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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
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Sturz Tassilos die Verflechtungen des bayerischen, alemannischen und 
fränkischen Adels im südöstlichen Grenzgebiet dargestellt hat, verzichtet 
Kl. auf eine Fixierung seiner Ergebnisse in der Form genealogischer Tafeln. 
Statt dessen vermag er die in Leitnamen und gemeinsamen Besitz erkenn
baren „Verflechtungen“ einflußreicher Personen und Personengruppen zu 
zeigen, deren „Beziehungen“ zueinander - ein Terminus, der viele Inter
pretationsmöglichkeiten offen läßt - deutlich werden. Der Rundgang von 
einer Personengruppe zur anderen schließt sich in der Erkenntnis, daß ein 
weitgespannter Kreis führender Männer im fränkischen Kerngebiet am 
Rhein und unteren Neckar, im Sualafeld- und Nordgau Machtpositionen 
hatten, um dann in der Zeit der Vormundschaft Pippins über Tassilo aus 
dem Raum des Bistums Eichstätt in das westbayerische Gebiet vorzu
dringen. Auf dieser Basis sei es ihnen in Verbindung mit eingesessenen 
bayerischen Familien gelungen, den herzoglichen Machtbereich zu durch
löchern. Die insbesondere von K. Schmid herausgestellten bayerischen 
Bischöfe aus dem Verwandtenkreis der Agilolfinger, die in Westfranken 
tätig waren, verleihen diesem Bild einer großräumigen Politik der führenden 
Familien plastische Konturen. H. M. S.

Horst Fuhrmann, Konstantinische Schenkung und abendländisches 
Kaisertum. Ein Beitrag zur Überlieferungsgeschichte des Constitutum Con- 
stantini, Dt. Arch. 22/1966, S. 63-178. Die Untersuchung, einem künftigen 
Buch über Einfluß und Verbreitung der pseudoisidorischen Fälschungen 
entnommen, stellt die Diskussion über die Entstehung, über die verschiede
nen Textversionen und ihre Abhängigkeiten und über die Verbreitung und 
Verwendung des Constitutum Constantini auf eine neue Grundlage. F. 
weist nach, daß die „fränkische“ Überlieferungsgruppe von der pseudoisi
dorischen Überlieferung unabhängig ist und einen ursprünglicheren Text 
bewahrt. Trotz ihrer Mängel bleibt damit die Zeumersche Edition derjenigen 
vorzuziehen, die Sch. Wilhams in Traditio 20/1964 gegeben hat. Von der 
Textversion Pseudoisidors hat sich früh eine Tradition abgespalten, die F. 
erstmals in einem Nonantolaner Codex (um 1000) fassen kann und die als 
eigene Überheferungsgruppe anzusehen ist. Diese Fassung bildet die Grund
lage der unter Leo IX. benutzten Version, von der wiederum die Texte 
Anselms, Deusdedits und Gratians abhängen; dieser Gruppe und der Zeit 
Leos IX. (Humbert) weist F. auch die griechische Version des Constitutum 
Constantini zu, wobei er sich ausführlich mit der neueren Untersuchung von 
W. Ohnsorge (Anzeige o. S. 647) auseinandersetzt. Von ahen diesen Text
gruppen unabhängig ist ein weiterer Text des Constitutum Constantini, 
der der „fränkischen“ Version nahesteht, an entscheidenden Stehen jedoch


