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defensionis tenda ad essere strettamente collegata al rapporto di amicitia e 
caritas. La ricerca ha il suo punto d’arrivonel pactum Hludowicianum dell’817, 
che e l’unico testo conservato degli accordi tra papi e sovrani franchi. In 
esso troviamo ancora affiancati amicitia e promissio defensionis; quest’ultima 
non si riferisce perö alla Chiesa romana nella sua fisionomia universale, ma 
solo ai territori e giurisdizioni che nel pactum l’imperatore ha ceduto al papa. 
Accanto a questo limitato impegno, le fonti narrative assicurano comunque 
che Ludovico il Pio pronunciö anche la promissio piü ampia e generale di 
tutela della Chiesa romana, probabilmente in occasione delFincoronazione 
di Reims deH’816. Il Hludowicianum, che non si identiflca con questa, non 
rientra dunque nella Serie dei giuramenti imperiali di difesa della sede romana 
che hanno l’esempio piü noto nel pactum Ottonianum. Esso e piuttosto un 
compromesso che associa Yamicitia con una donazione alla sede romana; 
sono ancora i rapporti giuridici inaugurati nel 754, sia pure rimaneggiati e 
diversamente associati.

Sara solo con la costituzione di Lotario dell’824 che il rapporto tra 
sovrano franco e papa verrä impostato in modo affatto nuovo, tale da 
escludere il valore d elYamicitia e da rendere la defensio imperiale indipendente 
da questa. Il pactum ottoniano nascerä proprio su questi nuovi fondamenti.

Paolo Delogu

J. Neufville, L’authenticite de l’„Epistula ad regem Karolum de 
monasterio sancti Benedicti directa et a Paulo dictata“, Studia monastica 13 
(1971) S. 295-309, hält den Brief, den Paulus Diaconus im Namen des 
Abtes Theodemar von Montecassino an Karl den Großen geschrieben haben 
soll, für echt und nimmt an, daß er älter sei als Theodemars Brief an den 
fränkischen Adligen Theoderich. H. H.

Edith Ennen: Die europäische Stadt des Mittelalters. Göttingen 
(Vandenhoeck & Ruprecht) 1972. 287 S. m. Abb. u. Kt. - Das neue Werk 
Edith Ennens, nach dem Vorwort eine Bilanz der breiten Diskussion und der 
Portschritte der Stadtgeschichtsforschung in den letzten zwei Jahrzehnten 
und eine Präzisierung ihrer „Vorstellung von Entstehung und Leistung der 
europäischen Stadt und den großen Stadtlandscbaften Europas“, verdient 
auch dem italienischen Leser angezeigt zu werden, da es zwar im Kem auf 
den eigenen Forschungen der Verfasserin im niederrheinisch-nordwestdeut
schen Raum aufbaut, aber dank einer umfassenden Kenntnis der Literatur 
das gesamte mittlere und westliche Europa in die Betrachtung einbezieht. 
Dabei kommt selbstverständlich den italienischen Städten und ihrer be-
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sonderen Rolle innerhalb der gesamteuropäischen Entwicklung der ge
bührende Platz zu. Sie hatten, da sie in dem allgemeinen Absinken der 
Stadtkultur nach dem Ende des römischen Reichs jene Elemente der 
Kontinuität am stärksten bewahrten, welche die Vf. als eine der Wurzeln 
des Neuaufschwungs im frühen Mittelalter ansieht, und infolge ihrer „ein
gewurzelten Urbanität“ einen Vorsprung vor anderen Stadtlandschaften, 
der vor allem im frühzeitigen Ausbau der Handelsbeziehungen untereinander 
und mit dem byzantinischen Osten sichtbar wird. Bei der Betrachtung der 
Bildung der Stadtgemeinde und der Entwicklung der Stadtverfassung greift 
die Vf. die Adelsoligarchie Venedigs (im Anschluß an M. Weber) und die auf 
Immunität der Siedlungsgemeinsehaft begründete Einwohnergemeinde Ge
nuas als Beispiele für die Vielfältigkeit selbst innerhalb einer Stadtlandschaft 
heraus. Schwurverband und Konsulat, an den Verhältnissen Pisas und 
wiederum Genuas dargestellt, und ihr prägender Einfluß auf die Ratsver
fassung in Deutschland zeigen am deutlichsten die Ausstrahlung des italieni
schen Städtewesens. Doch blieb der Gegensatz zwischen nord- und süd
europäischen Städten bis in die Gegenwart beträchtlich. Die Vf. führt ihn - 
neben der unterschiedlichen Ausgangslage - vor allem auf das Fehlen einer 
zentralen Staatsgewalt in Italien bis zum Ende des Mittelalters zurück. 
Dadurch wurde den Städten hier eine allseitige, die Wirtschaft ebenso wie 
Recht und Kultur umspannende Entwicklung von jeweils stark ausge
prägter Eigenart ermöglicht. Dem mehr oder weniger nivellierenden Stände
staat in Nord Westeuropa stand der Stadtstaat in Oberitalien gegenüber

D. B.

Heinrich Schmidinger, Roma docta ? Rom als geistiges Zentrum 
im Mittelalter, Salzburger Universitätsreden 50, Salzburg, München (Pustet) 
1973. 26 S. - Vf. beschäftigt sich in seiner Antrittsvorlesung mit einem 
historisch einmaligen Paradoxon: der Stadt Rom, die im Mittelalter keinerlei 
Zentrum von Gelehrsamkeit und Bildung darstellte, sondern im Gegenteil 
„von fremden geistigen Potenzen und Impulsen“ (Seidlmayer) lebte, und der 
unvergleichlichen Verehrung, die das gesamte Mittelalter dessen ungeachtet 
dieser Stadt entgegenbrachte. Die eigentliche Leistung Roms sieht S. darin, 
„daß es immer wieder von außen herangetragene Anregungen aufnahm, 
formte und ihnen zum Durchbruch verhalf“. H. M. G.

Karl Bosl, Dominanti e dominati nella societä germanica medievale, 
II pensiero politico 6 (1973), S. 3-16. - B. gibt dem italienischen Leser mit 
diesem Aufsatz, dem seine beiden 1972 erschienenen Schriften „Mensch und 
Gesellschaft in der Geschichte Europas“ und „Die Grundlagen der modernen


