerungsgruppen der Bischofsstadt 
eröffnet. Ethnisch lassen sich Romanen und Langobarden im IL Jh. kaum 
noch abgrenzen, wohl aber scheint es Spuren von ihren Vorfahren, deren 
Wohnbezirke getrennt waren, in zweierlei Rechten an Gemeinland zu geben. 
Für die weitere Entwicklung war das Nebeneinander von kleinen und mitt
leren Landbesitzern, Livellariern (famuli) und milites der Kirche und den 
capüanei als den Kronvasallen von Bedeutung. Vf. glaubt, daß der offene 
Aufstand gegen den im Bischofspalast in der Stadt anwesenden Kaiser 
Konrad IL (1037) von einer schon sehr homogenen Schicht aus Landbesitzern 
und famuli unter Anschluß einiger Handwerker, von civesjnrbani als nichtad
ligen Stadtbewohnern, getragen gewesen sei. Abgesehen von allgemeinen 
Nachrichten über die Märkte und ihre Verlagerung (S. 192, 217), bleiben 
Gewicht und Rolle der Kaufleute auch in der Folgezeit noch undeutlicher 
als die der Handwerker. Sie werden für die Wende zum 12. Jh. vom Vf. als 
cives minores eingestuft. Die kommunale Bewegung soll sich im Ansatz gegen 
die bischöfliche Verfügungsgewalt über das Gemeindeland gekehrt haben. 
Die Revolte von 1037 wurde von den Truppen Bonifaz* von Canossa nieder
geschlagen. Unter Heinrich III. formierten sich die Parteien für den Investi
turstreit. Wie überall begünstigten Rivalitäten die sozialen und politischen 
Ambitionen der Bürgerschaft. Stufenweise fiel ihr neues Recht zu: 1037/55 
Neubau der Mauer und Auszug des Bischofs aus der Stadt in einen neuen 
Palast vor den Mauern; Anerkennung „bürgerlicher" Gerichtsimmunität 
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innerhalb der Mauern unter Wahrung der Hochgerichtsbarkeit und der Ap
pellationsinstanz beim Bischof; Verwaltung des öffentlichen Landes durch 
den popolo. So weit soll die Entwicklung unter den kaiserlichen Bischöfen, 
d.h. bis zum Pontifikatsantritt des Reformanhängers Bernard (1104), ge
diehen gewesen sein. Er wurde von den cives maiores gerufen, habe als Refor
mer nicht mehr Graf sein können und Hochgericht und Wehrhoheit gegen 
1120 an die Volksversammlung (1149 concio genannt) übertragen, mit der 
Wirkung, daß auch die milites zu cives geworden seien und sich Altstadt, bor-
ghi, Bürger und Adel einten. Es weiteten sich die Funktionen der boni horni-
nes aus, die sonst Jahrhunderte früher, in Parma aber nicht vor 1094 nach
weisbar sind und nach 1119 von Konsuln abgelöst wurden. Aber: ,,A conti -
nuity of development from the office of the boni homines to that of the con-
suis may not be assumed" (S. 241). Die Konsuln führten nun das Volk und 
ihre concio an. Daneben aber war seit dem 11. Jh. eine eigene Behörde für das 
Gemeingut (unter Einschluß der Domopera) entstanden, die 1149 den Namen 
comune zu tragen scheint. ,,Era naturale, che quello dei tre termini (concio, 
consoli, comune) che designava la cosa piü importante, i diritti proprietari 
comunali, fornisse poi il nome per la nuova autoritä, ,il Comune*" (S. XIX). 

Selbstverständlich glaubt auch Schumann nicht, das missing link 
zwischen praekommunaler und kommunaler Phase der Stadtentwicklung aus 
der Wortgeschichte erschließen zu können. Das Buch ist jedoch in der zi
tierten Zuspitzung wie in der Interpretation der Notiz von 1149 (S. 243) 
besonders anfällig; vgl. zur Ableitung des Begriffs comune von den comunia 
oder comunalia, die von E. Mayer, Ital. Verfassungsgeschichte I 281, 
stammt, W. Goetz, Le origini dei comuni italiani (Milano 1965) S. 102, 
Anm. 3, und G. Dilcher, Die Entstehung der lombardischen Stadtkommune 
(Aalen 1967) S. 201 ff. Überhaupt muß man das Buch zweimal lesen - was 
ob der klaren Diktion sogar ein Vergnügen bleibt. Allerdings läßt sich beim 
zweiten Durchgang nicht mehr übersehen, wie dünn und schmal im Grunde 
die Quellengrundlage für die Frühgeschichte Parmas ist, und daß für die 
Einzelinterpretation fast immer die Analogie bemüht werden muß. Gustav 
Schmoller hat einmal ganz allgemein das Verhältnis der Quelle zur wissen
schaftlichen Aussage über die Frühgeschichte der Stadt dahingehend klassi
fiziert, daß ein Anhalt für Tatsachen zu 5 bis 10%, für Wahrscheinlichkeits
schlüsse zu 15 bis 30% gegeben, der Rest aber Anschauung der Historiker sei. 
Im Falle des neuen Buches über Parma steht es in der Tat nicht besser. Sein 
roter Faden ist nach den „klassischen" Handbüchern abgewickelt. Es bleibt 
allerdings erstaunlich, wie zerreißfest er immer noch ist. Aber in den Details 
- da kann es vielfach so oder ähnlich oder auch anders gewesen sein. Jedoch 
möchte der Rez. die Arbeit und Arbeitsweise des Autors nicht im geringsten 
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abwerten. Das Buch ist brillant in seinen äußerst scharfsinnigen Interpreta
tionen, die den Quellen das Äußerste abverlangen. Sein Einfluß auf die ameri
kanische Forschung wird gewiß stärker sein als auf die europäische; es signa
lisiert jedoch (von Einzelgängern des Literaturverzeichnisses abgesehen) 
den Eintritt der amerikanischen Mediävistik in die Städtelandschaft der ober
italienischen Kommunen. Hermann Jakobs 

Pier Maria Conti, II »Banesagius« ovvero il »Bandesan«, del giudicato 
di Pertarito relativo alla contesa tra Parma e Piacenza, Archivio storico per 
le province parmensi. Ser. 4. Vol. 24 (1972) S. 41-52. - Schlägt aus philolo-
gisch-paläographischen Überlegungen und aus Gründen der Textanordnung 
vor, das Titelwort aus dem Iudikat: CDL Brühl n. 6 nicht wie Bognetti als 
„Bannansager" sondern als „Bannerträger" zu interpretieren. W. K. 

Ovidio Capitani, Agnello Ravennate nella recente storia della storio-
grafia medioevale, Felix Ravenna, Ser. 4, fasc. 5/6 (1973) S. 183-198.-Er
öffnungsvortrag des ,XVIII Corso di Cultura sulPArte Ravennate e Bi-
zantina' vom 21. März 1971: Gedanken zum Liber pontificalis des Agnellus, 
den möglichen Vorlagen und dem Anlaß seines Entstehens. B. Sz.-B. 

Cinzio Violante, Notizie sull'edizione delle carte pisane dei secoli 
VIII-XII, M61anges de Tficole Fran9aise de Rome. Moyen Äge - Temps 
Modernes. T. 85 (1973) S. 363-379. - Stellt im einzelnen die an seinem Insti
tut geleistete und geplante Arbeit an der Edition der Pisaner Urkunden 
(VIII-XII. Jh.) vor, deren erste Bände (3 von ca. 21 geplanten) in der 
Reihe: Thesaurus Ecclesiarum Italiae erschienen sind. V. nennt das Pro
gramm, nach dem das gesamte Material anhand der elektronischen Daten
verarbeitung registriert und in besonderer Weise nutzbar gemacht werden 
soll. Er entschuldigt sich dafür, daß man die Qualität der Edition nicht an 
anderen von Spezialisten gemachten modernen Ausgaben messen kann (vgl, 
hierzu QFIAB 54 S. 710ff.) und lädt die Kritiker zu positiver Mitarbeit durch 
Druck von Korrekturlisten im Bolletino Pisano ein, die in Nachtragsbänden 
verwertet werden sollen. (Vgl. nächste Nachricht.) W. K. 

Emma Falaschi, A proposito della datazione di una ,Cartula liber-
tatis et absolutionis* dell'Archivio Capitolare di Pisa (sec. XI), BoUettino 
storico pisano 42 (1973) S. 311-315. - Ist der erste Beitrag von den oben 
vorgestellten Zusätzen und Berichtigungen zu der Edition von Pisaner Ur
kunden aus den Jahren 774-1200. Eine in den Transunti des Frosini im 
Kapitelarchiv zu 1607 April 17 eingeordnete Urkunde wird gut begründet 


