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666 NACHRICHTEN

Erich Zöllner, Geschichte der Franken bis zur Mitte des 6. Jahrhun
derts, München (Beck) 1970. 282 p. + 2 carte. - Utilizzando il materiale 
raccolto da Ludwig Schmidt per la sezione dedicata ai Franchi nella riela- 
borazione della sua „Geschichte der deutschen Stämme bis zum Ausgang der 
Völkerwanderung“, l’A. pubblica ora un’edizione interamente nuova del 
volume sui Franchi, seguendo i consigli di J. Werner di Monaco per la parte 
archeologica. Per chiunque si interessi della storia dei Franchi ai loro albori
- sia dei loro rapporti con il mondo esterno, sia della loro situazione interna
— questo libro rappresenterä un’opera di consultatione eompleta e organica,
oltre che chiara, calibrata e di facile lettura. Dato il suo carattere di opera 
Standard sull’argomento, il volume dovrebbe esser disponibile anche nelle 
biblioteche italiane. Gontemporaneamente sono uscite ristampe delle altre 
sezioni dell’opera dello Schmidt. Tra queste, il volume dedicato ai Germani 
orientali, che tratta dei Goti e dei Longobardi, dovrebbe esser di particolare 
interesse per gli storici italiani: Ludwig Schmidt, Die Ostgermanen, 
ristampa della 2a ed. 1941, München 1969. Die Westgermanen, ristampa della 
2a ed. 1938/40, München 1970. Geschichte der Wandalen, ristampa della 2a 
ed. 1942, München 1970. H. K.

Giovanni Tabacco, Dai possessori dell’etä carolingia agli esercitali 
dell’etä longobarda, A Giuseppe Ermini = Studi Medievali ser. III, vol. X, 
Fase. 1 (1969) S. 221-268. - Aus der Interpretation des 5. Kapitels der „Notitia 
de actoribus regis“ im Vergleich mit Aussagen des Paulus Diakonus ver
sucht T. die Sozialstruktur des Langobardenreiches zu bestimmen: überhöht 
durch eine Militäraristokratie, aber auch in direkter Beziehung zum König 
bildet das Heer (exercitus) sowohl den größeren Teil des Langobardenvolkes 
wie auch der Grundbesitzerklasse. Was vom Heer nicht langobardischer 
Volkszugehörigkeit war, war nur eine Randerscheinung (S. 227). Die so ge
wonnene Erkenntnis wird durch andere Quellen gestützt und erweitert: 
exercitus ist die Gesamtheit der Familien, die die exercitales stellen (233). 
Exercitalis wird man durch einen formellen Akt, durch den dem König ge
leisteten Treueschwur - vir devotus (234). Die Begriffe Arimanne und exer
citalis sind gleichzusetzen (252), wobei exercitalis eine engere auf die mili
tärischen Aufgaben bezogene Bedeutung hat, während im Begriff Arimanne, 
ursprünglich synonym, später noch darüber hinaus mehr die ethnische Be
deutung mitschwingt (258). Im 5. und letzten Kapitel (259ff.) versucht T. 
Anschluß an die Gedanken seines Buches über die Königsfreien zu gewinnen 
(Vgl. in dieser Zeitschrift 48 (1968) S. 404) und wendet sich gegen Bognetti, 
der, Besta folgend, in Aussagen über die Arimannen eine Vorform von feu
daler Gesellschaft im Langobardenreich erkennen wollte (264). W. K.


