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schon aufgrund der Tradition der Geschichtsschreibung kann man die Kai
serpersönlichkeiten nicht umgehen, ohne daß ein wesentlicher Teil der mit
telalterlichen Geschichte verloren geht. Die einzelnen Beiträge sind keinem 
festen Schema unterworfen, sondern die jeweils mit der Thematik beson
ders vertrauten Autoren, zu denen der Hg. auch selbst gehört, stellen in 
freier Gestaltung auf 20 bis 40 Seiten dar, was sie für das Wesentliche in der 
Biographie und der Problematik der von ihnen behandelten Kaiser ansehen. 
Dabei weisen die Aufsätze durchaus unterschiedliche Qualität auf. Die Aus
wahl der Herrscher ist an den Kaisertitel gebunden, Könige ohne die Kai
serkrone wie Konrad I., Heinrich L, Konrad III. oder Rudolf von Habsburg 
werden nicht behandelt. Allerdings finden sich auch keine Beiträge über die 
Kaiser Otto IL, Heinrich IL, Konrad IL und Heinrich VI., was vielleicht in 
einigen Fällen zu bedauern ist. Die Autoren und ihre Beiträge im Einzelnen: 
Josef F l e c k e n s t e i n , Karl der Große; Josef S e m m i e r , Ludwig der From
me; Helmut B e u m a n n , Otto der Große, d e r s . , Otto IIL; Rudolf Schief-
fer , Heinrich IIL; Harald Z i m m e r m a n n , Heinrich IV.; Carlo Se rva -
t i u s , Heinrich V.; Wolf gang P e t k e , Lothar von Süpplingenburg; Heinrich 
A p p e l t , Friedrich Barbarossa; Walter L a m m e r s , Friedrich IL; Hartmut 
Boockmann , Heinrich VIL; Reinhard S c h n e i d e r , Karl IV.; Heinrich 
Kol ler , Sigismund; Roderich Schmid t , Friedrich IIL; Hermann Wies-
f l ecke r , Maximilian I. Th. G. 

Ludwig H o l z f u r t n e r , Gründung und Gründungs-Überlieferung. 
Quellenkritische Studien zur Gründungsgeschichte der bayerischen Klöster 
der Agilolfingerzeit und ihrer hochmittelalterlichen Überlieferung, Münche
ner Historische Studien, Abt. Bayer. Geschichte, hrsg. von Andreas 
K r a u s , Band XI, Kalimünz (Laßleben) 1984, XXIII, 284 S., DM 68.-. Die 
Quellenlage für die Geschichte Bayerns im 8. Jahrhundert ist bekanntlich 
prekär. Aussagen über die machtpolitischen Verhältnisse stützen sich zu 
einem erheblichen Teil auf urkundliche oder literarische Nachrichten über 
die etwa 30 Klostergründungen dieser Zeit. Holzfurtners Untersuchung 
geht davon aus, daß die Überlieferung dieser Gründungen bislang noch nie 
zusammenfassend und kritisch gewürdigt worden ist. Die Quellen der Grün
dungszeit selbst sind spärlich. Die Gebetsverbrüderungslisten liefern einige 
Namen und zeitliche Anhaltspunkte; nur wenig mehr läßt sich aus dem 
Capitulare monasticum und der Notitia de servitio monasteriorum von 816 
herauslesen. Die wenigen sogenannten Gründungsurkunden sind häufig erst 
Jahre nach der eigentlichen Gründung entstanden. Über den Gründungsvor
gang selbst berichten sie fast nichts. Auch die Besitzverzeichnisse des 
9. Jahrhunderts enthalten nur ganz spärliche historische Nachrichten. Erst 
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mit der Tegernseer Passio I setzt dann die Gattung der literarischen Grün
dungsüberlieferung ein, der „Fundationes", die bis ins 13. Jahrhundert fort
währende, durch politische und spirituelle Interessen motivierte Erweite
rungen und Veränderungen erfuhren. Ausgehend von den vorhandenen 
Ersturkunden mit ihren spärlichen historischen Nachrichten kommt Holz-
furtner zum Schluß, daß auch den Autoren der Gründungsüberlieferungen 
des 11.-13. Jahrhunderts in jedem Fall nur spärlichste authentische Nach
richten zur Verfügung standen, die dann mit topischen oder legendenhaften 
Elementen vermengt wurden. Auf der Basis dieser scharfen Kritik der 
Quellen versucht Holzfurtner nun, die Entstehung der monastischen Land
schaft im Frühmittelalter in Bayern zu rekonstruieren und Gründungstypen 
bzw. Gründerkreise herauszuschälen. Er untersucht hierbei über 20 Einzel
fälle, wobei leider nirgends begründet ist warum die überlieferungsge
schichtlich doch interessanten Domklöster (St. Emmeram Regensburg, St. 
Peter Salzburg, Weihenstephan Freising) nicht behandelt werden, und 
kommt zum Ergebnis, daß man auf Grund der Überlieferung „den politisier
ten Aspekt der monastischen Welt des frühmittelalterlichen Bayern durch 
einen weitgehend apolitischen, religiösen" ersetzen müsse. Das politisierte 
Bild der frühen Klosterlandschaft sei letztlich nur das Ergebnis einer vom 
zeitgebundenen politischen und spirituellen Interesse gefärbten Geschichts
schreibung der späteren Reformepochen. Man mag an Holzfurtners Darstel
lung die stark positivistische Grundtendenz und den manchmal etwas pole
mischen Ton bemängeln: ihr großes Verdienst ist es, exemplarisch vorge
führt zu haben, wie blutwenig es ist, was wir tatsächlich aus der bayerischen 
Geschichte des 8. Jahrhunderts wissen. E.J.G. 

Beiträge zur Bildung der französischen Nation im Früh- und Hochmit
telalter (Hg. Helmut Beumann) . Nationes. Historische und philologische 
Untersuchungen zur Entstehung der europäischen Nationen im Mittelalter 
43, Sigmaringen (Thorbecke) 1983, 271 S. mit 239 Abb. - Der vierte Band 
der seit 1978 erscheinenden „Nationes"-Reihe konzentriert sich - wie sein 
Vorgänger — auf die Entwicklung in einem Land: in Frankreich. Auf dieses 
wurde von der ersten Planung des Unternehmens an ein Schwerpunkt ge
legt, weil sich hier der zu untersuchende Vorgang deutlicher als in den 
meisten anderen Räumen verfolgen läßt, vor allem als in Deutschland oder 
Italien. In Frankreich ist der Prozeß der Nationsbildung geradliniger ver
laufen, was vor allem mit einer stärkeren Rolle des Königtums zu erklären 
ist. Der französische Zentralstaat hat seine Anfänge im frühen und hohen 
Mittelalter, als es dem Königtum gelang, nicht zuletzt durch die Ausbildung 
einer dynastischen Erbfolge seinen Herrschaftsanspruch im westlichen 


