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gekennzeichnet ist. Im 3. Kapitel (S.163-212), das Trier in hoch- und 
spätkarolingischer Zeit (768-928) zum Gegenstand hat, weist der Verf. vor 
allem auf die Vermittlerinstanz der Stadt zwischen West und Ost hin, die 
u. a. in der Aufnahme der anianischen Reformideen durch Erzbischof Hetti 
(816-847), in der Rezeption pseudoisidorischen Gedankenguts und in den 
Primatsvorstellungen seines Nachfolgers und Neffen Thietgaud 
(847-863) deutlich wird. Ein Register der Orte, Personen und Sachen 
(S. 217-237) und ein umfangreiches Quellen- und Literaturverzeichnis 
(S.13-37) runden das sorgfältig redigierte Buch ab. Dieter Geuenich 

Die Konzilien Deutschlands und Reichsitaliens 916-1001, Teil 1, 
916-960, hg. von Ernst-Dieter Hehl unter Mitarbeit von Horst Fuhr-
mann, MGH, Leges 4, Concilia 6: Concilia aevi saxonici DCCCCXVI-
DCCCCLX, Hannover (Hahn) 1987, XXV, 212 S., DM 84. - Der 6. Band 
Concilia umfaßt die Zeit von Konrad I. bis zu Otto ill. Die der deutschen 
Reichsgeschichte folgende Periodisierung ist sinnvoll, weil die deutschen 
Könige und Kaiser in dieser Zeit am synodalen Geschehen entscheidenden 
Anteil gehabt haben. Die vorgelegten Synoden der ottonischen Zeit stehen 
noch stark in der Tradition karolingischer Konzilstätigkeit. Ihre Beschlüs-
se werden z. B. als Kanones formuliert. Fuhrmann eröffnet den ersten Fas-
zikel des Bandes mit der Edition der Synode von Hohenaltheim (a. 916). 
Sie ist die älteste hier erfaßte ostfränkische "Generalsynode" und die einzi-
ge erhaltene aus der Zeit Konrads I. Die anderen Texte sind von Hehl im 
Auftrage der Mainzer Akademie bearbeitet. Die Akademie hat gemeinsam 
mit den MGH die Editionsaufgabe übernommen. "Alle Phasen der Edi-
tionstätigkeit waren von einer intensiven Zusammenarbeit" zwischen den 
beiden Institutionen geprägt (S. V). An dieser Stelle ist es nützlich, einen 
Hinweis auf die Italien betreffenden vier Synoden des Faszikels zu geben: 
Nr. 3, die Entscheidung Johannes' X. betreffs Lüttich wohl auf einer Syn-
ode in Rom (a. 921); Nr.15, eine nur von italienischen Bischöfen besuchte 
Synode im Petersdom (a. 949), in der Agapit ll. u.a. die Verurteilung Erz-
bischof Hugos von Reims bestätigt; Nr.19, eine Synode des Erzbischofs 
Petrus in Ravenna (a. 955); Nr. 21, eine in Venedig tagende Synode des Pa-
triarchen Bonus von Grado (a. 960), die aus einem Erlaß des Dogen Petrus 
Candianus IV. erschlossen werden kann. Der letzte Faszikel des Bandes 
wird die Register enthalten. W. K. 

Luciano 0 r ab o na, La chiesa dell'anno mille. Spiritualita tra politi-
ca ed economia nell'Europa medievale, La spiritualita cristiana. Storia e 
testi 6, Roma (Edizione Studium) 1988, 241 S., Lit. 18.000. - Die im Titel 
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genannte Jahrtausendwende dient 0. als Symbol für den Beginn einer neu-
en Spiritualität. Unter diesem Aspekt geben 160 S. Einleitung einen Abriß 
der Kirchengeschichte von der Spätantike bis zum Ende des 11. Jh. Im 
Vordergrund steht das 11. Jh. zwischen den Pontifikaten Silvesters II. und 
Urbans II. Kreuzzugsidee, Gottesfrieden, Simonie, Zölibat sind die ange-
sprochenen Aspekte. Hervorgehoben wird die Rolle des Eremiten- und 
Mönchtums für den dargestellten Wandel der Werte, der mit einem grund-
legenden Wandel der Sozialstrukturen parallel ging. Aus dem zönobiti-
schen Bereich stammen auch die drei ins Italienische übersetzten Texte im 
Anhang (S. 163-224): Petrus Damiani, Opusculum XI: Liber qui appella-
tur Dominus vobiscum ad Leonem eremitam (vollständig); Auszüge aus 
der - nicht sicher! - Johannes von Fecamp zugeschriebenen Confessio teo-
logica; Teile des Papst Eugen III. gewidmeten Traktats Bernhards von 
Clairvaux, De consideratione. Das nicht für den Spezialisten gedachte Ta-
schenbuch schließt mit einer knappen, aber gut gegliederten Bibliographie 
mit vielen nützlichen Hinweisen zur Vertiefung der Lektüre. W. K. 

Kurt Reindei (Hg.), Monumenta Germaniae Historica. Die Briefe 
der deutschen Kaiserzeit IV/2: Die Briefe des Petrus Damiani, Teil 2, 
München (M. G. H.) 1988, XXXV, 579 S. - Continua la possente edizione 
del Reindel, ehe con questo volume abbraccia gli anni 1052-1062 (lettere 
nn° 41-90): anni centrali, importantissimi per la vita della Chiesa di 
Roma e per l'attivita di Pier Damiani. Che in queste lettere sempre piu vi-
vacemente si staglia come teorico acuto e retore colorito e compiaciuto, ehe 
ama rappresentarsi come uomo d'azione malgre lui, sempre nostalgico della 
propria libertas, dell'agognata dilecta solitudo (cfr. ep. 57, p. 165 rr. 1-2). Il 
volume comprende scritti famosi e di grande importanza: ad esempio la let-
tera a Stefano (n° 50, del 1057) ehe detta le regole del vivere eremitico; 
quella ad Ildebrando (n° 65, del1059) contenente la relazione della missio-
ne milanese (i cosiddetti Actus Mediolani); le due lettere a Cadalo (nn° 88 e 
89), all'ultima delle quali l'Editore (confermando un'ipotesi avanzata da 0. 
Capitani, Problematica della Disceptatio Synodalis, Studi Gregoriani 10 
[1975] pp. 141-174) ha ascritto laben nota Disceptatio Synodalis. Le carat-
teristiche dell'edizione sono, naturalmente, le medesime fissate sin dal pri-
mo volume (per il quale cfr. QFIAB 65 [1985] pp. 486-487); restano immu-
tate l'acribfa dell'Editore e la completezza degli apparati: si precisa con 
sempre maggior rilievo, semmai, l'importanza di questa immane impresa, 
ehe crediamo possa essere salutata fra le maggiori del nostro tempo e meri-
toria nel quadro dell'azione, di cui continua a farsi promotore l'Istituto dei 
Monumenta Germaniae Historica. Restano anche, tangenzialmente, certi 


