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454 NACHRICHTEN

1. Bei der Herstellung der Kaiserbulle Karls d. Gr. hat eine Münze Konstan
tins von 315 als Vorlage gedient. Wir haben damit ein weiteres, authenti
sches Zeugnis für Karls Berufung auf Konstantin in den ersten Jahren des 
9. Jahrhunderts. 2. Eine Bulle Lothars I. war bisher nur aus literarischen 
Zeugnissen bekannt. Ein Exemplar hat sich jedoch erhalten (Pavia, Musei 
Civici). Es ist wohl in die Zeit vor 833 zu setzen. Das Bild des Kaisers auf 
der Vorderseite folgt Münzen Karls und Ludwigs; die Revers-Inschrift 
„Gloria regni“, einem Psalm-Vers entlehnt, vermeidet die mit den Reno- 
vatio-Formeln des Großvaters und Vaters aufgeworfenen Gegensätze. 3. Für 
die zweite Kaiserbulle Ottos III. bildete ein Denar Karls d. Gr. die Vorlage; 
die Revers-Inschrift „Aurea Roma“ besagt dasselbe wie „Renovatio impe
rii Romani“. H. K.

Hans Belting, Probleme der Kunstgeschichte Italiens im Frühmit
telalter, in: Frühmittelalterliche Studien, Jb. des Instituts für Frühmittel
alterforschung der Universität Münster 1 (1967) 94-143, geht der Frage 
nach, inwieweit nicht nur byzantinische und spätantike Vorlagen, sondern 
auch die nachantike Malerei Italiens auf die Miniaturen der karoling. 
Renaissance eingewirkt haben. Wenn auch die Fresken etwa von S. Vin
cenzo al Volturno und Brescia ebenso wie die Handschriften aus Verona 
und Nonantola kaum vor das Jahr 800 zurückreichen, so lassen sich doch 
aus dem Vergleich mit nordalpinen Codices (wie dem Godescalc-Evange- 
listar und dem Stuttgarter Psalter) ältere italienische Handschriften rekon
struieren, welche den karolingischen Buchmalern als Muster gedient oder 
zumindest Anregungen vermittelt haben. H. H.

Yves M.-J. Congar OP, S. Nicolas Ier (t 867): ses positions ecclésio- 
logiques, Riv. stör, chiesa Ital. 21 (1967) 393-410, behandelt in kurzem 
Überblick die Auffassung des Papstes über die Autorität des Papsttums 
gegenüber Metropoliten, Patriarchen und Synoden, über das Verhältnis 
zur Ostkirche und über die Rolle der weltlichen Gewalt. H. K.

Paolo Delogu, Strutture politiche e ideologia nel regno di Lodovico 
II (Ricerche sull’aristocrazia carolingia in Italia, II), Bull. Ist. stor. It. 80 
(1968) 137-189. - Im zweiten Teil seiner Untersuchungen über die karolin
gische Aristokratie in Italien (s. u.) behandelt D. die Zeit Ludwigs II., die 
er damit - zu Recht - als den Angelpunkt zwischen der Installation der 
karolingischen Herrschaft in Italien und der Auflösung der karolingischen 
Herrschaftsorganisation im ausgehenden 9. und beginnenden 10. Jahrhun-
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dert wertet. Nachdem Italien für die karolingische Politik viele Jahre lang 
nur ein Nebenland gewesen war, erhielt das Regnum durch die Erhebung 
Ludwigs II. gewissermaßen ein Zentrum für eine eigenständige Organisa
tion und eine an den eigenen Interessen orientierte Politik. Der Kampf 
gegen die Sarazenen bedingte gleichzeitig eine fortdauernde Aktivität Lud
wigs II. in Mittel- und Unteritalien und eine enge Verbindung mit Rom. Die 
abendländische Kaiseridee erhielt - unter Einfluß des Papsttums - einen 
stärkeren Zuschnitt auf Rom, als sie ihn unter den Vorgängern Ludwigs II. 
besessen hatte : Grund und Folge zugleich der Auseinandersetzung mit By
zanz, die von Kaiser und Papst gemeinsam geführt wurde. Ludwig II. ge
lang es, der Aktivität des karolingischen Adels in Italien hierdurch neue 
Bahnen zu weisen und die Großen so fester an sich zu binden. In den letzten 
Jahren seiner Herrschaft, als abzusehen war, daß der Kaiser ohne Nachkom
men sterben würde, setzte eine Auflösung ein, die vor allem aus der Unge
wißheit über die Nachfolge zu erklären ist. Da Organisation und Struktur 
der Herrschaft sich immer stärker auf das persönliche Regiment Ludwigs 
und seiner Gemahlin Angilberga hin entwickelt hatten, fehlten institutio
nelle Garantien für den Bestand der bisherigen Ordnung. H. K.

Paolo Delogu, L’istituzione comitale nell’Italia carolingia (Ricerche 
sull’aristocrazia carolingia in Italia, I.), Bull. Ist. stor. It. 79 (1968) 53-114. 
- Der junge Gelehrte, der sich 1964 mit seiner Arbeit ,,Consors regni: un 
problema carolingio“ (vgl. QFIAB 45, 463f.) in überzeugender Weise in die 
Mediävistik eingeführt hat, wendet-sich mit der vorliegenden Studie, der 
weitere folgen sollen (s. o.), wiederum einem grundlegenden Problem der 
Verfassungsgeschichte Italiens in karolingischer Zeit zu. Die Frage, von 
der er ausgeht, ist die nach der Stellung des Grafen in seinem Amtsbereich 
im Verhältnis zu den anderen dort wirkenden Kräften. Mit Recht weist D. 
darauf hin, daß diesem Problem bisher nicht genügend Aufmerksamkeit 
geschenkt wurde ; ebenfalls zu Recht verbindet er mit dieser Frage die an
dere nach dem Niedergang der gräflichen Macht und dem Verschwinden 
der Grafenfamilien des 9. im 10. Jahrhundert. Als die Karolinger die Herr
schaft im Langobardenreich übernahmen, habe die Möglichkeit nicht be
standen, das ganze Land auf der Basis einer einheitlichen territorialen Or
ganisation, nämlich der des Comitats, zu regieren. Stadt und Territorium 
bildeten keine Einheit; die Territorien selbst seien wiederum in kleinere 
Sprengel zerfallen, die weder unter sich noch mit dem Zentrum der Stadt 
eine organisatorische Verbindung gehabt hätten. Karl der Große habe so 
lediglich für die Städte Grafen benennen können. Diesen wäre die Aufgabe 
zugefallen, das Territorium gewissermaßen von der Stadt her zu erobern


