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400 NACHRICHTEN

Aussagen über die Konversion der Goten finden - und von J. Fontaine, 
Conversion et culture chez les Wisigoths d’Espagne (S. 87-147). L. Müsset 
(S. 263-325) mit seinem Beitrag über die Christianisierung Skandinaviens 
führte in Zusammenhänge, die thematisch eigentlich zu sämtlichen Vorträ
gen in Beziehung standen, ließ doch die günstige Überlieferung seines Rau
mes in einer vergleichsweise späten Phase die angeschnittenen Probleme von 
Konversion, Mission, Unterwerfung, Synkretismus und Fortleben des Hei
dentums besonders deutlich heraustreten. Die Betrachtungen über die In
selkelten (L. Bieler S.559-580), die slawische Welt (D. Obolensky über 
Cyrillus und Methodius S. 587-609, A. Gieysztor über Adalbert von Prag 
S. 611-647) und Byzanz könnten in diesem Rahmen vielleicht übergangen 
werden, hätte nicht insbesondere der Beitrag von H.-G. Beck, Christliche 
Mission und politische Propaganda im byzantinischen Reich (S. 649-74) ge
zeigt, daß die Kategorien, mit denen das Gesamtphänomen anzugehen war, 
gerade von den scheinbaren Randerscheinungen her zu gewinnen waren, wor
auf schon im Zusammenhang mit dem Vortrag von Müsset hingewiesen 
wurde. Beck sprach vom byzantinischen Missionsprinzip der Verbindung 
von Religion und Politik und stellte fest, daß die Konversion auf jeden Fall 
eine Beziehung zum byzantinischen Kaiser herstellte, also diesem auch 
außerhalb des Reiches eine Art Schutzherrschaft über die orthodoxen Chri
sten eingetragen habe; gerade dieser Kontrast zum germanischen Missions - 
gedanken war geeignet, die Auseinandersetzung über die politische Kompo
nente der Germanenmission etwas zu entschärfen. Einige abschließenden 
Beiträge waren dem Sprachenproblem (F. Delbono, La letteratura cate
chetica di lingua tedesca. Il problema della lingua nell’evangelizzazione S. 
697-741) und dem Fortleben des germanischen Heidentums (H. Kuhn S. 
743-757; M. Scovazzi, Paganesimo e Cristianesimo nelle saghe nordiche 
S. 659-784) gewidmet. H. M. S.

F. Prinz, Stadtrömisch-italische Märtyrerreliquien und fränkischer 
Reichsadel im Maas-Moselraum, Hist. Jahrb. 87 (1967) S. 1-25, faßt die zahl
reichen neueren Untersuchungen zur Geschichte des fränkischen Reichs
adels und seiner Klostergründungen in der Zeit Pippins und Karls in der 
Feststellung zusammen, die seit der Mitte des 8. Jahrhunderts in den adligen 
Klöstern erscheinenden stadtrömischen und italischen Märtyrerreliquien 
seien geradezu als „Symbol der inneren, herrschaftlich-kultischen Verbun
denheit“ der Adelskreise um Pippin zu sehen; die importierten Märtyrer aus 
Rom und Mailand und die Zugehörigkeit zur fränkischen Reichsaristokratie 
bedingten einander in hohem Maße. Ausgangspunkt dieser Bewegung sei die 
Verehrung der legendären Petrustochter Petronilla durch Pippin. - Nun sind
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ja die zahlreichen Zeugnisse von Märtyrertranslationen in die Kirchen frän
kischer Adeliger, auf die sich P. stützt, allgemein bekannt, und niemand wird 
ernsthaft bezweifeln wollen, daß die Verbindungen der karolingischen Füh
rungsschicht nach Italien dieser eine reiche Ausbeute der vornehmen und 
begehrten römischen Katakombenreliquien bescherten. Als weiteres Beispiel 
wäre etwa noch das von Hunfried gegründete Kloster Schännis mit seinem 
Sebastianspatrozinium zu nennen gewesen. Wie weit diese Vorgänge vom 
Königtum gefördert waren, geht etwa aus der Bestimmung der Mainzer Syn
ode von 813 hervor, die die Reliquientranslation an die Zustimmung des 
Königs knüpfte. Bedenklich ist es jedoch, wenn der Besitz römischer Reli
quien geradezu als Kriterium für hohe Adelsqualität gewertet wird. Es 
müßte ja dann auch erlaubt sein, vom Besitz römischer Reliquien auf die 
Bedeutung des Stifteradels zurückzuschließen, auch wenn dieser, wie etwa 
im Falle von Kempten (Gordian u. Epimachus), nicht fixierbar ist. Daneben 
stehen die vielen Beispiele von Adelsklöstern mit den herkömmlichen Ma
rien-Petrus-Michaelspatrozinien. P. selbst nennt die Gründungen Ruthards, 
vergißt jedoch darauf hinzuweisen, daß Schuttern, Gengenbach, Schwarzach 
keine römischen Reliquien haben. Dasselbe gilt für die Widonenklöster 
(Hornbach-Maria/Petrus) ebenso wie für diejenigen der Etichonen (Honau- 
Michael, Ebersheimmünster-Mauritius, Hohenburg-Maria/Petrus), für die 
im Maingebiet gelegenen Klöster Feuchtwangen (Martin), Heidenheim, Tau
berbischofsheim ebenso wie für die Bodenseeklöster Lindau oder Rheinau 
(beide Anf. 9. Jahrhundert). Das Kloster Öhningen (Prinz S. 20, dort öhrin- 
gen) scheidet aus den zu nennenden Beispielen aus, da seine Gründung doch 
wohl frühestens in ottonischer Zeit erfolgt ist. So bleibt der Eindruck, daß 
um einer im Ansatz völlig plausiblen, in der vorgetragenen Form jedoch 
überspitzten These willen mm das brauchbare Material verwertet worden 
sei. Daß die Reichsaristokratie dem Maas-Mosel-Raum, der Heimat der Ka
rolinger, entstammte und dem neuen Herrscherhaus eng verknüpft war (das 
Wort „genealogisch verknüpft“ leuchtet mir nicht ein) ist auch ohne dies 
längst comunis opinio geworden. H. M. S.

Paul Aebischer untersucht „Monasterium“ dans le latin de la Tuscie 
longobarde, in: Anuario de estudios medievales 2 (Barcelona 1965) 11-30. 
In toskanischen Urkunden vor allem des 8. Jahrhunderts bezeichnet das 
Wort vielfach eine kleine private Gründung, die mit einer Kirche zusammen
hing, die im Besitz der Gründerfamilie blieb und in die sich deren Angehörige 
oft vor ihrem Lebensende zurückzogen. Mit der geläufigen Vorstellung von 
Kloster hat ein solches monasterium (in den Quellen auch oraculus, tedolus 
= titulus oder ähnlich genannt) recht wenig zu tun. H. H.


