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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,
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Spanische Forschungen der Görresgesellschaft, 1. Reihe, Bd. 26 (1971) S. 
151-200. - L. versucht auf der Grundlage verschiedenartigsten Quellen
materials die kulturelle Situation der Spanischen Mark, die bei der Vermitt
lung arabischer Kultur und Wissenschaft an das Abendland eine wichtige 
Rolle spielte, zu beleuchten und die politischen, wirtschaftlichen und kultu
rellen Beziehungen zu al-Andaluz aufzuzeigen. Die gründliche Arbeit läßt so 
zugleich erkennen, was Gerbert von Aurillac, der spätere Papst Silvester II., 
dort an Möglichkeiten vorfinden konnte, um jenes Wissen und jene Schulung 
zu erwerben, die ihn vor anderen abendländischen Gelehrten seiner Zeit aus
gezeichnet hat. H. K.

Vito Fumagalli, Le origini di una grande dinastia feudale. Adalberto 
- Atto di Canossa, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 
Band 35, Tübingen (Niemeyer) 1971. XII + 107 S., 6 Karten. - Von den 
fünf Kapiteln des Buches ist das zweite über la curte di Vilinianum schon 
QFIAB 49 (1969) S. 30ff. veröffentlicht. Doch ist es für den Zusammenhang 
so wichtig, daß die Aufnahme in das Buch, in Italien ohnehin gang und gäbe, 
nicht zu entbehren war. Fumagalli, angeregt besonders von seinem Lehrer 
C. Violante und dem Mailänder-Pisaner Arbeitskreis, von G. Tabacco und 
den Mitarbeitern des Deutschen Historischen Instituts in Rom, dem er 
mehrere Jahre als Assistent angehörte, legt eine sehr selbständige und wei
terführende Untersuchung vor. Das erste bekannte Mitglied des Hauses 
Canossa, Sigefridus, stammt nach Urkunden von 958 und 961 de comitatu 
Lucensi. Wie Atto der Begründer der Größe der Canossa in der Emilia, eine 
bedeutende Stellung erlangt, wird zunächst in sehr findigen und subtilen 
Interpretationen der Besitzänderungsurkunden herausgearbeitet. Atto er- 
tauscht verstreuten und kleingestückelten Grundbesitz in meist dichter 
besiedelten Gebieten entweder gegen Höfe, die eine Burg, aber kultivierte 
Ländereien von nur bescheidenem Umfang haben, oder größere Komplexe 
mit viel noch zu rodendem Land, Inseln, Sümpfen, Buschwald in der Po- 
ebene. Es wird immer versucht zu ermitteln, wie sich unbebaute und bebaute 
Teile eines urkundlich genannten Grundbesitzes in ihrem Umfang zueinan
der verhalten. Bemerkenswert ist Fumagallis Genauigkeit und Scharfsinn 
bei der Ortsnamenidentifikation. Man beachte etwa S. 38 die Kritik an 
Manaresis Identifikation der curte veloniano finibus Parmense mit Vologno. 
Fumagalli beobachtet, woher die Zeugen kommen, die an einem Placitum 
bei der curte Veloniano teilnehmen. Er bemerkt, daß die Entfernung viel zu 
weit, 30-50 km, ist. Die Gegenprobe macht es höchst wahrscheinlich, daß es 
sich um Vilinianum handelt. Es sei angemerkt, daß Fumagalli bereits zahl
reiche, noch nicht veröffentlichte Korrekturen von Manaresis Ortsregister


