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KONGRESSAKTEN: MITTELALTER 699 

Svezia a Napoli: da una presenza politica ad un culto devozionale; Giulio So
dano, S. Francesco di Paola: l'itinerario del santo e la diffusione del culto. 
Die zweite Gruppe umfaßt: Culti e reliquie, enthält: Giuliana Vitale, I santi 
del re: potere politico e pratiche devozionali nella Napoli angioina ed arago
nese; Roberto Paciocco, Ordini mendicanti e culto dei santi; Rosalba Di 
Meglio, I culti diffusi dall'Osservanza francescana; Amalia Galdi, La diffu
sione del culto del santo patrono: l'esempio di S. Matteo da Salerno; Giuseppe 
Gargano, La cattedrale santuario: il culto di S. Andrea ad Amalfi. In der 
dritten Gruppe finden wir: Maria Rita Berardi, Oltre il confine: luoghi di 
culto e pellegrinaggi degli Abruzzi medievali; Giovanni Brancaccio, Le mani
festazioni di culto negli Abruzzi del Cinque-Seicento fra omologazione, livella
mento e resistenze; Matteo Villani, Il contributo dell'onomastica e della topo
nomastica alla storia delle devozioni. Der Anhang bietet für jeden Titel noch 
eine erweiterte Bibliographie. W. K. 

Les transferts patrimoniaux en Europe occidentale, VIIIe-Xe siede (I), 
Actes de la table ronde de Rome, 6, 7, 8 mai 1999, Mélanges de l'École fran
o s e de Rome, Moyen Äge 111/2, 1999, 492 S., ISSN 1123-9883, FF 325. - Die 
Tagung der École fran^aise in Rom über Vermögensübertragungen im frühen 
Mittelalter bildet den Auftakt zu einer Veranstaltungsreihe zu diesem Thema, 
die in Zusammenarbeit mit den Universitäten Lille III, Padua und Valenciennes 
entstand. Zwei weitere Zusammenkünfte sind in Lille und Valenciennes (zu 
den Dotationen und Morgengaben) sowie in Padua (zu den Testamenten und 
donationes post obitum) geplant. Im vorliegenden Band sind die Einführung 
und die 17 Referate der römischen Tagung gedruckt. In der Einleitung thema
tisiert Regine Le Jan den Begriff Vermögen, weist im Rückgriff auf anthropo
logische Untersuchungen auf die Bedeutung von Gabe und Gegengabe hin 
und differenziert zwischen einfachen, wertvollen und unveräußerlichen Gü
tern. Der Einleitung folgen die Beiträge in der Reihenfolge, in der sie den vier 
Sektionen zugeordnet waren und auf der Tagung gehalten wurden. In der 
ersten Sektion („Les sources") wird die urkundliche Überlieferung in Frank
reich und Italien angesprochen. Benoit-Michel Tock untersucht die äußeren 
und inneren Merkmale sowie die Rechtsgeschäfte der 277 Privaturkunden aus 
der Zeit bis 933, die im Original im heutigen Frankreich erhalten sind. Mit der 
italienischen Überlieferung befaßt sich Francois Bougard, der die Zahl der 
aus dem Königreich Italien stammenden Privaturkunden vom Beginn des 
8. Jh. bis zum Jahr 1000 auf rund 7500 schätzt, deren chronologische Vertei
limg kommentiert und insbesondere den Vermögensübertragungen nachgeht. 
Fragen zum Verhältnis von Vermögensübertragung und Kirche werden in der 
zweiten Sektion („Les transferts patrimoniaux et l'Église") diskutiert. Einfüh-
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rend weist Barbara H. Rosenwein darauf hin, daß in jüngster Zeit Urkunden 
wieder verstärkt im Zusammenhang mit Güterübertragungen an die Kirche 
untersucht werden. Dabei wurden der methodische Zugriff verfeinert und die 
Fragestellungen erweitert. In der Forschung interessiert derzeit, wer, was, wo, 
wann, wie und warum übertragen hat. Diesen Fragen wird in regionalen Stu
dien zu Frankreich nördlich der Loire (Josiane Barbier, Laurent Morelle), 
zu St. Gallen (Philippe Depreux), zu Bayern (Geneviève Bührer-Thierry) 
und zu Nord- und Mittelitalien (Anne Mailloux, Laurent Feller, Ross Bal
zarett i , Mauro Lenzi) nachgegangen. Die Übertragungen erfolgten sowohl 
von Adligen (Barbier) als auch von Nichtadligen (Balzaretti), sowohl von 
Laien als auch von Klerikern oder geistlichen Institutionen (Depreux, 
Lenzi, Morelle). Die Form der Rechtsgeschäfte war vielfältig und regional 
verschieden (Bührer-Thierry, Depreux, Feller, Morelle, Rosenwein). 
Die hinter den Veräußerungen stehende Motivation ist selten eindeutig und 
überwiegend multifaktoriell zu erklären. Das so gezeichnete Bild der Vermö
gensübertragungen an die Kirche ist sehr differenziert und komplex. Vieles ist 
noch offen und läßt sich durch weitere Fragestellungen (so zum Beispiel zur 
Geschlechterverteilung der handelnden Personen) ausbauen und vertiefen. 
Bisher noch nicht in das Blickfeld der Forschung gefallen ist die Güterübertra
gung innerhalb der Familien, die über Erb- und Eheangelegenheiten hinaus
geht. Diesem Bereich ist die dritte Sektion („La circulation des biens à l'inte-
rieur de la famille") gewidmet. In seinem einführenden Referat betont Hans-
Werner Goetz, daß daher noch keine Spezialuntersuchungen und Forschungs
ergebnisse vorliegen. Doch sind innerfamiliäre Transaktionen beeinflußt von 
der Struktur der Familie, deren Wandel und Entwicklung sowie den Beziehun
gen der Ehepartner und besonders der Rolle der Frau, aber auch allgemein 
von der familiären Besitzpolitik und deren Motivation. Dieser Themenbereich 
wird näher ausgeführt anhand von Beispielen aus der Bretagne (Wendy Da
vi es), aus dem Westgotenreich (Claudio Amado) und vom Mittelrhein (Franz 
Staab). An diesen Fragenkomplex lehnt sich die vierte Sektion („Oppositions 
et résistance") direkt an, die Konflikte und Auseinandersetzungen behandelt, 
die im Zusammenhang mit Vermögensübertragungen entstanden sind. In zwei 
Beiträgen werden Beispiele aus dem langobardischen Italien (Cristina La 
Rocca) und aus dem Frankenreich (Regine Le Jan) vorgestellt und erläutert. 
Der Tagimgsband enthält viele neue Ergebnisse und zahlreiche Anregungen. 
Er verdeutlicht die Möglichkeiten und weist durchaus auch auf die Schwierig
keiten der Erforschung der Vermögensübertragungen hin, insbesondere be
leuchtet er aber deren Bedeutung für unsere Kenntnis des frühen Mittelalters. 

S. H. B. 
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