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404 NACHEICHTEN

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-


