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tario (S. 571-595); Stefano Palmier i , Un esempio di mobilità etnica alto-
medievale: i Saraceni in Campania (S. 597-627); Cinzio Violante , Epilo
go (S. 631-643). - Den Handschriften aus dem Abbatiat Desiderius', des 
späteren Papstes Viktor DI. (1086-1087), gelten die Untersuchungen des 
zweiten Bandes: Guglielmo Cavallo, Qualche riflessione sulla cultura cas-
sinese nel secolo XI (S. 7-11); Carlo Bertel l i , Montecassino, Bisanzio, 
Roma. Considerazioni sparse (S. 13-23); Beat Brenk, Il significato stori
co del lezionario die Desiderio: Vat. Lat. 1202 (S. 25-39); Sabina Ada-
che r, Considerazioni sulla decorazione dei manoscritti desideriani (S. 4 1 -
45); Giulia Orofino, La prima fase della miniatura desideriana (1058-
1071) (S. 47-63); Valentino Pace, Studi sulla decorazione libraria in area 
grafica beneventana. I fondi della Biblioteca Apostolica Vaticana: I codici 
cassinesi di età desideriana e i codici non cassinesi della II metà dell'XI se
colo (S. 65-93). Beide Bände, welche nicht nur für die monastische Ge
schichte Süditaliens instruktiv sind, enthalten Register zu den Orts- und 
Personennamen sowie den herangezogenen Handschriften. A. S. 

Rudolf Schief f er (Hg.), Beiträge zur Geschichte des Regnum Fran-
corum, Referate beim wissenschaftlichen Colloquium zum 75. Geburtstag 
von Eugen Ewig am 28. Mai 1988, Beihefte der Francia 22, Sigmaringen 
(Thorbecke) 1990,172 S., ISBN 3-7995-7322-4, DM 68. - Die von Freun
den, Kollegen und Schülern Eugen Ewig gewidmeten Beiträge erscheinen 
wie bereits seine „gesammelten Schriften" (Beihefte der Francia 3/1 und 2, 
1976 und 1979) in einer Reihe des Deutschen Historischen Instituts Paris. 
Zu dessen Entstehen und Entwicklung hat Ewig, einer der Altmeister der 
Geschichte des spätantiken und fränkischen Gallien, als Mitbegründer, 
Förderer und zugleich als entschiedener Befürworter deutsch-französischer 
Zusammenarbeit maßgeblich beigetragen. - Reinhold Kaiser überprüft 
am Beispiel von „Bistumsgründungen im Merowingerreich im 6. Jahrhun
dert" das Verhältnis von Kontinuität und Wandel innerhalb der politi
schen und kirchlichen Ordnung unter merowingischer Herrschaft. Ulrich 
Nonn untersucht die keineswegs geradlinige Genese historischer Urteils
bildung bei Zeitgenossen und Nachwelt über den Stellenwert eines der ver
meintlichen „Kerndaten der Weltgeschichte": „Die Schlacht bei Poitiers 
732. Probleme historischer Urteilsbildung". Jörg J a r n u t („Alemannien 
zur Zeit der Doppelherrschaft der Hausmeier Karlmann und Pippin") tritt 
für eine Neubewertung der politischen Verhältnisse in Alemannien im Vor
feld der Begründung des karolingischen Königtums ein. Heinz Thomas 
führt seine Überlegungen zur Genese und zum Bedeutungswandel von Vo
kabeln fort, die eher auf Umwegen zum Volksnamen „deutsch" hinführen 
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bzw. im Zusammenhang mit dessen Entstehen vielfach diskutiert wurden: 
„Frenkisk. Zur Geschichte von theodiscus und teutonicus im Frankenreich 
des 9. Jahrhunderts" (vgl. auch HZ 247 [1988] S. 295-331). Hans Hubert 
Anton setzt sich bei seinen „Beobachtungen zum fränkisch-byzantini
schen Verhältnis in karolingischer Zeit" vor allem mit neueren Arbeiten 
auseinander, u.a. von H. Mordek, K. Hauck, A. Freeman, H. Löwe, K. J. 
Benz, D. Schaller und W. Wendung. Albrecht Graf Finck von Fincken-
stein untersucht „Fest- und Feiertage im Frankenreich der Karolinger", 
freilich ausschließlich aus der Perspektive normativer Quellen, und berück
sichtigt nur jene „hohen" Feste des Kirchenjahres, an denen ganztägige 
Arbeitsruhe verordnet war. Ingrid Heidrich stellt weitgehend additiv 
„Die kirchlichen Stiftungen der frühen Karolinger in der ausgehenden Ka
rolingerzeit und unter Otto I." zusammen, wobei sie unter „Karolingerstif
tungen" jene faßt, „bei deren Besitzausstattung Mitglieder der Karolinger
familie . . . in größerem Umfang beteiligt waren". Rudolf Schieffer ver
weist in einer knappen Skizze („Väter und Söhne im Karolingerreich") auf 
die Bedeutung legitimen männlichen Nachwuchses im Rahmen dynasti
scher Ordnung. Michael Matheus 

Raymund Kot t je und Helmut Maurer (Hg.), Monastische Refor
men im 9. und 10. Jahrhundert, Vorträge und Forschungen 38, Sigmarin
gen (Thorbecke) 1989, 284 S., 3 Karten, ISBN-3-7995-6638-4, DM 82. -
Questo volume, come l'incontro del Konstanzer Arbeitskreis da cui prende 
le mosse, tenta di rispondere, a circa 40 anni dalla sua pubblicazione, al 
quesito sollevato dal celeberrimo libro di K. Hallinger, Gorze-Kluny: esi
stono veramente due, e solo due, centri di riforma monastica nel X secolo? 
E questi due poli riformatori sono - così come sosteneva Hallinger - in 
netta opposizione tra loro? Un primo risultato di questo volume consiste 
certamente nell'aver molto sfumato tale impostazione, e proprio tenendo 
conto delle ricerche che la tesi di Hallinger ha suscitato in gran numero. Un 
primo punto sembra ormai acquisito: nel X secolo i centri di riforma sono 
molti, e non solo due, e tutti si rifanno alla „grande riforma" del monachesi
mo promossa in età carolingia da Benedetto di Aniane, per cui si dovrebbe 
forse più propriamente parlare di un solo grande movimento riformatore 
con molte varianti locali (R. Kot t je, Monastische Reform oder Refor
men?; J. Sem ml er, Das Erbe der karolingischen Klosterreform im 10. 
Jahrhundert; M. Werner, Wege der Reform und Wege der Forschung. 
Eine Zwischenbilanz). Le differenziazioni all'interno del movimento rifor
matore verranno poi, a partire dalFXI secolo. Inoltre, al di là dell'osservan
za della Regola benedettina e dell'adozione delle Consuetudines di questo o 


