
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 
 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 
Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 69 
 

1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 
kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



446 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

latino piu significative con le rispettive edizioni, che si aggiunge alla pre
sentazione generale, puntuale e accurata, ricca di dettagli fomiti da una co
noscenza esauriente deI materiale inerente all'argomento scelto. M. C.

Träger, Felder, Formen pragmatischer Schriftliehkeit im Mittelal
ter. Der neue Sonderforschungsbereich 231 an der Westfälischen Wilhelms
Universität Münster, Frühmittelalterliehe Studien 22 (1988) pp. 388-409.
- La relazione di Hagen Keller e Franz Josef Worstbrock presenta un
nuovo programma di ricerca a medio-lunga scadenza, riguardante 10 svi
luppo della cultura scritta in Europa, a cui si e potuto porre mano, nel
1986, grazie agli aiuti della "Deutsche Forschungsgemeinschaft". In otto
progetti coordinati, si esamina, come la cultura scritta giä. fiorente, benehe
settorialmente limitata, prima deI 1000, si sviluppo poi fino a diventare
uno strumento sempre piu poliedrico e differenziato, comprendente settori
sempre piu vasti della vita quotidiana e delle attivitä. professionali. La eul
tura scritta "pragmatica" che si ando rapidamente diffondendo, a comin
ciare dal xn secolo, viene considerata il fulcro dinamico di un processo so
ciale - appunto la progressiva espansione della scrittura - ehe divenne es
senziale per 10 sviluppo della cultura europea e che fa parte delle premesse
per l'alfabetizzazione di cerchie sempre piu ampie. In questo programma,
che nella relazione viene messo in rapporto con altre ricerche sulle diverse
forme della cultura scritta, dovrebbero essere, eonsiderando le fonti utiliz
zate, di particolare interesse per la medievistiea italiana le tematiche dei
progetti A (lI processo dell'espansione della cultura ed i suoi promotori nel
1'Italia settentrionale, XI- xm sec.; sotto la direzione di H. Keller), B
(L'ars dictandi medioevale come diffusione didattica della cultura scritta
pragmatica e letteraria; sotto la direzione di F. J. Worstbrock) e D (11 ruolo
dell'enciclopedia nel processo di espansione della cultura scritta pragmati
ca: dallibro sull'universo al tesoro deI sapere culturale determinato soeial
mente, xn- XIV sec.; sotto la direzione di Christel Meier-Staubach); gli
altrl progetti, comunque, di cui due sono dedieati alla storiografia alto- e
tardo-medioevale, indipendentemente dalle fonti utilizzate ed analizzate,
offrono numerosi spunti per discussioni metodologiche di fondo, per studi
comparati e per l'approfondimento di problematiche piu generali.

Hagen Keller

Herwig Wolfram, Die Geburt Mitteleuropas. Geschichte Öster
reichs vor seiner Entstehung 378-907, Wien (Kremayr und Scheriau)
1987, 584 S., DM 79. - Die Publikation bietet die von Erlch Zöllner einst
geforderte Monographie zur Geschichte des österreichischen Frühmittelal-
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ters, vermeidet aber mit dem gewählten Untertitel den Anachronismus "ei
ner unbedachten und ungerechtfertigten Beanspruchung der Vergangen
heit für die Interessen und Vorstellungen der Gegenwart" (S.12). Es han
delt sich also um die Geschichte des Raumes, in dem das heutige Österreich
liegt. Was für dieses Thema untersucht werden mußte, umgreift "beachtli
che Teile der einstigen raetisch-norditalischen und westillyrischen Provin
zen samt ihrem barbarischen Vorfeld nördlich der Donau" (S.11). Diese
Zone lag im Schnittpunkt der Kulturen, wo sich das abendländische Reich
und Byzanz trafen, die Reitervölker der östlichen Steppe und die Barbaren
des europäischen Nordens und Westens. Der Umkreis dieses Raumes
reicht aber weiter: "von Mailand bis Sirmium-Sremska Mitrovica, von
Fünfkirchen-Pecs und vom Plattensee bis zum Bodensee, von Regensburg
über den Nordwald und Mähren bis Neutra-Nitra" (S.15). Sicher kann
nur das Zusammenwirken von regionalen und überregionalen Fragestel
lungen zu sinnvollen historischen Erkenntnissen über die Geschichte dieses
Raumes führen. Ob der unscharfe Mitteleuropabegriff hier aber wirklich
hilfreich sein kann, bezweifelt der Rezensent. Die Erforschung des Gegen
standes war für die frühe Zeit vor allem weitgehend "ein bayerisches Pro
blem". Sie mußte aber zudem den alemannischen Bodenseeraum einbezie
hen wie auch Churraetien, Tirol, Venetien mit Friaul und "das eroberte
Awarenland und dessen - von Mähren bis an die Adria reichende(n) 
Nachfolgestaaten" (S.14). W. war ohne Zweifel der ideale Autor, um eine
Synthese dieses komplexen Zusammenhanges zu schaffen. In klarer Spra
che, in Aussagen, die durch bildhafte Vergleiche aus vielen Lebensberei
chen große Suggestion vermitteln, versteht es W., dem Leser den Stoff, der
aus trockenem Material zu erarbeiten war, lesbar bis amüsamt anzubieten.
Die Gliederung des Bandes ist im ersten Teil chronologisch: Die Umgestal
tung der römischen Staatlichkeit, die Zeit der Agilolfinger, die Karolinger
zeit. Ein Kapitel beschäftigt sich dann mit Völkern und Völkergruppen:
Bayern, Alamannen, Romanen, Karantanen, Awaren, Mähren, Deut
schen, Juden und Ungarn. Das Schlußkapitel behandelt die Lebensordnun
gen Recht und Verfassung, aber auch Heidentum, Erziehung und monasti
sehe Reform. Die Fragen, wie und wovon der Mensch lebt, sind Themen
einzelner Abschnitte. Im Anhang wurden eine Zeittafel und eine Liste der
Diplome und Briefe der Karolinger für den österreichischen Raum (bear
beitet von Brigitte Merta) sowie eine Liste der Fundmünzen des 5. - 9. Jh.
in Österreich und den unmittelbar angrenzenden Gebieten (bearbeitet von
Wolfgang Hahn) beigegeben, dazu Stammbäume und 7 Karten, die sehr
instruktiv die komplizierte historisch-biographische Situation des Raumes
sichtbar machen. Der in vorbildlicher Präzision und Knappheit formulier-
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te reiche Anmerkungsapparat umfaßt mit der Literatur- und Quellenliste
über 100 Seiten. Ein Register als Orientierungshilfe (ohne Anspruch auf
Vollständigkeit), bearbeitet von Heinrich Berg, beschließt die vorzügliche
Darstellung. Zu bedauern ist nur die schlechte Idee (des Verlages?), die An
merkungen vom Text zu trennen. Das Lesen des massiven Bandes unter
wissenschaftlichem Aspekt wird dadurch ein mühseliges Geschäft. W. K.

Werner Goez, Geschichte Italiens in Mittelalter und Renaissance,
Darmstadt (Wiss. Buchges.) 3. AufI. 1988,330 S., DM 22,80. - Die 1975
erstmals erschienene, weiterhin empfehlenswerte kurze Geschichte Italiens
vom Ende Roms bis zur Renaissance ist wieder verfügbar in einer 3.
(gegenüber der 2. durchgesehenen Auflage von 1984 unveränderten) Auf
lage. A. E.

Helmut Beumann, Werner Schröder (Hg.), Die transalpinen Ver
bindungen der Bayern, Alemannen und Franken bis zum 10. Jh., Nationes.
Historische und philologische Untersuchungen zur Entstehung der euro
päischen Nationen im Mittelalter 6, Sigmaringen (Thorbecke) 1987,
431 S., DM 100,70. - Ist der Ertrag eines Kolloquiums, das die Deutsche
Forschungsgemeinschaft 1982 im schwäbischen Bildungszentrum Irsee er
möglichte. Seine Thematik ist eine Fortsetzung der im 5. Band der gleichen
Reihe unter dem Titel "Frühmittelalterliche Ethnogenese im Alpenraum"
(vgl. QFIAB 67, 1987, S.532f.) vorgelegten Arbeiten. In seiner "Exposi
tion der Problemstellung" fragt B. nach der Tiefe der historischen Wurzeln
bei der Südorientierung der süddeutschen Stämme. Zu untersuchen wäre
also nach Abschätzen der römischen Kontinuität "Alter, Verlauf und In
tensität der Beziehungen zwischen den Völkern beiderseits der Alpen"
(S. 21). Die intergentilen Beziehungen könnten - wie z. B. bei Bayern und
Langobarden - bis vor die Landnahmezeit zurückreichen. Die traditionel
len Beziehungen der süddeutschen Stämme zu Italien waren ein Faktor,
aber auch ein Problem der Kaiserpolitik. Daß dieser Faktor die nationale
Ethnogenese nicht verhinderte, kann nur verstanden werden, wenn man
das "Prozeßhafte und Strukturelle" ebenso zu würdigen weiß wie "das Ele
ment der Kontingenz, die Folge der unberechenbaren Ereignisse" (S.22).
Unter diesen Aspekten folgen die Untersuchungen von Reinhard Schnei
der, Fränkische Alpenpolitik (S. 23), Alois Schmid, Bayern und Italien
vom 7. bis 10. Jh. (S. 51), Josef Riedmann, Die Funktion der Bischöfe
von Säben in den transalpinen Beziehungen (S. 93), Jochen Splett, Arbeo
von Freising, der deutsche Abrogans und die bairisch-langobardischen Be
ziehungen im 8. Jh. (S.105), Manfred Menke, Alemannisch-italische Be-


