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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-
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nen durchzuringen vermocht. T. weist ihm u. a. drei verschiedene Konzep
tionen nach, die Bognetti allein in einem einzigen Buch vorlegte. Gegen 
Ende seines Lebens näherte er sich wohl wieder stark den vorher von ihm 
zurückgewiesenen Vorstellungen F. Schneiders. - Mit profunder Quellen- 
und Literaturkenntnis werden nun von T. in methodisch eindrucksvoller 
Weise zeitlich und genetisch zusammengehörige Quellenkomplexe zur Ari- 
mannenfrage einzeln untersucht, wie: die Kapitularien Widos und Lam
berts, die Ravennatischen Diplome Karls III. oder die Arimannennennungen 
in Mantua und Ferrara etc. Im letzten Kapitel, in dem u. a. auf S. 207 die 
interessante Aretiner Überlieferung besprochen wird, komprimiert T. seine 
Ergebnisse (S. 209) : Die verhältnismäßig späten und weit verstreuten Ari- 
mannenhelege zeigen, daß der Name sich zu verschiedenen Bedeutungen 
entwickelte, wie auch das Schicksal einzelne Arimannengruppen sehr unter
schiedliche Wege führte, deren faßbare Endpunkte in politischer und sozia
ler Hinsicht nicht mehr auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen sind. 
Versucht man aber diese Wege zurückzuverfolgen, gelangt man in jedem 
Fall „a quell’assetto politico e a quella classe sociale, fra loro interdipen
denti, i quali conferirono una notevole unità al mondo italiano carolin
gio, senza coincidere nè con l’intero ordinamento dei Uberi nè con le inci
pienti forme feudah ... I gruppi arimannici dell’età carolingia, in prosecu
zione diretta deU’ultima età longobarda, imitarono, del mondo romano-bi
zantino, ben altro che i presidi Umitanei: furono un’imitazione, sì, in un cer
to senso, ma di un assetto territoriale e sociale, impermiato sulla protezione 
dei liberi homines forniti di una qualche base economica e suda loro respon
sabilità di fronte aU’ecclesia ed alla res pubUca“. - Das mit überzeugender 
Literatur- und QueUenkenntnis gearbeitete Werk schließt mit einem Na
menregister. Die anregenden Ergebnisse haben schon die Diskussion über 
die wichtige Frage der Arimannen wieder entfacht. 0. Bertolini trug auf dem 
Spoletiner Kongreß 1967 eine abweichende Interpretation vor. Bei Erschei
nen seines Vortrags im Druck wird darauf zurückzukommen sein. W. K.

Harald Zimmermann, Parteiungen und Papstwahlen in Rom zur 
Zeit Kaiser Ottos d. Gr., Römische Historische Mitteilungen 8-9 (1964/65- 
1965/66) S. 29-88. - An seine früheren Studien über die Papstabsetzungen 
zur Zeit Ottos d. Gr. und über die Problemgeschichte des Privilegium Otto- 
nianum anknüpfend, will Z. die Papstabsetzungen und -erhebungen der 
Jahre 963-73 aus dem Blickwinkel der stadtrömischen Geschichte betrach
ten. Er geht aus von der Feststellung, daß von den 25 Bischöfen der römi
schen Kirchenprovinz, die nach Liudprand am Prozeß gegen Johann XII. 
teilgenommen haben, 16 wenige Monate später auch beim Gegenkonzil Jo-


