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460 NACHRICHTEN 

Reformgegensätzen etc. dankbar sind, hat eine Gefahr zu wenig bekämpft: 
die einer zu „erratischen" Vorstellung von Mönchtum. Nicht, daß W. nicht 
gesehen hätte, was für Wandlungenvom 8.-12. Jahrhundert in den Klöstern 
vor sich gingen - zur Erforschung dieser Frage war er ja angetreten - was ich 
meine ist, daß bei der Interpretation vieler Vorgänge die Erklärung zu sehr 
aus dem Klosterbereich heraus versucht wurde und die Verklammerung der 
Probleme mit den lokalen und zeitlichen Gegebenheiten der Umwelt nicht 
immer genügend berücksichtigt wurden. Die Frage müßte weit über die ein
fache Feststellung hinaus, was Actio und was Reactio der Klöster war, unter
sucht werden. Wie man sieht, sind W's. Ausführungen ein starker Ansporn, 
die Diskussion anzufachen, neu zu fragen, bestimmte Forschungsrichtungen 
neu zu durchdenken. Man kann dem Buch ganz im Sinne des Autors in dieser 
Hinsicht nur guten Erfolg wünschen. Ein Personen- und ein Ortsregister 
beschließen den Band. W. K. 

Gerd Teilenbach, Die Stadt Rom in der Sicht ausländischer Zeitge
nossen (800-1200), Saeculum 24 (1973) S. 1-40. - Si tratta del testo tedesco, 
rielaborato ed ampliato, del contributo fornito dal Tellenbach alle miscella-
nee in onore di Ottorino Bertolini (1972). Sulla scorta di fonti letterarie e 
narrative da Einhardo a Guglielmo di Malmesbury, TA. enuclea ciö che 
colpi i pellegrini diretti a Roma nei secoli centrali del medioevo, rileva quanto 
fossero inesatte le loro indicazioni topografiche e come, a partire dal XII 
secolo, il loro interesse incominciasse ad estendersi anche ai monumenti 
profani della citt& e sorgesse il senso per Ia cultura classica. L. S. 

G. Musca, II venerabile Beda storico dell'Alto Medioevo, Bari (Dedalo 
Libri) 1973,482 S. - M. untersucht Bedas Werke unter den Fragestellungen: 
Wie vollzog sich Bedas Entwicklung zum Historiker ? Was war seine Vorstel
lung von Geschichtsschreibung und wie hat er sie realisiert ? Was bedeutete 
sein Werk für die mittelalterliche Geistesgeschichte ? Aber er ist auch der 
schweren Frage nicht aus dem Wege gegangen: Was kann Beda für uns heute 
bedeuten ? M.'s Antwort: er kann uns Vorbild sein als Mensch, als Christ, als 
Lehrer, als Historiker. Vor bildhaft ist die „bellezza morale della sua vita", 
seine Humanität, sein Glaube, sein soziales Wirken, sein aktives Eintreten 
dafür, daß Geschichtsschreibung nicht allein Technik sein darf, sondern nur 
entstehen kann, wenn ihr Ausgangspunkt ein „mondo ideologico: politico o 
religioso o etico" ist, „che dia unitä alla materia". Die Antwort wird nicht 
jeden befriedigen. Wer könnte denn aber eine alle befriedigende auf obige 
Frage geben ? Die Bibliographie ist bei M. auf 9 Druckseiten reduziert, wird 
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aber glücklich ergänzt durch den erweiterten, in seinem Grundbestand schon 
in den Studi storici in onore di Gabriele Pepe (Bari 1969, S. 173-209) er
schienenen Aufsatz: Un secolo di studi su Beda storico. Es versteht sich von 
selbst, daß man vom Verfasser eines Buches, das sich zur wichtigen Aufgabe 
macht, die historischen Werke Bedas in Italien einem größeren Leserkreis 
aufzuschließen, keine erschöpfende Bedabibliographie vorgelegt bekommt. 
Der gestellten Aufgabe der Vermittlung zeigt sich M. aber in besonderem 
Maße gewachsen, weil er die Gabe besitzt, trockene Wissenschaft lesbar zu 
bieten. Die Beschäftigung mit dem angelsächsischen Ambiente, dem M. 
durch Jahre seines Studiums über Beda soviel Anregung verdankte, hat, wie 
es scheint, auch in dieser Hinsicht befruchtend gewirkt. - Die Benutzung 
des Bandes wird durch eine Karte der britischen Insel und durch ein umfang
reiches Register erleichtert. W. K. 

Jörg Ja rnu t , Quierzy und Rom. Bemerkungen zu den ,Promissiones 
Donationis' Pippins und Karls, HZ 220 (1975) S. 265-297, interpretiert die 
Pippinsche Schenkung und ihre Bestätigung durch Karl den Großen im 
wesentlichen im Anschluß an P. Kehr und J. Haller, ohne zu wirklich neuen 
Erkenntnissen vorzustoßen. H. H. 

Suzanne F. Wemple, Claudius of Turin's Organic Metaphor or the 
Carolingian Doctrine of Corporations, Speculum 49 (1974) S. 222-237 hebt 
Claudius* Äußerung über den Staat als einen eigenen lebenden Organismus, 
genauer als den Körper des Herrschers ab von der gängigen mittelalterlichen 
Auffassung, nach der Kirche und Staat wesenhaft zusammengehörten. 
Claudius' Ansicht, vom Ambrosiaster inspiriert, standen nahe Hinkmar von 
Reims und Atto von Vercelli. Sie als Wegbereiter der Kanonisten des 12. 
Jahrhunderts zu verstehen, eines Huguccio von Pisa etwa mit seiner scharf 
herausgearbeiteten dualistischen Lehre, hieße jedoch, die historische Wirk
samkeit der singulären Phrasen überschätzen. H, M. 

Christopher McDonough, Trier, Bibliothek des Priesterseminars Ms. 
100 and the Text of Martianus Capeila, Mediaeval Studies 36 (1974) S. 56-66. -
In der Trierer Handschrift 100 fassen wir die einzige karolingische Überliefe
rung von Martianus Capellas weitverbreitetem Werk De nuptiis, die neben 
den ersten beiden Büchern über die Philologie auch das erste Buch De Septem 
artibus liberalibus bringt, Ihr Text ist vom Kopisten glossiert und vielfach ge
glättet, bleibt aber wegen einiger vorzüglicher singulärer Varianten sehr zu 
beachten. H. M. 


