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464 NACHRICHTEN

regni sind, wo sie in langobardisehen, westgotischen und merowingischen 
Quellen die Thronassoziation bzw. den Mitherrscher bezeichnen, literarisch. 
Auch bei ihrem verstärkten Aufleben unter Karl d. Gr. ist die literarische 
Herkunft nachzuweisen. Nach 830 versucht die Partei Lothars, der Be
zeichnung eine rechtliche Bedeutung unterzuschieben. Im Kreis um Ludwig 
d. Pr. und Judith kommt - in Anlehnung an das Buch Esther - dagegen die 
Beziehung des Begriffes consors regni auf die Königin auf. Trotz der zu
nehmenden Häufigkeit des Ausdrucks und seiner Aufnahme in Urkunden
sprache und Liturgie kommt D. - gegen C. G. Mor - zu dem Schluß: 
„L’espressione consors regni non ebbe mai valore istituzionale e nemmeno 
giuridico. Esistè bensì la associazione dell’erede al trono del sovrano, ed 
esistè il potere delle regine al fianco a quello del re, ma né gli associati, 
né le regine esercitarono la sovranità in virtù di una loro qualità giuridica 
di consortes regni. Tanto meno esistè l’istituto del consortium regni . .

H. K.

Kurt-Ulrich Jäscbke, Königskanzlei und imperiales Königtum im 
10. Jh., Hist. Jahrb. 84 (1964) S. 288-333, untersucht den Niederschlag, 
den die Vorstellung eines überhöhten, „imperialen“ Königtums in der 
Sprache der Königsdiplome gefunden hat (späte Karolingerzeit - Otto d. 
Gr.). Die gefundenen Belege stehen meist in zeitlicher Nähe zu Ereignissen, 
die der Herrschaft des jeweiligen Königs zumindest dem Anspruch nach 
einen imperialen Charakter verliehen. Das „imperiale“ Königtum wurde in 
der Kanzlei von einzelnen Männern besonders betont. H. K.

Piero Brancoli Busdraghi, La formazione storica del feudo lom
bardo come diritto reale, in: Studi Senesi 76 (1964) S. 53-114 u. 224-280, 
handelt in den beiden ersten Teilen einer fortzusetzenden Abhandlung über 
das langobardische Lehnrecht, u. a. über das Lehnsgesetz Konrads II. von 
1037. P. H.

Friedrich Kempf, Pier Damiani und das Papstwahldekret von 1059, 
in: Archivium historiae pontificiae 2 (1964), 73-89, kann gegenüber Krause 
eine weitere stilistische Parallele aufzeigen, die für eine Mitverfasserschaft 
des Petrus Damiani spricht, und arbeitet vor allem die Frage des kaiser
lichen Zustimmungsrechtes schärfer heraus. P. H.

Lino Lionello Ghirardini, L’Imperatore a Canossa, Pagine di storia 
medioevale 3 (Parma 1965, 2. Aufl.) 148 S. Nach einer an ein breiteres 
Publikum gerichteten Einführung stellt G. nebeneinander, was die Quellen


