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876 NACHRICHTEN

Joachim Herrmann, Sozialökonomische Grundlagen und gesell
schaftliche Triebkräfte für die Herausbildung des deutschen Feudalstaates, 
Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 19 (1971) p. 752-789. - Occorre ora 
una certa fatica per penetrare attraverso la crosta delle dottrine politiche 
fino a raggiungere i risultati ottenuti attraverso uno studio critico delle 
fonti. E si rimane sorpresi nell’osservare fino a che punto la letteratura - 
quasi esclusivamente marxistica - serva di base ai ragionamenti. Si citano le 
fonti dove esse sembrano corrispondere alla dottrina. Ciö che se ne ricava 
e monotono e poco stimolante. II dibattito con il resto della letteratura 
marxista ha piuttosto un che di costrittivo, e concerne soltanto dettagli. 
Le osservazioni interessanti sono assai rare, come quella alle p. 775 segg. 
sulla distribuzione delle zecche nell’etä merovingia (sulla base di J. Werner) 
in confronto a quella del IX e del X sec. Si tende rorecchio anche quando 
si legge (p. 787 seg.): „Non ad un ,sentimento‘ non meglio specificato di 
affinitä o omogeneitä linguistica o etnica, non ad una ,idea‘ di affLnitü 
fondata su una comunitä linguistica e imputabile la delimitazione dei 
confini tra i vari stati feudali, bensi“ si continua a leggere non senza una 
certa delusione, „bensi a dei processi obiettivi della lotta di classe e del- 
l’affermazione degli interessi di classe“. O che cosa vuol significare la fräse 
a p. 788: „Determinata dalle diverse condizioni di sviluppo nelle diverse 
parti delTimpero franco e costretta al rispetto delle delimitazioni linguistiche 
scaturite dal maggior peso ch’ebbe la lingua come mezzo di comunicazione 
nel processo produttivo e nella strutturazione dei rapporti interclassisti, 
nell’843 a Verdun si preparano le basi della delimitazione territoriale poi 
proseguita nel trattato di Mersen dell’870.“ ? Si veda anche la segnalazione 
bibliografica fatta da E. Hlawitschka del libro di H. J. Bartmuss, Die Ge
burt des ersten deutschen Staates ecc . . .“, nel n. 49 (1969) della presente 
rivista, p. 458-460. G. T.

Leopold Auer, Der Kriegsdienst des Klerus unter den sächsischen 
Kaisern. Erster Teil: Der Kreis der Teilnehmer, MIÖG 79 (1971) S. 316— 
407. - Durch eine detaillierte Untersuchung der Teilnehmer an den militäri
schen Unternehmungen im Westen und Osten des Reiches sowie an den 
Italienzügen unter den drei Ottonen und Heinrich II. leistet der Verf. einen 
wertvollen Beitrag zum Verständnis des ottonischen Reichskirchensystems 
sowie der Wehrverfassung des Reiches im 10. und 11. Jh. Es ergibt sich, daß 
der hohe Reichsklerus sowie die von ihm gestellten Kontingente tatsächlich 
auch auf militärischem Gebiet die Hauptstütze königlicher Herrschaft bilde
ten. Dem unter dem Titel „Verfassungsgeschichtliche Probleme“ angekündig
ten zweiten Teil der Arbeit ist mit Interesse entgegenzusehen. B. Sz.-B.


