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Annales sono desunte e trattate con coerenza. Pei lettori italiani sarä di 
particolare interesse la parte riguardante il ruolo avuto dal papa e dalla 
nobiltä romana nell’invocare l’aiuto di Carlo Martello e di Pipino (pp. 96 sgg., 
115 e 122 sgg.), dove si accenna al tentativo dell’annalista di attenuare la 
portata dell’attivita politica del pontefice. Si vedano inoltre le osservazioni 
sull’atteggiamento di questa fönte nei confronti della nobiltä: vi si nota con 
qualche meravigba che il consensus della sfera dominante franca vi e comune- 
mente ricordato e risulta rispettato persino nel periodo di maggior potenza 
dei re carolingi, all’inizio del nono secolo. Leggendo la sezione dedicata alla 
concezione ,gentile‘ dell’Imperium Francorum si deplora di nuovo che non 
sia stata pubblicata la tesi di W. Fritze spesso citata dall’autrice su „Unter
suchungen zur frühslavischen und frühfränkischen Geschichte bis ins 7. Jahr
hundert“, Marburgo 1952. G.T.

Karl Schmid, Die Mönchsgemeinschaft von Fulda als sozialgeschicht
liches Problem, Frühmittelalterliche Studien 4 (1970), pp. 173-200. - Che 
l’abbazia Fuldense di Bonifacio rappresentasse uno dei centri monastici, poli- 
tici e spirituali piü eminenti dell’epoca carolingia, e risaputo. Ciö nonostante 
non esiste alcuna narrazione adeguata della sua storia, e persino i lavori pre- 
liminari per un’opera del genere sono lungi dall’esser conclusi, nonostante il 
grande impegno giä dedicato a quest’impresa, soprattutto da E. E. Stengel 
e dai suoi allievi. Con una equipe di collaboratori e di colleghi, K. Schmid di 
Münster in Westfalia ha ora sottoposto ad esame gli Annales necrologici 
Fuldenses giä precedentemente editi dal Waitz (p. 13, 161 segg.). Dopo i 
progressi raggiunti recentemente nella individuazione dei caratteri e nella 
trattazione metodica delle liste monastiche contenute nei libri liturgici di 
commemorazione nonche dei necrologi inseriti nei calendari, lo Schmid 
definisce ora da un punto di vista di storia delle categorie gli Annali necro
logici fuldensi strutturati secondo il „principio dell’annalistica“, „una forma 
basilare della storiografia“. Contrariamente alle altre due categorie - scritte 
senza l’intenzione di tramandare nomi alla posteritä - gli Annales, per il 
fatto stesso di esser distribuiti per anni, mostrano giä un certo carattere 
storico. Ciö che distingue le ricerche del gruppo di Münster e il metodo di 
„confronto degli indici“: non ci si limita piü, come nel passato, a trarre, dalle 
hste monastiche contenute nei libri liturgici commemorativi e negli annali 
necrologici, dati riguardanti singole personalitä o singoli monaci, ma si redi- 
gono indici completi tratti da tutte le otto lunghe liste - ognuna, nella sua 
consistenza, considerata come un tutto unitario - che poi sono confrontati 
sistematicamente tra loro (cf. es. p. 191). Parlare qui dei sorprendenti 
risultati storici raggiunti a Münster, ci porterebbe troppo lontano. Con il
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sistema applicato dallo Schmid si riuscirä forse a sottrarre le comunita 
monastiche al loro scoraggiante anonimato. II materiale oggetto di questi 
studi consente rilevamenti statistici da vari punti di vista e gli studi di 
Münster offrono alla storiografia un modello di elaborazione di dati non 
numerici. A tutti coloro che si interessino delle possibilita come pure dei 
limiti di questo metodo segnaliamo espressamente l’articolo qui reeensito ed 
in particolare l’excursus alle pp. 198 segg. sulle nuove iniziative in campo 
prosopografico. G. T.

Paolo Delogu, Vescovi, conti e sovrani nella crisi del Regno Italico. 
Ricerche sull’aristocrazia carolingia in Italia III, Annali della scuola speciale 
per archivisti e bibliotecari dell’Universitä di Roma 8 (1968) S. 3-72. - D. 
wendet sich - zu Recht - gegen das Klischee der „Anarchie“, das das Bild 
von der Geschichte des Regnum Italicum zwischen 888 und 961 oft be
stimmt, und versucht, das Verhalten der italienischen Großen von 875 bis 
905 aus den politischen Idealen und den politischen Notwendigkeiten der 
damaligen Zeit zu erklären. Er verfolgt vor allem die Haltung des italieni
schen Episkopats zur Nachfolgefrage und zum Kaiserproblem und glaubt, 
neben der mit der auf Italien beschränkten Zielsetzung Berengars konform 
gehenden Bischofsgruppe in Friaul eine politische Gruppierung der Bischöfe 
in Piemont, Lombardei und Emilia zu erkennen, die sich mit den Einheits
tendenzen imperialer Prägung identifizierte, von denen auch die Politik der 
Päpste oder eines Fulco von Reims geleitet war. Die Wechsel der politischen 
Parteinahme scheinen sich so gerade aus ideellen Motiven zu erklären. Auch 
bei den Grafen sieht D. eine wesentlich größere politische Konstanz, als be
kannte Einzelbeispiele glauben machen möchten. Die karolingische Aristo
kratie war von zwei Seiten bedroht: sie wurde einmal von der wachsenden 
bischöflichen Macht überflügelt, zum andern seit etwa 900 in massiver Form 
durch neue Familien aus dem Grafenamt verdrängt. In dieser bedrohten 
Stellung brauchten die Großen das Königtum und wandten sich gerade des
halb oft von schwachen Herrschern ab; auch die Gewalttätigkeit erklärt sich 
zum Teil aus dieser prekären Lage. - Auch wenn man dem Autor m. E. nicht 
in allem folgen kann, stellt seine gut dokumentierte Arbeit, die sich auch 
mit der neuesten deutschen Literatur auseinandersetzt, einen beachtens
werten Beitrag zur spätkarolingischen Geschichte dar, insbesondere auch 
zum Nachfolge- und Kaiserproblem im letzten Viertel des 9. Jahrhunderts.

H. K.

Uta Lindgren, Die Spanische Mark zwischen Orient und Occident. 
Studien zur kulturellen Situation der Spanischen Mark im 10. Jahrhundert,


