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Aus dem 9. Band des Dizionario biografico degli Italiani (Roma 1967), 
der die Namen Berengario-Biagini enthält, seien hier zwei für die Geschichte 
des Regnum Italicum wichtige Artikel angezeigt: Girolamo Arnaldi, Be
rengario I, S. 1-26; Paolo Delogu, Berengario II, S. 26-35. Die Abhand
lung über Kaiser Berengar bietet mehr als ein gewöhnlicher Lexikonartikel 
und wird zu den wichtigen Darstellungen über die italienischen Herrscher 
zwischen Karolingern und Ottonen gehören. In seinem Artikel über Beren
gar II. gibt D. einen solide gearbeiteten Überblick über die Geschichte des 
Markgrafen und Königs und die während seiner Regierungszeit gestellten 
Probleme. H. K.

P. Partner, Notes on the Lands of the Roman Church in the Early 
Middle Ages, in: Papers Brit. School at Rome 34 (1966) 68-78, behandelt 
das päpstl. Domänen-System der domuscultae, das im 9. Jh. unter dem An
sturm der Sarazenen zusammenbrach, und den Reorganisationsversuch Al
berichs, der das in die Hände des Adels geratene Land nach Möglichkeit 
wieder an römische und suburbikarische Kirchen vergab. H. H.

Tito Orlandi ediert „Miracula s. Mercurii (dal cod. Valliceli. H. 8. 1)“, 
in: Istituto lombardo, Rendiconti, Classe di Lettere e Se. Morali e Storiche 
101 (1967) S. 263-272. Der Text findet sich in einer Hs. des Gallonius, die 
ihrerseits auf eine „langobardisch“ geschriebene Vorlage aus der Kapitel
bibliothek von Benevent zurückgeht. Diese Vorlage ist offenbar der verlo
rene Teil des kürzlich von D. Lohrmann rekonstruierten Passionars gewe
sen (vgl. QEIAB. 46 [1966] 454ff., bes. 477). Von den Miracula betrifft nur 
das letzte das Mittelalter. Es kommt darin ein Adelmundus vor, der von den 
Fürsten von Capua als comes palatii in Benevent eingesetzt worden ist. Da 
von den praepositi und den sandimoniales der Kirche (S. Sofia) die Rede 
ist, scheint der Vorfall in die 1. Hälfte des 10. Jhs. zu gehören. H. H.

Giovanni Tabacco, Ordinamento pubblico e sviluppo signorile nei 
secoli centrali del Medioevo, Bull. Ist. stor. It. 79 (1968) 37-51. - In einem 
Vortrag regt T. an, die Prägung der mittelalterlichen Staatlichkeit durch 
den Einfluß des Klerus, der Schriftkundigen überhaupt, genauer zu unter
suchen. „Die Schriftlichkeit verhinderte gleichzeitig das Erlöschen der res 
publica und ihre Ausformung in einem einheitlichen Ganzen. Sie war stark 
genug, die Lebenskraft der einzelnen Auffassungen und Einrichtungen - 
öffentlichen und privaten Rechts - zu bezeugen, und garantierte sichtbar 
deren territoriale Anwendung ; aber es gelang ihr nicht mehr und noch nicht,
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ein in sich folgerichtiges System des Rechts und der Institutionen zu for
mulieren.“ H. K.

Carlrichard Brühl, Fodrum, gistum, servitium regis. Studien zu den 
wirtschaftlichen Grundlagen des Königtums im Frankenreich und in den 
fränkischen Nachfolgestaaten Deutschland, Frankreich und Italien vom 6. 
bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts, I Text, pp. XIV-778, II Register, pp. 
779-932, con 7 carte fuori testo (Köln, Graz, Böhlau Verlag, 1968). - L’am
pio quadro del Brühl traccia la storia del funzionamento materiale del Reg
nimi dal VI al XIV secolo nel Frankenreich e nei Nachfolgestaaten. Egli 
inizia, dunque, dall’epoca merovingia, per la quale ci informa che il re 
utilizzava di norma le sue proprietà, non quelle degli enti ecclesiastici e 
dei nobili e che le sue domus, i palatici, le curtes regiae erano situati in città 
e villaggi preesistenti e sfruttavano vecchie costruzioni. E nell’età carolin
gia che acquista rilievo il diritto di ospitalità, accentuandosi veramente con 
Carlo il Calvo, quando nella zona occidentale deirimpero il compito di allog
giare e nutrire il re col suo seguito pesò più che sui beni fiscali su quelli eccle
siastici, mentre nel restante territorio alla proprietà del pubblico restò so
stanzialmente affidato il mantenimento del sovrano e della corte. Re e regina 
avevano due corti e soggiornavano spesso in luoghi diversi per alleggerire 
il peso economico che un seguito di molte centinaia d’uomini implicava. 
Durante il regno di Enrico II anche nei territori orientali i vescovi si vedono 
affidato l’onere del gastungsrecht regio, che incombe in forma minore sui 
beni fiscali. I monasteri vi contribuirono in modo considerevole soltanto 
sotto la dinastia francone, pur restando all’episcopato il peso maggiore. Gli 
Svevi, in seguito, tenderanno sempre più a soggiornare in palazzi sorgenti 
aH’interno della loro proprietà patrimoniale e nelle città imperiali, con soste 
assai lunghe, dopo gli Svevi anche di un anno (prima i sovrani tedeschi si 
fermavano poco tempo nelle varie sedi), con conseguente sgravio degli 
oneri per gli enti ecclesiastici. Ma veniamo all’Italia - l’A. parla ampia
mente anche della Francia -, che particolarmente ci interessa. Il Brühl so
stiene inanzitutto che la sede della corte in epoca longobarda era normal
mente a Pavia, la capitale, e anche in altre città. Il mantenimento del re e 
del seguito gravava quasi esclusivamente sui beni regi, anche se ci sono 
testimonianze di tributi, risalenti all’età romana, da parte di corporazioni 
artigianali cittadine, mentre nulla rivela l’esistenza di un apporto regolare 
da parte degli enti ecclesiastici e di altri. Il termine palatium indicava l’edi
ficio in cui il re soggiornava, mentre curtis regia stava a designare l’unità 
aziendale della proprietà, amministrata da un gastaldo o da un actor. Con 
l’avvento dei Carolingi si opera un cambiamento di stile, non un mutamento


