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nen jetzt in ihrer ganzen Farbenpracht, die übrigen in zweifarbigem Offset
druck. Das Beiheft mit der Einführung von W. Braunfels soll im Frühjahr 
1968 herauskommen. In ihm werden auch die beiden Elfenbeinreliefs des 
Einbandes abgebildet sein. D. L.

Werner Ohnsorge, Zur Frage der griechischen Abstammung des Pap
stes Leo III., Dt. Arch. 23 (1967) S. 188-190, glaubt, seine These von der 
griechischen Abstammung Leos III. mit neuen Argumenten stützen zu kön
nen. H. K.

W. Goffart, Gregory IV for Aldric of Le Mans (833). A Genuine or 
Spurious Decretai ?, Mediaeval Studies 28 (1966) 22-38, bemüht sich zu zei
gen, daß die Unechtheit von Gregors IV. Brief JE 2579 (Ed. Hampe, MG. 
Epp. V 73-81) bisher mit unzureichenden Argumenten begründet worden 
sei. Ein fränkischer Briefdiktator habe ihn im Auftrag des Papstes abfassen 
können. Seine Vorlage seien die Exzerpte aus Konzilsakten und älteren De- 
kretalen gewesen, die Abt Wala von Corbie dem Papst überreicht hatte. - 
Entgegen diesen Darlegungen ist festzuhalten: 1. Der Inhalt der dem Papst 
übergebenen Exzerptensammlung ist bekannt : eins (Oregorii) esset potestas 
.... mittere ad omnes gentes pro fide Christi et pace ecclesiarum . . . und ipse 
a nemine iudicandus esset (Vita Walae II 16. MG. SS. II 562). Dieser Inhalt 
hat mit dem von JE 2579 nichts gemein. Zudem setzt die Nachricht von der 
Übergabe kanonistischer Exzerpte an den Papst nicht voraus, daß dieser 
sich ihrer in einem seiner Briefe wirklich bediente (S. 25). 2. JE 2579 steht 
in der ältesten, ursprünglich wohl italienischen Hs. Paris, lat. 1557 im un
mittelbaren Anschluß an die Akten des 8. Konzils von Toledo. Mit diesen 
kann der Text auch nach Italien gekommen sein. Daß die Überlieferung des 
Paris, lat. 1557 auf ein - sonst unbekanntes - Register Gregors IV. zurückge
he (S. 29f.) ist sehr unwahrscheinlich. Bei den Briefen Nikolaus’ I. und Ha
drians II. derselben Hs. hegt ein ganz anderer Fall vor. 3. Ein päpstlicher 
Schutzbrief für den Bischof von Le Mans wäre in jedem Falle kürzer ausge
fallen. Auch die Annahme eines fränkischen Diktators (S. 38) vermag den 
übermäßigen Aufwand kanonistischer Zitate in JE 2579 nicht zu erklären. 
4. Die verlorene, ebenfalls für Le Mans gefälschte Urkunde Gregors IV. JE 
j- 2582 wird in die Untersuchung nicht einbezogen. Goffart erwähnt sie nur 
kurz in seinem umfangreichen Buch „The Le Mans Forgeries. A Chapter 
from the History of Church Property in the Ninth Centhury“, Cambridge 
Mass. (1966) 198, bringt aber auch dort keine zusammenhängende Erklä
rung. Die Ansicht von Hinschius, Simson, Hampe, Fournier und Lot,
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JE 2579 sei eine Fälschung, dürfte unter diesen Umständen die Oberhand 
behalten. I). L.

André Guillou, L’Italia bizantina, in: Bull.Istit. Stör. Ital. 78 (1967) 
1-20, will zwischen dem zentripetalen und dem zentrifugalen Gesichtspunkt 
vermitteln und die Provinz weder als blosses Einflußgebiet der Hauptstadt 
Byzanz noch als eigenständigen Bereich im Gegensatz zu dieser verstehen. 
Die griechischen und z. T. auch die lateinischen Untertanen des Basileus in 
Italien seien vielmehr von einem Gefühl der Reichszugehörigkeit durchdrun
gen gewesen, das sich im Dienst für und in der Kulturgemeinschaft mit By
zanz geäußert habe. Beispiele aus der Kunst, dem staatlichen und dem kirch
lichen Leben. H.H.

G. Tabacco, I liberi del re nellTtalia Carolingia e Postcarolingia, Bi
blioteca degli „Studi Medievali“ II, Spoleto o. J. - Die ersten sechs der neun 
Kapitel sind schon erschienen in: Studi Medievali Ser. 3 Voi. 5 (1964), 6 
(1965). - Das große Thema der italienischen Geschichte im Mittelalter ist die 
Entstehung und Entwicklung der Comune. Da die Forschungen immer mehr 
zu der Einsicht führen, daß „il sorgere del comune non può considerarsi af
fatto come una rivoluzione antifeudale, ma come una trasformazione interna 
dello stesso mondo feudale“ (G. Luzzatto), verstärkt sich das Bedürfnis, ge
nauere Einblicke in diese „precomunale“ Welt zu gewinnen. Das ist auch der 
Ausgangspunkt Tabaccos, von dem her er sich einem der viel diskutierten 
Probleme der mittelalterlichen Verfassungsgeschichte, den „Königsfreien“ 
zuwendet. - Intime Einarbeitung in die deutschsprachige Forschung zeigt 
T. in seinem Bericht über die Untersuchungen zu diesem Thema ausgehend 
von dem grundlegenden Werk F. Schneiders, Burg und Landgemeinde. Die 
Thesen Th. Mayers, H. Dannenbauers, G. Baakens und Wernlis werden ein
gehender besprochen und ihre Divergenzen aufgezeigt. Von der Tatsache, daß 
sich in einer so zentralen Frage der mittelalterlichen Verfassungsgeschichte 
bis heute keine „comunis opinio“ bildete und von der Erkenntnis, daß die 
Arimannenfrage immer ein wichtiges Glied in der Entwicklung der einzel
nen Ansichten darstellte, leitet T. die Berechtigung ab, zu diesem spe
ziellen italienischen Problem noch einmal unvoreingenommen die Quellen 
zu befragen. Hierzu ist der Ausgangspunkt ein Resumé der von der italieni
schen Forschung vorgetragenen Interpretationen. Von Leicht und Cecchini 
über Besta bis hin zu Bognetti führt T. durch die Forschung. Der breiteste 
Raum ist der Darlegung von Bognettis Thesen eingeräumt. Fazit: dieser 
so ungemein anregende, weit interessierte und fruchtbare Historiker hat 
sich in seinem Leben nicht zu einer abgeklärten Interpretation der Ariman-


