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kisch-bayerischer „Integrationsstrang" nachweisen lasse, den Vf. als we
sentliches Kriterium „der Umstrukturierung des Feudalstaates auf deut
schem Boden in einen deutschen Feudalstaat" (S. 252) gewertet wissen will. 
Zwar sei, und hier berührt sich der Zeitansatz des Vf. mit dem von Carlri
chard Brühl, erst „unter Heinrich IL der deutsche Aggregatzustand der 
Organisationsform der staatlichen Einheit des Feudalstaates auf deutschem 
Boden erreicht" (S. 253) worden, doch sachlich-strukturell lasse sich bereits 
das Reich Ottos I. nicht mehr als „regnum Francorum" charakterisieren. -
Vorausgeht dem Zentralteil des Buches, der vor allem wegen seines metho
dischen Ansatzes die Aufmerksamkeit der Mediävisten verdient, ein breit 
angelegter Forschungsbericht (S. 15-78), in dem Vf. nicht nur seine bereits 
1970 vorgetragene These von der Nichtexistenz eines deutschen Reiches im 
9. und 10. Jh. vertieft, sondern sich auch intensiv auseinandersetzt mit den 
„Vorstellungen und Gegenvorstellungen vom deutschen Nationalstaat be
reits im 9./10. Jh., vom deutschen Staat des Mittelalters und von der staatlo
sen Feudalanarchie, vom mittelalterlichen deutschen Reich in nationaler 
oder abendländisch-europäischer Repräsentanz, von der deutschen Kaiser
politik, vom Verhältnis zwischen mittelalterlichem Reich, deutscher Nation 
und Europa, in den liberalen, junkerlich-konservativen und nationallibera
len sowie in den imperialistischen Geschichtsbildern von den vierziger Jah
ren des 19. Jh. bis in die Gegenwart" (S. 247). Ein Tabellen-Anhang (S. 
26&-310) und 4 als Einzelblätter beigegebene farbige Karten runden diesen 
gewichtigen Beitrag zu den Anfängen der deutschen Geschichte aus marxi
stischer Sicht ab. P. S. 

Monumenta Germaniae Historica. Poetae latini medii aevi tomus V, 
fase. I l i =̂= Die lateinischen Dichter des deutschen Mittelalters Bd. 5: Die 
Ottonenzeit, 3. Teil. Hg. v. Gabriel Silagi in Verbindung mit Bernhard 
Bischoff. München (Monumenta Germaniae Historica) 1979, Vili , S. 
565-779, DM 78. - Mit diesem Faszikel ist der die Ottonenzeit umfassende 
fünfte Band der Poetae latini abgeschlossen, dessen erster Teil 1937, der 
zweite 1939 erschienen war (Nachdruck 1970). Der Hg. gibt S. 5 eine sehr 
präzise Übersicht über den Inhalt, der „zum größten Teil von Bernhard 
Bischoff gefunden" worden ist. Auf die Texte (S. 565-677) folgen Nachträge 
zu den beiden ersten Teilen (S. 679-688) und umfangreiche Register zum 
ganzen Band (S. 691-779). R. E. 

Peter Din ter (Hg.), Liber tramitis aevi Odilonis abbatis, Corpus 
consuetudinum monasticarum, ed. K. Hall inger, t.X, Siegburg (Schmitt) 
1980, XCV, 379 S., DM 208. - Nach einer rund 20 Jahre währenden Phase 
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wechselnder Vorbereitungen legt Ed. als „Endredakteur" die lange erwar
tete Neuedition der sogen. „Consuetudines Farfenses" vor, die als erste 
wirklich kritische Ausgabe die älteren Drucke von M. Hergott (1726) und B. 
Albers (1900) ersetzt. Diese hatten die Forschung lange Zeit in die Irre 
geführt, weil die Edd. die bekannten Angaben des Textes etwa über die 
Heiligenfeste, Bibliothek (Ausleihverzeichnis zu Beginn der Fastenzeit) und 
den Kirchenbau nach dem Überlieferungsort und anderen Bestandteilen der 
Hs. auf Farfa bezogen, diese tatsächlich aber nach Cluny gehören. Der Titel 
der vorliegenden Edition lehnt sich an die Überschrift des Prologs in der 
Leiths. Vat. lat. 6808 an: ,Incipit prologus regularis de libro tramitis* (der 
Druckfehler bei der ersten Erwähnung der Hs. S. V war vermeidbar!). Die 
ausführliche Einleitung beschreibt die Überlieferung (außer dem Vaticanus 
eine Hs. des 12./13. Jh. aus S. Paolo fuori le mura und deren Kopie aus dem 
17. Jh.; zwei Textzeugen sind verloren) und klärt in überzeugender Beweis
führung die Genese des überlieferten Textes. A. Pratesi, dem die paläogra-
phische Analyse oblag, weist den Vaticanus (Sammelhs. des 11.-13. Jh.; die 
Consuetudines 2. Hälfte 11. Jh.) dem mittelitalienischen Raum (Rom, La-
tium, Sabina) zu, ohne indes ein sicheres Indiz für Farfenser Provenienz zu 
finden, die jedoch - wie gezeigt wird - aufgrund inhaltlicher und historischer 
Argumente in höchstem Maße wahrscheinlich ist. Zu Recht wendet er sich 
gegen die Legende eines klar abgrenzbaren „Farfa-Typs", die allerdings 
noch immer ihre Anhänger findet (vgl. etwa die unberücksichtigten Thesen 
von Y. Gélinas, in: Manuscripta 21 [1977] S. 13-14; ebd. 22 [1978] S.7). 
Einige Ergänzungen zu der ansonsten sorgsamen Bescheibung des Vatica
nus werden willkommen sein: die nicht identifizierte Inschrift (S. XXVII 
Nr. 7) bezieht sich auf die Errichtung des Amphitheaters in der Colonia Iulia 
Felix Lucoferonia bei Scorano (com. Capena, Prov. Rom) und wurde bereits 
in CIL XI/1 (Berlin 1888) S. 581 Nr. 3938 nach dem Vaticanus gedruckt; zur 
Lokalisierung vgl. G, Ambrose t t i , ,Lucus Feroniae', in: Enciclopedia delF 
Arte Antica e Orientale, t. 4 (Rom 1961) S. 725. Den undatierten Brief an 
den Farfenser Prior Bonominus (Ende 12. Jh.: Nr. 9) hat bereits I. Schu
s ter , L'imperiale abbazia di Farfa (Rom 1921) Append. S. 396 Nr. III in 
Auszügen veröffentlicht. Über die fragmentarische Kanonessammlung (Nr. 
10: ,Collectio canonum CII titulorumO, geschrieben von einer Hand des 11./ 
12. Jh., hat Rez. soeben eine Untersuchung abgeschlossen, die in Kürze 
erscheinen wird. Die Vermutung des Ed. („steht der hadrianischen nahe, 
ohne mit ihr identisch zu sein") ist nur bedingt richtig: es handelt sich um 
eine Kombination von Teilen der „Sammlung der Vatikanischen Hand
schrift", die wohl um 500 entstand (vgl. F. Maassen, Geschichte der Quel
len und der Literatur des canonischen Rechts im Abendlande [Graz 1870] S. 
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512-26) und der „Registri ecclesiae Carthaginensis excerpta** nach einer 
Sonderform der Dionysio-Hadrianna; vgl. Ch. Muni er, Concilia Africae a. 
345-a. 525 (CCL 148; Turnhout 1974) S. 173-228, Zu der S. XXVII Anm. 31 
zit. Farfenser Kanonessammlung, die mit der hier enthaltenen keinerlei 
Berührungspunkte hat, wäre Bulletin of Medieval Canon Law 7 (1977) S. 
94-100 zu vergleichen gewesen (die Edition erscheint 1982 in den Monu
menta Iuris Canonici, ser. B. t. 5). Die Übernahme der Cluniazenser Bräu
che in Farfa erfolgte, wie überzeugend gezeigt wird (S. XXIIIf., XLIIIff., 
LIff.), in verschiedenen Schüben: Beträchtliche Zeit nach der Reform (999) 
besorgte sich Abt Hugo von Farfa (999-1039, mit Unterbrechungen) einen 
Text, den Johannes, Schüler des hl Romuald und Mönch des Klosters S. 
Salvatore in Montopolum bei Farfa (nicht „Apulien", wie E. Sackur u.a. 
glaubten!), in Cluny aus Cluniazenser Vorlagen (u. a. „Erstfassung" von lib. 
I, 1027-33) kompiliert hatte (um 1030). Eine zweite Bearbeitung der Clunia
zenser Erstfassung entstand in Cluny um 1033. Die „Notizen und Erinne
rungen", die Hugo von seinem Aufenthalt in Cluny (zwischen 1027 und 1033) 
mitgebracht hatte, flössen in die Farfenser Kopie der Johannes-Redaktion 
ein. Bei der endgültigen Niederschrift in Farfa (1050-87: Vat. lat. 6808) 
wurde dieses Werk nochmals von dem Cluniazenser Martinus in Farfa redi
giert und u.a. um die Ausleihliste (c. 190, S. 261-64) und vor allem um das 
Nekrolog-Muster (c. 208, S. 286f.) ergänzt. Die Genese der „Farfenser" 
Consuetudines ist mithin viel komplizierter, als man bislang annahm, und 
konnte nur durch ein feinfühliges Ineinandergreifen liturgie-, bau- und 
kunstgeschichtlicher, paläographischer und historischer Analyse aufgehellt 
werden. Trotz dieser intensiven „Sorge um den rechten Text" zeitigte er in 
Farfa offenbar wenig Wirkung: „in der Praxis des monastischen Alltags und 
in der Liturgie galten weiterhin die hauseigenen Bräuche und Feste" (S. 
XLIII). Die Edition selbst stellte den Ed. insofern vor Probleme, als es 
angesichts des teilweise ,barbarischen' Lateins (vgl. S. LVIff.) galt, einen 
Mittelweg zu finden bei dem Bemühen, einerseits einen verständlichen Text 
zu bieten, andererseits aber auch „das sprachliche Kolorit der Hs." zu erhal
ten (S. LXVII). Dieses Bemühen ist, soweit ich sehe, geglückt (ebd. wird 
man bei dem Beispiel zu S. 524 nicht nur „auf den rechten Weg gewiesen", 
sondern auch auf einen Druckfehler im Quellenapp. gestoßen; lies: ,abbatis 
illius'). Besondere Erwähnung verdient der umfangreiche Quellenkommen
tar mit seinen Verweisen auf ältere und jüngere Cluniazenser Parallelen 
(vgl künftig CCM 7), dem Aufzeigen von Differenzen und sachlichen Erläu
terungen. Ein „Repertorium liturgicum" (S. 289-316) und weitere umfang
reiche Register (Bibelstellen, Schriftsteller, Hss., Wörterverzeichnis; S. 
317-79) gewähren einen leichten Zugang zum Text. Dem Ed. und allen 
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„Mitarbeitern" gebührt Dank für diese sorgfältige Edition, die uns in so 
vielschichtiger Weise Einblick gewährt in die „Geschichte des Lebens in 
Cluny" (J. Leclercq) und der Forschung eine solide Basis - und ohne Zweifel 
neuen Anreiz - für weiterführende Untersuchungen bietet. Theo Kölzer 

Rudolf Schieff er, Die Entstehung des päpstlichen Investiturverbots 
für den deutschen König, Schriften der Monumenta Germaniae Historica 28, 
Stuttgart (Hiersemann) 1981, XXIII, 237 S., DM 86. - Nella sua tesi per la 
libera docenza, depositata alla Facoltà di storia, società e geografia dell'Uni
versità di Ratisbona nel 1979, l'A. giunge ad una conclusione che non man
cherà di sollevare vivaci polemiche. Egli mostra come Gregorio VII sottraes
se al re tedesco le investiture con anello e pastorale non solo temporanea
mente, ma definitivamente, solo nel 1078 o addirittura a partire dal novem
bre di quell'anno. Ciò mette in un'angolazione del tutto diversa le giornate di 
Worms e di Canossa del 1076/77. Per il tema della lotta delle investiture 
questo stimolante e ottimo lavoro riveste un'importanza maggiore di quanto 
si potrebbe supporre a prima vista. Naturalmente l'A. vaglia con la dovuta 
attenzione due testi che finora sono stati spesso considerati divieti di investi
tura, prima di tutto il passo - spesso indicato sbrigativamente con e. 6 -
dell'enciclica di Niccolò II sul sinodo del 1059 (JL 4405/4406) che, con una 
semplice trasposizione di parole, ricompare in un'enciclica di Alessandro II 
(JL 4501,1063?), e in secondo luogo il divieto delle investiture menzionato da 
Arnolfo da Milano nella sua cronaca degli arcivescovi della città per il 1075 
nel sinodo della quaresima di quell'anno. Secondo lo Schieffer, il testo del 
1059/63 edito in appendice non mostra affatto l'influsso del cardinal Umberto 
e dei suoi famosi Tres libri adversus simoniacos, ma deve essere inteso come 
un tentativo di limitare l'influsso laico sulle „Niederkirchen" e quindi sull'i
stituto delle „Eigenkirchen", che aveva ben poco a che fare con la nomina 
regia dei vescovi. Si tratta di un punto di vista che oggi trova già non rare 
adesioni. Ma le cose cambiano nel secondo testo, la cronaca di Arnolfo da 
Milano, unica fonte coeva a riferirci chiaro e tondo di un divieto delle investi
ture al sinodo quaresimale del 1075. Qui sta il punto centrale di questa 
indagine. Riferendosi soprattutto all'incarico dato da Gregorio ad Enrico IV 
nel luglio e settembre del 1075 di assegnare Bamberga, FA. mostra come agli 
inizi del suo pontificato Gregorio ancora pensasse ed agisse rispettando pie
namente i limiti della collaborazione tradizionale tra regnum e sacerdotium, 
per cui nessun divieto diretto o assoluto delle investiture potè essere stato 
emesso nella primavera del '75. Ma d'altro canto è anche certo - come giusta
mente sottolinea lo stesso Schieffer - che più tardi Gregorio in persona 
rimprovera ai vescovi investiti dal re tedesco di non aver tenuto conto di quel 


