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874 NACHEICHTEN

1. Viertel des 9. Jahrhunderts nachzuweisen: in den Capitula canonica von 
Cod. St. Paul in Kärnten 4/1 (= Capitulare Nr. 113 in der MGH.-Edition 
von Boretius). Ob sich Spuren der Collectio schon im berühmten Cod. Lucca 
490 (um 800) finden, muß offenbleiben. Dem Verfasser der Sammlung der 
Vallicellianisehen Handschrift t. XVIII lag jedenfalls kein vollständiges 
Exemplar der Herovalliana vor; er benutzte vielmehr ein nur Papstbriefe 
und Canones Romanorum enthaltendes Exzerpt, wie es heute noch in Cod. 
Bamberg, Staatl. Bibi., Patr. 101 greifbar ist (vgl. Abb. nach S. 239). Ähn
liches gilt für den Überarbeiter C der Collectio canonum Bischof Anselms II. 
von Lucca, dessen Herovalliana-Text Verwandtschaft mit der Mailänder 
Sammlung in zwei Büchern (Cod. Ambros. A. 46 inf.) zeigt. Nach einem 
deutlich sichtbaren Rückgang ihres Einflusses im 10. Jahrhundert erfreute 
sich die Herovalliana im 11. Jahrhundert erneuter Beliebtheit: Es waren 
stets Zeiten der Reform, in denen systematische Kirchenrechtssammlungen 
des Mittelalters vornehmlich zur Geltung kamen. H. M. (Selbstanzeige)

Friedrich Prinz, Klerus und Krieg im frühen Mittelalter. Unter
suchungen zur Rolle der Kirche beim Aufbau der Königsherrschaft (Mono
graphien zur Geschichte des Mittelalters 2, in Verb, mit F. Prinz hrsg. von 
K. Bosl), Stuttgart (Anton Hiersemann) 1971, 216 p. - Con questa sua opera, 
l’A. non intende fare la storia ne delle idee, ne della chiesa e neppure delle 
istituzioni; egli dirige le sue osservazioni unicamente al comportamento del 
clero, confrontato dalla norma e dalla realtä. In tal modo si dovrebbe 
seguire un procedimento scientifico paragonabile al metodo di ricerca fran- 
cese detto „des mentalites“. L’A. giunge alle seguenti conclusioni: fin dal 
sorgere del regno merovingio - e nei territori a sud della Gallia ancora 
prima - l’alto clero proveniva dalla nobiltü. I eostumi bellici-militari di 
questo ceto sociale avevano una funzione mediatriee fra il divieto di com- 
battere posto dalla chiesa al clero da un lato e l’effettivo e reale esercizio 
del potere ecclesiastico, impregnato di attivitä militare, dall’altro. L’eserci- 
zio dell’arte militare nell’ambito della chiesa ebbe il crisma della legittimitä 
dai Carolingi ed in particolare da Carlo Magno. Questi istituzionalizzö il 
servizio militare dell’alto clero e lo integrö nel potere sovrano, di cui raf- 
forzö il carattere sacrale. I canoni ancora in vigore concernenti il divieto di 
combattere vincolavano unicamente il basso clero, cui erano affidate le 
funzioni proprie del sacerdozio, mentre i vescovi e gli abati, in quanto 
rappresentanti del potere imperiale e membri dell’alto clero gerarehico - 
della „Oberkirche“ - godevano di una posizione privilegiata, che „consentiva 
loro il servizio militare e l’esercizio del potere temporale d’ogni tipo“ (p. 94). 
La militarizzazione dell’alto clero si intensificö ulteriormente nel IX sec., in
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conseguenza del crollo dell’impero carolingio e delle invasioni normanne ed 
ungare; essa ebbe perö un carattere autonomo e quindi non era piü legata 
ad un potere centrale. Nel X sec. Ottone il Grande mise di nuovo il clero 
occidentale al servizio del potere sovrano. Ma proprio la tendenza apologetica 
che Ruotger mostra nella Vita Brunonis quando traccia rimmagine ideale di 
un vescovo dell’impero ottoniano - che considera la politica e la guerra 
coerenti con i compiti di vescovo e di sacerdote - proprio questa tendenza 
apologetica dimostra che, a partire della meta del X sec., l’ecclesiastico che 
maneggiava le armi non rappresentava piü un fenomeno naturale, accettato 
senza riflettere, bensi che v’era l’esigenza di una particolare giustificazione. 
Le strutture sociali dure a morire, l’influsso esercitato sulla chiesa dalla 
nobilta e dal suo mondo di valori sono perö responsabili del fatto che anche 
dopo la Lotta per le Investiture la partecipazione del clero all’attivita mili- 
tare rimanesse immutata. - Nel complesso i punti di vista delTA. possono 
esser giudicati stimolanti, ma d’altro canto e opportuno tener presente che 
fin dal IX sec. vi furono alcuni vescovi - membri della „Oberkirche“ - i 
quali, nonostante la nobilta d’origine e nonostante i valori ch’essi neees- 
sariamente rappresentavano, pretesero d’essere esonerati dai compiti tem- 
poraü in favore di quelli inerenti al sacerdozio (Sinodo di Parigi dell’829, 
MGH Cap. II n. 196 p. 35; ripetuto varie volte nel IX sec.). Inoltre il lettore 
si augurerebbe un uso piü cauto del concetto di „ideologia“, o quanto meno 
una spiegazione di questo termine all’inizio dell’opera. B. Sz.-B.

W. Haubrichs, Die Weißenburger Mönchslisten der Karolingerzeit 
in: ZGOrh 118 (1970), S. 1-42. - Die anhand der liturgischen bzw. para
liturgischen Überlieferung von Verbrüderungsbüchern und Necrologien we
sentlich vorangetriebene Erforschung mittelalterlicher Mönchsgemein
schaften wird durch die kritische Untersuchung der Weißenburger Mönchs
listen der Karolingerzeit von W. Haubrichs weitergeführt. Sein Beitrag 
erscheint umso willkommener, als in ihm paläographische (von B. Bischoff 
beratene), historische (besonders an den Arbeiten von K. Schmid orientierte) 
und germanistische Methoden miteinander verbunden werden. Der Ertrag 
dieser Arbeit wird sich im Vergleich mit den neuesten Forschungen Angen- 
endts über Pirmin und das Mönchtum der peregrini und mit dem grundle
genden Buch W. Kleibers über Otfrid von Weißenburg neu beleuchten 
lassen. Der Vergleich der karolingischen Gedächtnisüberlieferung aus Wei
ßenburg mit den necrologischen Zeugnissen des hohen Mittelalters aus dem
selben Kloster erweist sich nun als die nächste vordringliche Aufgabe.

Joachim Wollasch


