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670 NACHRICHTEN

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,


