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gisierung der Handschriften der Stuttgarter Bibliothek stieß Verf. „auf eine 
ältere Psalmenerklärung, die sich nicht näher bestimmen ließ" (S. 5). Mit 
ungewöhnlicher Geduld und Gelehrsamkeit hat er dieses Werk des frühen 
Mittelalters entdeckt und mit ebenfalls ungewöhnlicher Vorsicht veröffent
licht bzw. bekanntgemacht. Eine bewundernswerte Arbeit! Die Untersu
chungen (S. 18-99) gelten der Praefatio, der Textüberlieferung der Glosa 
und den späteren Bearbeitungen; sie beruhen u. a. auf den Materialien und 
den Texten. Die Materialien (S. 100-132) sind ein Verzeichnis der Initien 
und die Kollationen — nach mehreren Hss. - des gesamten Textes der 
Psalmen mit dem Psalterium Romanum, ed. Weber (s. S. 361). Diese Seiten 
(109-132) sind ein unmittelbarer Beitrag zu den „Resten der altlateinischen 
Bibel". Zum Schluß die Texte (S. 135-271), d. h. Edition der „Glosa" zu Ps. 
1-10, 20, 50, 66-69, 93, 99,103,109,131,150 und die Register (S. 275-286) 
der Handschriften, der Bibelstellen und Sachen. Nimm und lies! R. E. 

Pier Maria Conti, Duchi di Benevento e regno longobardo nei secoli 
VI e VII, Annali dell'Istituto italiano di studi storici 5 (1976/1978, erschienen 
1981), S. 221-280. - Etwas weitschweifige Ausführungen über die Rivali
täten zwischen den Herzögen von Benevent und den langobardischen Köni
gen, die Verf. unter dem Aspekt der dynastischen Auseinandersetzungen 
zwischen dem lethingischen Königshaus und den beneventanischen Herzö
gen aus dem gausisch-friulischen, königsfähigen, Geschlecht betrachtet. Er 
vermutet, daß letztere von den Byzantinern gegen Pavia ausgespielt wor
den seien. Die oft scharfsinnigen Überlegungen und Konjekturen können 
allerdings methodisch nicht überzeugen, da sie auf einer viel zu dürftigen 
und unergiebigen Quellengrundlage basieren. V. v. F. 

Herwig Wolfram (Hrsg.), Quellen zur Geschichte des 7. und 8. Jahr
hunderts, neu übertragen von Andreas Kusternig und Herbert Haupt, 
Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters Bd. IV a, 
Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1982, IX, 567 S., DM 110 
(für Mitglieder DM 68). - Die Edition bringt - z. T. in Auswahl - wichtige 
westfränkische Quellen zur Geschichte des Frühen Mittelalters, nämlich: die 
vier Bücher der Fredegarchronik (unwesentlich gekürzt) mit ihren Fortset
zungen, den Lilier Historiae Francorum (unwesentlich gekürzt), eine Aus
wahl aus der Lebuin-Vita und das erste Buch der Columban-Vita des 
Jonas von Bobbio. Einleitend zu den Texten und Übersetzungen werden 
knappe Informationen zum Verfasser, zur Sprache und zur Textüberliefe
rung geboten. Die Anmerkungen beschränken sich auf äußerst knappe bio-
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graphische und geographische Erläuterungen; Hinweise auf abweichende 
Lesarten sind nur in besonderen Fällen gegeben. Dem Zweck der Reihe 
entsprechend wird hier nicht eine kritische Edition vorgelegt, sondern eine 
auf den maßgeblichen älteren Editionen fußende Studienausgabe. E. J. G. 

Franz J. Fei ten, Äbte und Laienäbte im Frankenreich. Studien zum 
Verhältnis von Staat und Kirche im Frühen Mittelalter, Monographien zur 
Geschichte des Mittelalters 20, Stuttgart (Hiersemann) 1980, 368 S. m. 7 
Kt., DM 198. - F. versucht in einem Neuansatz die karolingerzeitlichen 
Quellen zum Problem der Laienäbte auf breiter Basis zu befragen. Seine 
nüchterne und vorurteilslose Annäherung an die Überlieferung hat ver
mocht, das in der Literatur sehr ins Negative verzerrte Bild dieser Institu
tion auf ein einleuchtendes Maß zurückzunehmen. Das Laienabbaziat wird in 
seinen verschiedenen Ausprägungen in seiner „klassischen" Zeit als eine 
der möglichen Varianten des Bildes von einem klösterlichen Vorstand er
kannt. Die lange Liste gut belegter positiver Klosterentwicklungen gerade 
zu Zeiten, als die einzelnen Abteien eben von Laienäbten geführt wurden (S. 
47ff.) zeigt, daß diese Form der Abtherrschaft nicht besser und nicht 
schlechter war, als andere Ausprägungen, daß gerade wichtige Klosterre
formen ihren Erfolg dem Interesse von Laienäbten an ihrer Durchsetzung 
verdankten. Das von späteren „idealistischen" Kirchenreformern an die Hi
storiographie vermittelte Bild vom schandbaren Tun dieser Laien mußte 
grundsätzlich revidiert werden. Im 2. Kapitel (S. 59ff.) wird von der Mero-
wingerzeit bis in die Epoche Ludwigs d. Fr. der Aufstieg der Äbte in ihrer 
Stellung im Herrschaftsverband zu großer, den Bischöfen ähnlicher, politi
scher Bedeutung dargelegt. Sie waren unter Karl d. Gr. zu politischen Fak
toren geworden, die der Herrscher bei seiner Herrschaftsorganisation -
erkennbar besonders in den Privilegienverleihungen - stark mit berück
sichtigen mußte. Das Gleichgewicht der wechselseitigen Interessen wurde 
unter Ludwig d. Fr. und seinen Nachfolgern durch die — von ihnen selbst 
geförderte - Reformbewegung gestört. Im Umkreis der Bemühungen, 
staatliche und klösterliche Interessen wieder in Einklang zu bringen, sieht 
F. die „Entstehung und zunehmende Verbreitung des Laienabbaziats neben 
und zum Teil in Konkurrenz anderer Formen irregulärer Klosterherrschaft" 
(S. 307). Das Buch ist lesenswert für jeden, der sich für Probleme der 
Herrschaft in karolingischer Zeit interessiert. F.'s Zusammenfassungen der 
Diskussion zu Königsschutz, Immunität, Klosterprivilegierungen etc. bieten 
reiche Belehrung. Literaturverzeichnis, Register und kartographische Dar
stellung der Privilegienpolitik Karls d. Gr. beschließen den Band. W. K. 


