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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


