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500 NACHRICHTEN

Dato lo stato delle fonti, le prove documentarie considerate dall’A. 
non possono che riferirsi in prevalenza alla seconda metä del VI sec. Sia la 
varietä dei termini impiegati (maiores natu, meliores natu, viri fortes, pro- 
ceres, primi regni, principes, ecc.) sia il contesto delle diverse fonti consentono 
di individuare chiaramente un ceto dominante. Poiche talvolta e possibile 
inserire in un tale ceto dominante non solo i singoli, ma an che le rispettive 
famiglie (pp. 132 seg. e 145), si puö parlare di un ceto di tipo nobiliare. 
Tuttavia sembra problematico voler estendere tali conclusioni anche al 
periodo precedente, cioe alla situazione della prima metä del VI sec., poiche 
lo stato attuale delle fonti non consente di dedurre con certezza l’esistenza, 
per quel periodo, di una nobiltä. Franci e leudes compaiono come sostegno 
del re, cosa che perö non significa necessariamente ch’essi fossero nobili. 
Lo stesso vale per i maiores natu, un concetto senz’altro generico applicabile 
solo a gente benestante e di riguardo (cf., ad es., a proposito della devasta- 
zione deH’Alvernia ad opera di Teodorico, il Lib. de Virt. S. Iubani 23: 
neque maioribus neque minoribus natu aliquid de rebus propriis est relictum 
praeter terram vacuam). Th. Sz.

Jörg Jarnut, Beobachtungen zu den langobardischen arimanni und 
exercitales, ZRG Germ. Abt. 88 (1971), pp. 1-28. - L’A. da un contributo 
critico alla discussione intorno agli arimanni, riaccesasi negli anni sessanta, 
con pareri tutt’altro che unanimi. Alle altre tesi, l’A. ne contrappone una 
propria, acutamente motivata: neH’VIII sec. gli arimanni non erano ne 
le truppe al servizio permanente del reinsediate sulle terre fiscali (Cavanna) 
ne le genti al seguito del re (Bertolini) e neppure i soldati longobardi pro- 
prietari di terre legati al re con giuramento (Tabacco), bensi i liberi vinco- 
lati ad una civitas e ad un iudex. Gli esercitali avrebbero invece costituito 
solo un sottogruppo degli arimanni, con una base economica sufficiente per il 
servizio militare. Th. Sz.

Walter Ullmann, Schranken der Königsgewalt im Mittelalter, in: 
Historisches Jahrbuch 91 (1971) p. 1-21. - Con una sintesi tanto chiara 
quanto sottile, U. indaga sulle limitazioni intrinseche del potere del principe 
medievale. La concezione teocratica del governo regio, che solleva il re al di 
sopra del popolo considerato in certo senso minore, sottopone al tempo 
stesso il re „ad un diritto che non e stabilito da lui ne e soggetto al suo potere 
e neppure alla suainterpretazione“ (p. 10). Il riconoscimento di un diritto 
superiore al quäle e vincolato anche il principe, rientra fra le creazioni piü 
notevoli del IX secolo. Dalla fusione di tre concetti diversi - la ,munt‘ ger
manica, la concezione paolina del principe come ,minister Dei‘ e l’equipara-
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zione del compito di protezione spettante al re alla tutela del diritto romano 
- sorge per il potere regio un’ulteriore limitazione. La presenza di questi tre 
concetti consente la separazione del diritto soggettivo del re dal diritto 
oggettivo del regno, che fra l’altro si esprime nel divieto di alienazione. E al 
tempo stesso consente che „il diritto di opposizione, biasimato in campo teo- 
cratico, . . . possa per cosi dire tornare alla rihalta dalla porta di servizio“ 
(p. 17). Ma il rilievo dato alla ,minoritä‘ del popolo ed al suo hisogno di pro
tezione non ha posto limiti soltanto al re, ma anche „esercitato un fortissimo 
effetto ritardante sullo sviluppo e sulla coscienza politica del popolo“ (p. 20), 
effetto che rafforzö considerevolmente il potere del principe anche dopo che 
questo ebbe perso il carattere sacrale. H. K.

Hans-Peter Weh 11: Reichsabtei und König, dargestellt am Beispiel 
der Abtei Lorsch mit Ausblicken auf Hersfeld, Stablo und Pulda. Göttingen 
1970 (Veröff. des Max-Planck-Instituts für Geschichte 28). 393 S. - Ausgangs
punkt der vorliegenden Untersuchung ist die Frage, ob sich in Stellung und 
Funktion der deutschen Reichsabteien, jener Klöster also, die nicht einem 
geistlichen oder weltlichen Eigenkirchenherren, sondern direkt dem Königs
schutz unterstellt waren, Momente aufzeigen lassen, die einen Vergleich mit 
den Königspfalzen erlauben. Am Beispiel Lorschs wird exemplarisch der ge
samte aus den Quellen erfaßbare Bereich direkter Beziehungen zwischen 
Herrscher und Reichskloster betrachtet und im vergleichenden Blick auf die 
drei anderen Abteien hinsichtlich seiner Aussagekraft überprüft. Der Ver
fasser stellt Motive heraus, welche die deutschen Könige bewogen haben 
könnten, den Reichsabteien ihre Fürsorge zuzuwenden: materiell die Lei
stung des servitium regis und die Heerfolgepflicht, das Beherbergungsrecht 
und die Möglichkeit, Reichsgefangene in Gewahrsam zu geben, ferner die 
Beteiligung am inneren Landesausbau, in der Frühzeit auch an der Mis
sion, die Heranziehung der Äbte zu Hofdienst und diplomatischen Missio
nen; ideell die Funktion als Pflanzstätten von Kunst und Kultur und die 
Leistung von Fürbittgebeten für Herrscher und Reich. Dem stehen auf der 
Sollseite die Wahrung der rechtlichen Stellung durch Immunitätsprivilegien 
und Gewährung des Königsschutzes, die Förderung der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit durch Güterschenkungen und Verleihung von Markt- und 
Münzrecht, Forst- und Wildbann gegenüber, wodurch in vielen Fällen die 
Basis zum Entstehen klösterlicher Grundherrschaften gelegt wurde.

Diese möglichen Motivationen für die Ausbildung des gegenseitigen 
Verhältnisses wirkten sich jedoch, wie der Verfasser aufzeigt, im Einzelfall 
mit sehr verschiedener Intensität aus. Zu unterschiedlich und zu wenig 
konstant waren die individuellen Faktoren, die jeweils das Hervor- oder


