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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. 


