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634 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Dieter Geuenich, Geschichte der Alemannen, Urban-Taschenbücher 
575, Stuttgart (Kohlhammer) 1997, 168 S. m. 4Kt, ISBN 3-17-012095-6, DM 
28. - Das Taschenbuch öffnet trotz seiner allgemeinverständlichen Darstel
lung in profunder Art und Weise auch dem Wissenschaftler einen Zugang zur 
Geschichte des Volkes der Alemannen, Das ermöglichen z. B. 4 gut gearbeitete 
historische Karten, 12 dicht gedrängte Seiten mit Anmerkungen und eine Bi
bliographie, die nach einer Zusammenfassung der einschlägigen Quellenedi
tionen und Handbücher 322 Titel von Monographien und Aufsätzen nach
weist. Dargestellt wird die Geschichte der Alemannen von der ersten Bezeu
gung ihres Namens im 3. Jh. n. Chr. bis zur Beseitigung der alemannischen 
Herzogsgewalt im Jahre 746 im „Blutgericht von Cannstatt". An vielen Punk
ten gelingt es G. durch intensive Interpretation der überlieferten Quellen zu 
neuen Ansätzen bei grundlegenden Fragen der Stammesgeschichte zu gelan
gen: Landnahme und Ethnogenese, Verhältnis zu den Römern, dann zu den 
Franken, Struktur des alemannischen Herzogtums etc. Er sieht die Geschichte 
der Alemannen - wie die der anderen deutschen Stämme: Sachsen, Bayern, 
Franken - mit der Entstehung des deutschen Reiches als beendet an und will 
seine alemannische Geschichte nicht als die „eines lebendigen Volkes" (Rainer 
Christlein 21979) verstanden wissen. Eine Zeittafel, ein Personen- und ein 
Ortsregister beschließen den in vieler Hinsicht nützlichen und bewunderns
wert solide gearbeiteten Band. W. K. 

Herbert Schneider (Hg.)} Die Konzilsordines des Früh- und Hochmit
telalters, MGH, Ordines de celebrando concilio, Hannover (Hahnsche Buch
handlung) 1996, XXVIII, 654 S. in 4°, ISBN 3-7752-5149-9, DM 248. - Im Conci-
lia-Programm der MGH war die Edition der Synodalordines ursprünglich nicht 
vorgesehen. Die Idee zu dieser Erweiterung stammt vom früheren Präsidenten 
der Monumenta, Horst Fuhrmann. Er hat diesen Texten, die den Ablauf und 
die liturgische Form der mittelalterlichen Synoden betreffen, dort einen Platz 
für eine Edition zugewiesen. Die Ordines haben „grundlegende Bedeutung für 
die Erforschung des Selbstverständnisses mittelalterlicher Kirchenversamm
lungen ... und ergänzen so das seit Jahren wieder in Gang gekommene Pro
gramm zur Herausgabe der Konzilien bis ca. 1059 in notwendiger Weise" (Vor
wort). Der Bearbeiter war durch seine Regensburger Dissertation (Ordines de 
celebrando concilio. Studien zu Entstehung, Überlieferung und Quellen der 
abendländischen Synodalformulare von 633 bis ca. 1200) - zu der ihn auch 
Horst Fuhrmann als Doktorvater angeregt hatte - für diese Editionsarbeit 
bestens ausgewiesen. Trotz seiner langjährigen und intensiven Beschäftigung 
mit den Texten sieht S. seine Edition aber doch noch als etwas Vorläufiges 
an, weil die Ordines oft sehr disparat in Rechts- und Liturgiehandschriften 
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überliefert sind, versteckt in Sammelhandschriften „oder als Bestandteile in 
Rechtsammlungen, die selbst noch keineswegs kritisch aufgearbeitet sind" 
(Vorwort). Bei Ordnung und Zusammenstellungen der verschiedenen Ordines 
werden die für Diözesansynoden oder Generalsynoden belegten nicht ge
trennt, weil diese Unterschiede oft nicht zu erkennen sind. Viele Widersprü
che lassen auch manchmal vermuten, daß es sich bei einigen Überlieferungen 
vielleicht um literarische Produkte handelt. „Mittelalterliche liturgische Ordi
nes sind lebendige Texte, die nicht autoritativ normiert waren, vielmehr von
einander Rubriken oder vorzutragende Teile wie Orationen, Ansprachen, Ge
sangsstücke usw. nach jeweils eigenem Gutdünken übernahmen, neu kombi
nierten und weiterentwickelten" (S. 11). Die vorliegende Edition will erstmals 
möglichst vollständig die lateinischen Synodalordines von 633 bis ca. 1200 
erfassen, vom ältest bekannten schriftlichen Formular zum gesamten Ablauf 
einer Kirchenversammlung, das die westgotische Kirche am Anfang des 7. Jh. 
geschaffen hat, bis zur Neubearbeitung des römischen Pontifikale unter Inno
zenz III. Die in ca. 300 Hs. noch erhaltenen Ordines aus dieser Epoche wurden 
zur Gliederung in 43 verschiedene Redaktionen aufgeteilt, wobei Weiterent
wicklungen geringen Umfangs oder Verkürzungen dem nächstverwandten 
Ordo nachgeordnet wurden, ohne auf die chronologische Ordnung Rücksicht 
zu nehmen. Die Abfolge der Ordines in der Edition ist also nicht an der Chro
nologie ausgerichtet, sondern an der jeweiligen Textverwandtschaft. Als Edi
tionstechnik für die Bearbeitung wurde vom diplomatischen Abdruck bis zum 
Mischtext aus ausgewählten Handschriften jeweils die zutreffendste für die 
sehr unterschiedliche Dichte der Überlieferung ausgewählt. Ein reiches Lite
raturverzeichnis und umfangreiche Register von Überschriften und Initien, 
Handschriften, Wörtern, Namen und Sachen sowie Bibelstellen runden den 
Band ab und garantieren die Möglichkeit seiner intensiven wissenschaftlichen 
Nutzung. W. K. 

Libri e documenti d'Italia: dai Longobardi alla rinascita delle città. Atti 
del Convegno nazionale dell'Associazione italiana paleografi e diplomatisti, 
Cividale, 5-7 ottobre 1994, a cura di Cesare Scalon, Libri e biblioteche 4, 
Udine (Arti grafiche friulane) 1996, VIII, 253 S., 34 Taf, ISBN 88-86550-22-7, 
Lit. 48.000. - Den Reigen in diesem Tagungsband eröffnet der Überblick von 
Paolo Cammarosano: Laici ed ecclesiastici nella produzione italiana di 
scritture dall'alto Medioevo all'età romanica, womit die Zeit vom 8. bis zum 
12. Jh. gemeint ist (S. 1-14). Mit besonderen Buchstabenformen beschäftigt 
sich dann Guglielmo Cavallo (Iniziali, scritture distintive, fregi. Morfologia e 
funzioni, S. 15-33), mit der Verbesserung der Lesbarkeit durch die Einführung 
von Worttrennung und Interpunktion, die mit dem Siegeszug der karolingi-
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