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dert wertet. Nachdem Italien für die karolingische Politik viele Jahre lang 
nur ein Nebenland gewesen war, erhielt das Regnum durch die Erhebung 
Ludwigs II. gewissermaßen ein Zentrum für eine eigenständige Organisa
tion und eine an den eigenen Interessen orientierte Politik. Der Kampf 
gegen die Sarazenen bedingte gleichzeitig eine fortdauernde Aktivität Lud
wigs II. in Mittel- und Unteritalien und eine enge Verbindung mit Rom. Die 
abendländische Kaiseridee erhielt - unter Einfluß des Papsttums - einen 
stärkeren Zuschnitt auf Rom, als sie ihn unter den Vorgängern Ludwigs II. 
besessen hatte : Grund und Folge zugleich der Auseinandersetzung mit By
zanz, die von Kaiser und Papst gemeinsam geführt wurde. Ludwig II. ge
lang es, der Aktivität des karolingischen Adels in Italien hierdurch neue 
Bahnen zu weisen und die Großen so fester an sich zu binden. In den letzten 
Jahren seiner Herrschaft, als abzusehen war, daß der Kaiser ohne Nachkom
men sterben würde, setzte eine Auflösung ein, die vor allem aus der Unge
wißheit über die Nachfolge zu erklären ist. Da Organisation und Struktur 
der Herrschaft sich immer stärker auf das persönliche Regiment Ludwigs 
und seiner Gemahlin Angilberga hin entwickelt hatten, fehlten institutio
nelle Garantien für den Bestand der bisherigen Ordnung. H. K.

Paolo Delogu, L’istituzione comitale nell’Italia carolingia (Ricerche 
sull’aristocrazia carolingia in Italia, I.), Bull. Ist. stor. It. 79 (1968) 53-114. 
- Der junge Gelehrte, der sich 1964 mit seiner Arbeit ,,Consors regni: un 
problema carolingio“ (vgl. QFIAB 45, 463f.) in überzeugender Weise in die 
Mediävistik eingeführt hat, wendet-sich mit der vorliegenden Studie, der 
weitere folgen sollen (s. o.), wiederum einem grundlegenden Problem der 
Verfassungsgeschichte Italiens in karolingischer Zeit zu. Die Frage, von 
der er ausgeht, ist die nach der Stellung des Grafen in seinem Amtsbereich 
im Verhältnis zu den anderen dort wirkenden Kräften. Mit Recht weist D. 
darauf hin, daß diesem Problem bisher nicht genügend Aufmerksamkeit 
geschenkt wurde ; ebenfalls zu Recht verbindet er mit dieser Frage die an
dere nach dem Niedergang der gräflichen Macht und dem Verschwinden 
der Grafenfamilien des 9. im 10. Jahrhundert. Als die Karolinger die Herr
schaft im Langobardenreich übernahmen, habe die Möglichkeit nicht be
standen, das ganze Land auf der Basis einer einheitlichen territorialen Or
ganisation, nämlich der des Comitats, zu regieren. Stadt und Territorium 
bildeten keine Einheit; die Territorien selbst seien wiederum in kleinere 
Sprengel zerfallen, die weder unter sich noch mit dem Zentrum der Stadt 
eine organisatorische Verbindung gehabt hätten. Karl der Große habe so 
lediglich für die Städte Grafen benennen können. Diesen wäre die Aufgabe 
zugefallen, das Territorium gewissermaßen von der Stadt her zu erobern
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und in die Herrschaftsorganisation einzubeziehen. Doch weder in der Stadt 
selbst noch im Territorium sei es den Grafen gelungen, festen Fuß zu fassen. 
Überall habe die Amtsgewalt des Grafen in Konkurrenz zu autonomen, 
auch von den Karolingern nie aufgehobenen öffentlichen Befugnissen an
derer Mächte gestanden, die gegenüber dem Grafen den Vorteil höheren 
Alters und tieferer Verwurzelung hatten: zu Amtsbefugnissen des Bischofs, 
des Gastalden, der Iudices. Die karolingischen Grafen, mit dem städtischen 
Leben wenig vertraut, seien außerhalb des städtischen Lebens gebheben, 
in das Bischof, Gastalden und Iudices sehr dicht einbezogen waren. So habe 
der karolingische Graf nie in eine Beziehung zu seinem Amtsgebiet gefun
den, aus der er selbst Ansehen, Stärke oder Macht hätte ziehen können. In 
dem ihm ungewohnten politischen und sozialen Milieu sei er von Anfang 
an der überlegenen Konkurrenz anderer Kräfte ausgesetzt gewesen, die im 
politischen und sozialen Leben Italiens tiefer verwurzelt waren. Vor dieser 
Konkurrenz seien die Grafen aus der Stadt gewichen, ohne ein anderes 
Zentrum für ihre Herrschaftsausübung schaffen zu können. Aus diesem 
Grunde sei die nordalpine Aristokratie in Italien dazu verurteilt gewesen, 
in der tiefen Krise der Jahrzehnte um 900 auch physisch unterzugehen. - 
Die Suggestion, die von dieser sehr geschlossenen Konzeption ausgehen 
könnte, verliert sich bei der Lektüre der Arbeit rasch. Leider hat D. eine 
dem Gegenstand angemessene Methode nicht gefunden. Mit Nachdruck 
muß darauf hingewiesen werden, daß mittelalterliche Verfassungsgeschichte 
nicht ohne landes- und personengeschichtliche Grundlage betrieben werden 
kann. Vergeblich sucht man danach, daß die Beziehung einer bestimmten 
Stadt zum Territorium und zu den kleineren Einheiten des „Comitats“ un
tersucht, das Verhältnis des Grafen zum Bischof, zum Gastalden, zum 
Vicecomes, zu den Iudices am Beispiel auch nur einer Stadt dargestellt 
wird. Vielleicht ist sich D. selbst dessen nicht bewußt geworden, daß er 
trotz anderer Wendung der Argumentation ganz vom Blickwinkel der bis
herigen Forschung abhängig bleibt und kaum einen eigenen Zugang zu den 
Quellen gefunden hat. Da kaum ein verfassungsgeschichtliches Problem des 
karolingischen Italien unberührt bleibt, bietet D. der Kritik viele Angriffs
flächen. Er wird sich insbesondere gefallen lassen müssen, daß man an vie
len Stellen über seine Argumentation hinweg auf die bisherige Forschungs
meinung zurückgreift, die vielfach auf besserer Quellenkenntnis gründet 
und der nicht einfach ein kluges Raisonnement entgegengesetzt werden 
kann. Trotz dieser Kritik sollte D.s Anliegen weiter verfolgt werden: die 
Stellung des Grafen in Stadt und Territorium, sein Verhältnis zu den ande
ren politischen und sozialen Kräften seines Amtsbereiches genauer zu er
forschen. Bei seiner vorzüglichen Kenntnis auch der fremdsprachigen Li-
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teratur wird es D. selbst ein Leichtes sein, sich die hier fehlenden methodi
schen Grundlagen zu erwerben H. K.

Wilhelm Alfred Eckhardt, Das Protokoll von Ravenna 877 über 
die Kaiserkrönung Karls des Kahlen, Dt. Arch. 23 (1967) 295-311, kann 
das bisher nur aus einer späten Abschrift und frühen Drucken bekannte 
Protokoll in einer zeitgenössischen Reimser Handschrift (Paris, Bibi. Nat., 
Lat. 10758) nach weisen, die die Vorlage für jene Abschrift und die meisten 
der Drucke bildete. Daß das Protokoll schon zu Lebzeiten Hinkmars in 
Reims vorlag, beweist die Benutzung in den Annales Bertiniani. Nach einer 
Beschreibung der Handschrift und dem Nachweis ihrer Benutzung in 
den frühen Editionen gibt E. eine neue Edition des Textes (S. 304-311). 
Indem E. die Varianten der Drucke, die unmittelbar auf die Reimser Hand
schrift zurückgehen, in einen gesonderten Apparat verweist, ermöglicht er 
eine Kontrolle der Arbeitsweise der Humanisten. H. K.

D. Lohrmann, Das Register Papst Johannes’ VIII. (872-882). Neue 
Studien zur Abschrift Reg. Vat. 1, zum verlorenen Originalregister und 
zum Diktat der Briefe. Tübingen 1968 (Bibliothek des Deutschen Histori
schen Instituts in Rom, voi. 30°). XXIV -f- 309 pp. e 20 tavole. - Poiché 
sul valore e l’origine degli scarsi registri pontifìci altomedievali sono sorti, 
soprattutto ultimamente, dissensi ed incertezze, l’A. tenta di fornire una 
nuova base critica almeno per il registro di Giovanni Vili : il Reg. Vat. 1, 
copia degli anni 70 del Mille, redatta con ogni probabilità a Roma in un 
piccolo monastero sul Palatino appartenente a Montecassino, deve essere 
considerato come la fedele e completa trascrizione del registro originale 
compilato tra il settembre 876 e l’agosto 882. In sostanza, già Erich Caspar 
era giunto alla stessa conclusione, senza però trovare consensienti con la 
sua tesi gli specialisti in materia, soprattutto Bresslau, Peitz, Steinacker e 
Bock. Pertanto, solo un riesame del manoscritto Reg. Vat. 1 poteva fornire 
nuovi punti d’appoggio. Tale riesame ha mostrato che, a stilare la copia, 
non fu un unico scrivano - come sostiene Caspar - ma due, con l’aiuto di 
un terzo, e che inoltre, alla revisione del testo, non provvidero due o più 
correttori, bensì uno solo, nientemeno che Giovanni da Gaeta, più tardi 
papa Gelasio II. Nonostante l’apparente esiguità di tali risultati tratti dai 
primi due capitoli, la conoscenza esatta della successione seguita nel lavoro 
di copiatura si dimostra utile per soppesare le speculazioni spesso azzardate 
fatte sul perduto registro originale: più di una affermazione, infatti, si in
frange di fronte all’evidenza paleografica. Il primo e il secondo capitolo


