
 

 
 
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
Band 46 (1966) 

 

 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der 
Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – 
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber 
das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht- 
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber 
hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion 
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können 
sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



10. UND 11. JAHRHUNDERT 521

in die Zeit Erzbischof Ansperts (868-881) zu datieren. Vom Sangallensis 
wird nur die erste Initiale reproduziert, während vom Arnulf-Psalter (ca. 
1000; BM. Egerton 3763) 17 farbige Abbildungen beigegeben werden, ohne 
daß ein Zusammenhang zwischen den Miniaturen und der Ambrosius-Vita 
bestünde. Letztere ist vor allem als Denkmal der literarischen Kultur im 
Mailand des 9. Jhs. interessant. H. H.

Hermann Krause, Königtum und Rechtsordnung in der Zeit der 
sächsischen und salischen Herrscher, Zeitschrift der Savigny Stiftung für 
Rechtsgeschichte, Germ. Abt, 82 (1965) S. 1-98. - Zu den eindringlichen 
Bemühungen der europäischen Forschung, die hochmittelalterlichen Jahr
hunderte differenzierend zu beobachten, indem die wesentlichen Verände
rungen auf allen Lebensgebieten untersucht werden, kommt dieser dankens
werte Versuch, die Rechtsgeschichte des 10. und 11. Jahrhunderts, also 
etwa des „premier äge feodal“, aus ihrer „Schattenlage“ ans Licht zu heben. 
Die Abhandlung gliedert sich in zwei große Abschnitte: A. Eigenart des 
Rechts im 10. und 11. Jahrhundert; B. Die Stellung des Königs zum Recht. 
Unsere Vorstellungen vom Gewohnheitsrecht werden deutlicher, durch 
viele Belege mit Anschaulichkeit erfüllt und genauer gefaßt, wobei die klare 
Begriffsbildung des Juristen hilfreich ist. So ist der Ausdruck „Offenheit 
des Rechts“ für diese Periode glücklich. Das Recht ist nicht nur offen gegen
über der göttlichen Ordnung, sondern es gibt „eine Art von Zwischenzone 
zwischen reinem Rechtsgebot und ganz außerrechtlichem Gebot der Näch
stenliebe und des Mitleids“ (S. 48). Das deutsche Recht des hohen Mittel
alters aber hat auch deshalb einen wenig abstrahierenden Charakter, weil 
es nicht, wie das römische, mit Gründen überzeugen will, also nicht an der 
ratio orientiert ist, sondern „durch Verweisungen oder Bezugnahmen die 
Übereinstimmung mit dem Vorhandenen, mit dem alten Recht, betonen“ 
will (S. 17). Es kann hier nicht die reiche Entfaltung dieser Gedanken an
gedeutet werden. Bemerkt sei nur, daß die Zurückverfolgung späterer Ab
straktionen und Objektivierungen bis ins 10. und 11. Jahrhundert berech
tigt bleibt. Hingewiesen sei besonders auf die ausgewogenen Feststellungen 
über die wenigen Gesetze in dieser gesetzarmen Zeit (S. 29ff.). Daß von den 
20 Gesetzen aus der Zeit von Konrad I. bis zu Lothar III. 18 teils mit 
Sicherheit, teils wahrscheinlich nur für Reichsitalien galten, wird neu be
dacht und erklärt. G. T.

Jean Francis Lemarignier, Le Gouvernement royal aux premiers 
temps Capetiens (987-1108) Paris (Picard et Cie) 1965. 225 S. und 18 Ta
feln. - Das seinem Umfang nach mäßige Buch ist ein höchst energischer
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Vorstoß zur Feststellung, was das französische Königtum im 10. und 11. 
Jahrhundert eigentlich gewesen ist. Solche Untersuchungen werden in 
Europa längst unternommen mit der Erforschung des Königsguts, der 
Beobachtung von „Königslandschaften“, der „Königsfreien“, der Bezie
hung des Königs zum Adel, zu Kirchen und Klöstern, zu Städten. Für das 
französische Königtum steht in den Diplomen ein vorzügliches Material 
zur Verfügung, um die persönliche Umgehung des Königs zu erforschen, 
der man auch sonst viel Beachtung gewidmet hat. Denn: „je decouvrais 
qu’en mettant en tableaux les noms des souscripteurs, je reconstituais 
l’entourage royal, seance par seance, puis regne par regne, et qu’il etait 
possible ä l’aide de statistiques faites ä partir de ces tableaux, de determiner 
l’evolution sociale que cet entourage avait subie“ (S. 8). L. äußert den 
Wunsch, daß entsprechende Untersuchungen auch für andere Reiche, auch 
für territoriale Fürstentümer und Grafschaften unternommen werden 
mögen. Dies ist sehr berechtigt. Teilweise wird man freilich, wie in Deutsch
land und Italien, methodisch andere Wege gehen müssen, zumal da bekannt
lich dort die Diplome erst sehr viel später Zeugenlisten kennen. Für Frank
reich kommt Lemarignier mit seinen Untersuchungen sehr weit und kann 
klare Auskunft über die wechselnde Ausdehnung (regions de presence 
royale, regions d’absence royale) und die Intensität der Königsherrschaft 
geben. Das Ziel des Buches ist politisch-geschichtlich, aber es wird auch mit 
sozialgeschichtlichen Beobachtungen erreicht. Um vom reichen Inhalt des 
Buches einen gewissen Begriff zu geben, seien in dieser kurzen Anzeige 
wenigstens noch die Überschriften der drei Kapitel genannt: I. Le declin 
royale de la premicre generation capetienne et les prolongements carolin- 
giens (987-1025/1028). II. Une royaute de premier äge feodal (1025/1028- 
1077). III. L’amorce d’un redressement (1077-1108). G. T.

Heinrich Büttner, Heinrichs I. Südwest- und Westpolitik (Kon
stanz 1964) 96 S. - Sind hinsichtlich der Fakten nur wenige Details neu, so 
ist der Gewinn dieser Zusammenfassung doch erheblich: Verbindungslinien 
zwischen dem Geschehen auf den einzelnen Schauplätzen, gegenseitige 
Bedingtheiten, das Ineinandergreifen zufälligen Geschehens und gezielten 
Handelns werden aufgezeigt und ergeben ein überzeugendes, mit neuen 
Akzenten versehenes Bild von den einzelnen Phasen der Südwest- und West
politik des Königs. Am Rande gestreift ist auch das Verhältnis Heinrichs I. 
zu Italien (S. 49ff„ 55f„ 79ff., vgl. S. 22); hier seien einige Bemerkungen 
zur Weiterführung erlaubt. Die Quellenlage könnte den Eindruck erwecken, 
als sei diese Frage „zweitrangig“ gewesen. Wie eng jedoch dieses Problem 
mit der Frage nach Heinrichs politischem Handeln verknüpft ist, mögen


