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secca perentorietä forse per scopo di polemica e di rottura verso una 
storiografia che a lui e parsa troppo ingenerosa coi Longobardi, ingiusta- 
mente. V. F.

Maria Pia Andreolli, Una pagina di Storia Langobarda „Re Rat- 
chis“ in: Nuova Rivista Storica L (1966) S. 281-327, gibt ein quellen
mäßig fundiertes, aber nicht an allen Stellen auf dem Stand der neuesten 
Literatur stehendes, Lebensbild des Langobardenkönigs, den L. M. Hart
mann ein „psychologisches Rätsel“ genannt hat. Ein nahehegender Weg, 
dessen Lösung näherzukommen, wurde nicht beschritten: eine Betrach
tung der bekannten Beispiele königlicher Mönche im 8. Jahrhundert und 
ihrer Conversio. Insbesondere ein Vergleich mit Karlmann, dessen Mit
bruder Ratchis in Monte Cassino wurde, hätte davor bewahrt, die indi
viduelle Entscheidung des Letzteren allzusehr zu betonen. Die Motivation 
seines Handelns ist so, obwohl die Studie neues Licht in manche Zusammen
hänge bringt, nicht deutlicher geworden. H. M. S.

Ekkehard Eickhoff, Seekrieg und Seepolitik zwischen Islam und 
Abendland. Das Mittelmeer unter byzantinischer und arabischer Hege
monie (650-1040) (Berlin 1966) XI + 438 S. - Helene Ahrweiler, By- 
zance et la mer. La marine de guerre, la politique et les institutions mari
times de Byzance aux VIIe-XVe siecles = Bibliotheque Byzantine, ser. 
„Etudes“ no. 5 (Paris 1966) 502 S. - Der Wert beider Bücher hegt ebenso 
in der Zusammenfassung eines breiten Materials wie in der Synthese, die 
in der Vielfalt der Ereignisse die epochalen Wandlungen sichtbar macht, 
ohne das Geschehen selbst in Schablonen zu pressen und seiner Hetero
genität zu entkleiden. Es sind Darstellungen, die man trotz ihres Umfanges 
zunächst als solche lesen sollte, ehe man sich in Details verliert. Beim 
Vergleich überrascht, daß sich beide Arbeiten - soweit A. sich mit dem 
von E. behandelten Zeitraum befaßt - inhaltlich kaum überschneiden, 
sondern die eine jeweils eine vorzügliche und fast notwendige Ergänzung 
zur anderen bildet. Unnötig zu sagen, daß in beiden Werken wesentliche 
Beiträge zur Geschichte des mittelalterlichen Italien enthalten sind. Die 
klare Gliederung, der übersichtliche Inhaltsverzeichnisse entsprechen, 
sowie ausführliche Register (vor allem bei A.) machen es dem Benutzer 
leicht, die ihn interessierenden Teile aufzufinden. Allerdings kann E. gerade 
für Italien nur mit vielen Einschränkungen auch als Nachschlagewerk 
dienen.

Eickhoff legt eine erweiterte und ergänzte Neuauflage seiner Disser
tation „Seekrieg und Seepolitik zwischen Islam und Abendland bis zum
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Aufstiege Pisas und Genuas (640-1040)“ vor, die 1954 erschienen war, 
wenn auch nicht in dem ihr zukommenden Gewände. Die Vorzüge der 
Dissertation (Rez. v. F. Dölger in: Byz. Zeitschr. 48/1955 S. 389ff.) eignen 
natürlich auch der Neuauflage: das sichere historische Urteil, der Sinn 
für die Größenordnung und die Tragweite des Geschehens, ein guter Über
blick über die einschlägigen Quellen. Byzanz, nach dem Verlust der Kü
stengebiete im Orient und in Nordafrika bald auch zur See in die Defensive 
gedrängt, kann zwar die Bedrohung der Hauptstadt im 7./8. Jh. abwehren 
und seine Überlegenheit zu See noch einmal festigen, verliert im 9. Jh. 
aber mit Kreta und Sizilien diese Überlegenheit an die arabischen Mächte. 
Die Rückeroberung Kretas und die griechischen Erfolge in Kleinasien sichern 
Byzanz im 10. Jh. erneut die Seeherrschaft im östlichen Mittelmeer, wäh
rend die führende Rolle der Kaiserstadt im Westen mit dem Verlust 
Siziliens zu Ende ist. Trotz der Offensiven im 10./11. Jh. hat Byzanz hier 
seine Stellung nicht zurückgewinnen können; als der arabische Gegner - 
durch innere Krisen geschwächt - abtrat, waren mit den Normannen 
und den italienischen Seestädten bereits jene Mächte auf dem Plan, die 
in der Folge das westliche Mittelmeer beherrschten und bald auch im öst
lichen mit Byzanz konkurrieren sollten. Was die weltgeschichtliche Per
spektive der Auseinandersetzung betrifft, so ist auch E. gezwungen, die 
Thesen Pirennes zu reduzieren. Doch verfolgt E. nicht nur das Ringen 
um die Seeherrschaft im Großen, sondern - und dies ist einer der Punkte, 
in dem sich seine Arbeit von A. R. Lewis, Naval Power and Trade in the 
Mediterranean A. D. 500-1100 (Princeton 1951) unterscheidet - auch das 
weniger bedeutungsvolle Geschehen am Rande des Mittelmeers. Große 
und kleine Ereignisse, Angriffe auf Schlüsselpositionen und auf die Zen
tren selbst wie Beutezüge an den Küsten, Belagerungen, Seeschlachten, 
Eroberungen, Bau und Ausrüstung neuer Flotten werden von E. ausführ
lich und spannend geschildert; technische, nautische und meteorologische 
Voraussetzungen erörtert. Die großen Linien der Auseinandersetzung 
treten dabei deutlich hervor, ohne daß die Ereignisse im einzelnen - oft 
Unternehmungen lokaler Gewalten, Beute- und Vergeltungszüge, Akte 
der Piraterie und Maßnahmen der Verteidigung - überbewertet und in ein 
Schema hineingezwungen sind: der Autor hat es vermieden, Ereignisse 
und Quellen bei der Interpretation zu pressen. Dies bewahrt ihn auch da
vor, daß kleinere Irrtümer, Verwechslungen, Unstimmigkeiten der Chro
nologie u. ä., die bei einem derartigen Werk fast unvermeidlich sind, seine 
Darstellung und Interpretation im Großen beeinträchtigen. - Es ist schwie
rig, einem so weit gespannten und in seinen Grundlinien überzeugenden 
Werk kritisch gegenüberzutreten, ohne in Beckmesserei zu verfallen. Den-
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noch, ist es gerade bei einer solchen Arbeit, deren Basis insgesamt zu über
blicken nur wenigen Gelehrten möglich sein wird, die sich aber nach An
hegen und Durchführung an einen großen Kreis von Benutzern richtet, 
notwendig, sich die Arbeitsweise des Autors zu vergegenwärtigen. Aus
gangspunkt einer solchen Arbeit, gerade wenn es sich um eine Dissertation 
handelt, ist notwendigerweise die Literatur über Seefahrt und Seepolitik 
im Mittelmeer. Diese kennt E., soweit sie ihm (und auch dem Rezensenten) 
sprachlich zugänglich ist, sehr gut; kleinere Ergänzungen - etwa W. 
Hoernerbach, La navigaciön omeya en el Mediterraneo y sus consecuen- 
cias politico-culturales, Miscelanea de estudios arabes e hebraicos 2 (1953) 
77-98, oder neuerdings die schöne Untersuchung von G. C. Miles, Byzan- 
tium and the Arabs: Relations in Crete and the Aegean Area, Dumbarton 
Oaks Papers 18/1964, 3-32 - würden das Gesamtbild kaum verändern. 
Speziellere Untersuchungen, etwa zur Geschichte von Amalfi, Neapel, 
Gaeta, Pisa und Genua, auch von Venedig, sind dagegen nur selten heran
gezogen worden. Für die Geschichte der anhegenden Mächte hält sich E. 
an die zusammenfassenden Werke; nicht zufällig paraphrasieren allge
meinere Abschnitte gelegentlich Ostrogorskys Geschichte des byzantini
schen Staates oder Holtzmanns Geschichte der sächsischen Kaiserzeit. 
Daß für die Geschichte Mittel- und Norditahens kaum mehr benutzt ist 
als Hartmann und gelegenthch die Jahrbücher, ist bei der ephemeren 
Bedeutung dieser Gebiete für die Fragestellung E.s verständlich. Für die 
Streifzüge der Sarazenen in die Provence und in das Alpengebiet stützt 
sich E. ganz auf das 1836 erschienene Werk Reinauds und zieht lediglich 
da, wo es um die Lage von Fraxinetum geht, noch Poupardin heran - 
hier gibt es neuere Untersuchungen. Zur Geschichte der Sarazenen in 
Süditalien hat G. Musca, L’ emirato di Bari 847-871 (1964), eine vorzüg
liche Arbeit vorgelegt, in der auch ältere, bei E. fehlende Literatur zitiert 
ist. Ob man einzelne Ereignisse (wie z. B. die Garigliano-Schlacht) noch 
einmal eingehend schildern kann, ohne die neuere Literatur zu kennen ? 
E. behandelt die für ihn am Rande hegenden Ereignisse mit gleicher Aus
führlichkeit wie die wichtigen Phasen der Auseinandersetzung zwischen 
Byzanz und den omaijadischen, abbasidischen, aghlabitischen und fati- 
midischen Flotten. Dies würde m. E. zu einer stärkeren Benutzung der 
einschlägigen Literatur verpflichten; ganz sicher verpflichtet eine so de
taillierte Darstellung den Autor zur Genauigkeit in dem, was er seinen Vor
lagen entnimmt. Wer von der italienischen Geschichte herkommt, notiert 
hier laufend Unrichtigkeiten und Versehen, z. B.: nicht erst seit 855 hat 
sich Ludwig II. „ausschließlich italienischen Angelegenheiten gewidmet“ 
(S. 211); nicht Capua, sondern Gaeta war mit den Sarazenen am Garigliano
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verbündet (S. 298); Berengar I. war nicht an der Garigliano-Unternehmung 
beteiligt, er wurde nicht vorher, sondern nachher zum Kaiser gekrönt, 
nicht die Amalfitaner, sondern die Neapolitaner wurden neben den Gae- 
tanern beschuldigt, den Sarazenen zum Ausfall aus ihrer Festung geraten 
zu haben (alles S. 299); der Sohn Ludwigs d. Blinden hieß Karl Konstantin, 
nicht Konstantin Konrad, daß es diesem und Rudolf II. von Burgund ge
lungen sei, „Hugos Bewerbungen um das burgundische Königtum zu ver
eiteln“, ist in dieser Form sicher nicht richtig, wie überhaupt dieser Ab
schnitt durch eine Häufung von Fakten und Aussagen chronologisch wirr 
ist (S. 316); Arnulf von Bayern zog 933/34 selbst über die Alpen, doch kam 
er genausowenig nach Pa via wie sein Sohn Eberhard, der nach E. dort 
gekrönt worden wäre (S. 317); die westlichen und byzantinischen Quellen 
widersprechen sich zwar im zeitlichen Ansatz des Angriffs auf Fraxinetum, 
fest steht aber nach den vorliegenden Quellen, daß nicht das Erscheinen 
Berengars in Italien, sondern dessen Aufnahme bei Otto I. nach seiner 
Flucht zum Abbruch des Unternehmens führte und daß Hugo nicht von 
945 bis zu seinem Tode 948 von der Provence aus mit den Sarazenen in 
Fraxinetum intrigiert“ hat, sondern vor 945 von Italien aus mit ihnen ein 
Bündnis schloß (S. 317f.); daß 967 Pandulf Eisenkopf „und Fürst Gisulf 
von Salerno dem Kaiser des Westens gehuldigt“ haben, ist in dieser Aus
sageform wiederum irreführend, da Pandulf bereits früher gehuldigt hatte 
und Gisulf zwar durch Pandulfs Vermittlung mit dem Kaiser zusammen
traf, aber (nach Hartmann) vermutlich ohne ihm zu huldigen (S. 357); 
daß das sächsische Kaiserhaus „seit dem Regierungsantritt Johannes 
Tzimiskes’ in weit engere, freundschaftliche Beziehungen zu Byzanz ge
treten war“, trifft zwar zu, hat aber mit dem Zug Ottos II. nach Kalabrien 
nichts zu tun, da jener Herrscher inzwischen gestürzt und das Verhältnis 
zu Byzanz gespannt war (S. 365). Falsche Jahreszahlen im Text, falsche 
Seiten- und Jahreszahlen in den Literaturzitaten, falsche Bandzahlen im 
Literaturverzeichnis sind wohl als Druckfehler zu werten, doch sind Druck
fehler hier ebenso wie in Namen oder Buchtiteln besonders störend. Gerade 
weil es bei einem so umfassenden Thema nicht möglich ist, überall auf die 
Spezialliteratur zurückzugreifen, zusammenfassende Werke jedoch oft 
älteren Datums sind, wäre es ratsam gewesen, die Quellen wenigstens in 
den neuesten Editionen zu benutzen. Auch hier hat sich E. der Ergebnisse 
neuerer Forschung begeben: zumindest die lateinischen Quellen zitiert er 
in vielen Fällen nach veralteten Editionen. Das Chronicon Vulturnense, 
die Chronik Benedikts v. St. Andrea, Johannes’ Chronicon Venetum und 
Amatus von Montecassino sind in den „Fonti“ des Ist. stör. It. ediert; 
Wilhelm von Apulien hat 1961 am Ist. di studi bizantini e neoellenici eine
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Neuausgabe erfahren; eine auf neuer Handschriftengrundlage basierende 
Edition der Annales Bertiniani ist 1964 erschienen; Notkers Gesta Karoli 
sind in den SS rer. Germ., Nova Series, neu ediert worden; für die Histo
rien des Rodulfus Glaher ist die Ausgabe von Prou in der Coli, de textes 
zu benutzen; das Chronicon S. Sophiae Beneventanae hat Bertolini im 
Bull. Ist. stör. It. 42/1922 neu ediert, den Catalogus comitum Capuae 
Cilento in der gleichen Zeitschrift 69/1957 (auch in dem u. S. 692 ange
zeigten Band); die Annales Xantenses sind in der Schulausgabe zu be
nutzen, für die Annales Altahenses hätte diese wenigstens angeführt werden 
körmen; die Edition der Annales Sangallenses maiores in den St. Galler 
Mitteilungen z. Vaterland. Gesch. 19/1884 ist zwar nicht leicht zugänglich, 
aber derjenigen in SS I bei weitem vorzuziehen - um nur das zu nennen, 
was mir ohne weitere Nachforschungen aufgefallen ist. Von Namensver
schreibungen abgesehen, enthält das Literaturverzeichnis weitere Unrichtig
keiten: Anasthasius (sic!) Bibliothecarius ist nicht der Verfasser der Vita 
Leonis IV, die bei Duchesne II, 106ff., nicht 107ff., abgedruckt ist; der 
„Codex Bambergensis“ enthält eine historische Notiz, die SS rer. Lang. 
457 Anm., nicht 457ff. ediert ist, und kann kaum wie der folgende „Codex 
Carolinus“ als Quellenbezeichnung angeführt werden; der Brief Ludwigs II. 
steht in MGh Epp. VII, nicht VIII, und S. 386ff„ nicht 393ff„ Ademar v. 
Chabannes in SS IV, nicht VII, doch ist die Edition von Chavanon in der 
Coli, de textes zu benutzen usf. Zitate wie F. (!) Hirsch, Jahrb. des dt. 
Reiches unter Otto III. (S. 372) oder Hirsch bei H. Bresslau, Jahrb. des 
dt. Reiches unter Heinrich II., auf den 2. Bd. bezogen (S. 377 und öfters) 
sind merkwürdige Flüchtigkeiten. Diese Aufzählung dürfte genügen, um 
zu zeigen, daß die Arbeit im Detail flüchtig und unzuverlässig ist; vermut
lich hat sich der Verfasser, was Quellen, Editionen und spezielle Literatur 
angeht, nicht sehr bemüht, über das hinauszukommen, was ihm die zu
sammenfassenden Werke und die Literatur über Seeherrschaft und Seefahrt 
im Mittelmeer boten.

Daß angesichts dieses Mangels an Sorgfalt das positive Gesamturteil 
uneingeschränkt bestehen kann, bedarf wohl noch einer kurzen Begrün
dung. Zunächst ist zu berücksichtigen, daß die Kritik hier vorgetragen 
wurde von einer Basis her, die für E. in weit stärkerem Maße Randgebiet 
war, als der Titel des Buches vermuten läßt. Da während des ganzen hier 
behandelten Zeitraumes die abendländischen Mächte in dem Ringen um 
die Seeherrschaft im Mittelmeer nie eine entscheidende Rolle gespielt haben, 
haben sie in der Literatur, von der E. ausgeht, auch geringe Beachtung ge
funden; aus dem gleichen Grunde sind die lateinischen Quellen für E. oft 
nur zur Ergänzung der byzantinischen oder arabischen wichtig. Die vor-
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züglichen Hilfsmittel, wie sie für den byzantinischen Bereich etwa in Dölgers 
Regesten, Ostrogorskys Geschichte, der übersichtlichen Bibliographie der 
Byz. Zeitschr., den Zeitschriften der Byzantinistik überhaupt vorhegen, 
fehlen für Italien weitgehend (Italia Pontifica, Wattenbach-Holtzmann und 
das von H. Löwe bearbeitete 4. Heft des Wattenbach-Levison scheinen 
nicht benutzt zu sein). Byzanz und die arabischen Mächte waren die Prota
gonisten des Geschehens; dies hat E. zu einer ausführlicheren Beschäftigung 
mit ihrer Geschichte gezwungen, und so ist hier - trotz gelegentlicher 
Versehen - seine Darstellung sicherer und fundierter. Literatur und Quellen, 
die E. - soweit es ihm sprachlich möglich ist - selbständig und kritisch 
benutzt, sind dem Autor, wo es um zentrale Ereignisse geht, vertraut. 
Wenn er das ihm weniger geläufige Geschehen auf den Nebenschauplätzen 
mit gleicher Ausführlichkeit behandelt, so muß man hierin wohl vor allem 
ein Mittel der Darstellung sehen: es hat in der Tat für den Leser einen 
eigenen Reiz, zu sehen, wie sich aus dieser Aufreihung von scheinbar 
richtungslosen Einzelereignissen doch eine Entwicklung im Großen heraus
hebt, die das Gesicht der mittelmeerischen Welt verändert. Daß die Einzel- 
ereignisse nur nebeneinandergestellt werden, hat eben zur Folge, daß Ver
sehen und Irrtümer in Einzelheiten für die Darstellung insgesamt oft kaum 
mehr Gewicht haben als Druckfehler. Man mag bedauern, daß der Autor 
bei der Neuauflage nicht die Chance wahrgenommen hat, das grundlegende, 
auch in den Einzelheiten zuverlässige Werk über Seekrieg und Seepolitik 
im Mittelmeer vorzulegen, daß die seit der ersten Auflage erschienene 
Literatur nicht in genügendem Maße eingearbeitet ist, daß der Autor schon 
die erste Fassung ohne Kenntnis und Auseinandersetzung mit dem er
wähnten Buch von Lewis geschrieben hatte und nun wiederum gleichzeitig 
mit der Neuauflage das grundlegende Werk von A. erscheint, aus dem er 
vielerlei Nutzen hätte ziehen können. Was E. vorgelegt hat, ist jedoch nicht 
ein Nachschlagewerk, sondern Geschichtsschreibung, wenn auch stark von 
der Auffassung des 19. Jh. bestimmt; das Buch ist nicht auf die einzelnen 
Ereignisse und Probleme hin abgefaßt, sondern will eine Synthese sein, die 
sich nicht nur an den Historiker des angegebenen Raumes und der angegebe
nen Zeit richtet, sondern zugleich an jeden Menschen, den die großen ge
schichtlichen Auseinandersetzungen und Wandlungen auch in den Einzel
heiten interessieren. Als solche ist es trotz der möglichen Einwände gegen 
Details gelungen.

Mme. Ahrweiler ist durch zahlreiche einschlägige Arbeiten als Ken
nerin des von ihr behandelten Themas ausgewiesen. Ihr Werk besitzt alle 
Vorzüge der guten wissenschaftlichen Monographie: Vertrautheit des Autors 
mit der Materie, d. h. eine profunde Kenntnis der Quellen, des geschieht-
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liehen Hintergrundes, der Problematik und der Literatur; Exaktheit in 
der Durchführung; umsichtige Zusammenfassung und Weiterführung der 
bisherigen Forschung bis zur Formulierung begründeter Hypothesen und 
neuer Fragen, wenn eine abschließende Klärung nicht möglich ist. Dabei 
bleibt der Blick trotz der besonderen Perspektive stets auf das Ganze der 
byzantinischen Geschichte gerichtet. Was A. interessiert, ist die Kriegs
flotte als Institution des byzantinischen Staates, ihre Bestimmung und 
Organisation und deren Wandlung mit den äußeren und inneren Gegeben
heiten der byzantinischen Politik. Dies wird besonders deutlich im ersten 
Teil der Arbeit (S. 17-171: Des Isauriens aux Comnenes), deren zeitlicher 
Rahmen sich etwa mit dem von E. behandelten Zeitraum deckt. Die ab
wechslungsreichen Auseinandersetzungen zwischen Byzanz und den Reichen 
der Omaijaden, Abbasiden, Aghlabiten undFatimiden, die bei E. so breit 
geschildert sind, werden von A. nur mit den notwendigsten Strichen unter 
Verweis auf ausführlichere Literatur (darunter auch die erste Auflage von 
E.) angedeutet, um dann sofort der Frage Raum zu geben: wie reagiert 
Byzanz in organisatorisch-institutioneller Hinsicht. Wo A., wie z. B. S. 
26ff., ein einzelnes Ereignis ausführlicher darstellt und dann aber auch von 
Grund auf neu behandelt hat, geschieht dies nur, um den Zeitpunkt und 
die Ursachen einer grundlegenden Umstrukturierung der byzantinischen 
Seemacht genauer zu fixieren: die Schaffung der Themenflotten, die nun 
neben die zentrale kaiserliche Flotte treten, und die Organisation des Küsten
schutzes durch lokalen Befehlshabern unterstellte, doch vom Kaiser selbst 
unterhaltene Flotillen. Wer die Exkurse über Mannschaft, Schiffe und 
Werften mit den entsprechenden Partien bei E. vergleicht, wird die gleiche 
Konzentration auf das Institutionelle, auf die Organisation in militärischer, 
politischer, personeller und finanzieller Hinsicht, bemerken. Im zweiten 
und dritten Teil des Buches verliert die Frage nach Bestimmung und Organi
sation der byzantinischen Seemacht die zentrale Stellung, die sie im ersten 
Teil eingenommen hatte: die Aufgaben der Flotte - die immer wieder neu 
geschaffen wird, wenn äußere Gegebenheiten es zwingend erfordern, dann 
aber wieder aufgegeben wird - sind nur noch verständlich im Rahmen der 
Gesamtsituation des Reiches, unter Berücksichtigung aller militärischen, 
politischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten; Organisation und Finan
zierung der Flotte, Rekrutierung der Besatzungen usf. müssen an den Ver
änderungen in Organisation und Verwaltung des Staatswesens insgesamt 
erläutert werden. So weitet sich die Darstellung hier streckenweise zu einer 
allgemeinen Geschichte des byzantinischen Reiches aus; während der erste 
Teil das Buch E.s nicht ersetzen könnte, da A. die äußeren Ereignisse, den 
Seekrieg, nie ausführlich behandelt, könnten der zweite und dritte Teil in
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vieler Hinsicht als Fortsetzung des E.sehen Werkes benutzt werden. Wohl
gemerkt, auch im ersten Teil des Buches war der Zusammenhang der 
„Flottenpolitik“ mit der allgemeinen Geschichte des Staatswesens stets 
beachtet und herausgearbeitet worden. Doch vom 7. bis zum 11. Jh. er
weist sich diese „Flottenpolitik“, trotz ihrer Wandlungen im einzelnen, als 
kohärente Erscheinung, die sich als solche behandeln läßt, während sie 
später in unzusammenhängende Einzelreaktionen auf bestimmte Ereignisse 
zerfällt. Eine kritische Würdigung des Werkes muß dem Byzantinisten 
überlassen bleiben. Ob das abschließende Gesamturteil über „Byzance et 
la mer“ (S. 389-395) den geographischen Bedingungen der byzantinischen 
Geschichte genügend Rechnung trägt, scheint nach der Lektüre von A.s 
eigener Darstellung zweifelhaft; doch gehört die Frage, ob ein Reich seine 
Kräfte im Laufe seiner Geschichte nicht an falsche Ziele vergeudet hat und 
so von den ihm naturgemäß zukommenden Aufgaben abgezogen wurde, zu 
den Problemen, die auf wissenschaftlicher, methodisch begründeter Basis 
kaum zu lösen sind. Daß diese Monographie Wesentliches zur Geschichte der 
Normannen im Mittelmeer, zur Geschichte der Kreuzzüge und zur Geschichte 
der italienischen Seestädte enthält, sei noch hinzugefügt; da sie solide 
gearbeitet und gut erschlossen ist, kann sie auch als Handbuch dienen. 
Hierbei sind die Wiederholungen, die sich aus der Häufung von Zusammen
fassungen, Wiederaufnahmen und Vorausblicken ergeben und den Leser des 
Ganzen gelegentlich etwas ermüden könnten, von Nutzen. H. K.

An eine Reihe neuerer Arbeiten über die fränkische Durchdringung 
des bayerischen Stammesgebietes knüpft die Freiburger Dissertation von 
Albrecht Klingsporn, Beobachtungen zur Frage der bayerisch-fränkischen 
Beziehungen im 8. Jahrhundert (Diss. phil. Freiburg 1965) an. Insbesondere 
hatte F. Prinz (Herzog und Adel im agilolfischen Bayern, ZBLG 25, 1962) 
zu zeigen versucht, wie im westlichen Teil Bayerns der Einfluß der Herzogs
gewalt nach 743 durch den fränkisch orientierten Adel abgeschwächt worden 
sei und dieser die Machtentfaltung Tassilos verhindert habe. Zugleich war 
damit das Problem der Genealogiae der Lex Baiuvariorum erneut mit der 
Behauptung angegangen worden, gerade sie seien die von Pippin gesteuerten 
Exponenten fränkischer Politik im westbayerischen Raum gewesen. Be
rücksichtigt man, daß auch die bayerische Forschung (Sturm, G. Diepolder) 
im Hinblick auf die geschichtliche Realität der Genealogiae zurückhaltend 
geworden ist, so ist die vorliegende Arbeit, die unbelastet von schematischem 
Denken die Fragen mit Hilfe konkret faßbarer Personengruppen zu lösen 
sucht, als wirklicher Fortschritt zu werten. Im Gegensatz zu Mitterauer 
(Karolingische Markgrafen im Südosten, 1963), der für die Zeit nach dem


