
 

 
 
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
Band 47 (1967) 

 

 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der 
Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – 
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber 
das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht- 
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber 
hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion 
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können 
sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



668 NACHRICHTEN

Ingelheim am Rhein. Forschungen und Studien zur Geschichte Ingel
heims, hrg. von Johanne Autenrieth. Stuttgart 1964. Das vorliegende 
Werk gibt sich äußerlich den Anschein einer hervorragend ausgestatteten 
Ortsgeschichte, greift jedoch in Themenstellung und Art der Bearbeitung 
weit darüber hinaus. Es ist hier anzuzeigen als gelungene Zusammenfassung 
aller Forschungsergebnisse um eine der bedeutendsten Pfalzen des 8.-10. 
Jahrhunderts. Die Darstellung der geschichtlichen Ereignisse, die mit dem 
Namen Ingelheim verknüpft sind (Peter Classen) wird durch W. Sage, der 
die bisherigen archäologischen Ergebnisse im Pfalzbereich darstellt, und 
H. Fuhrmann mit einem Beitrag über die Synoden von Ingelheim ergänzt. 
Die in den letzten Jahren stark intensivierte Pfalzenforschung ist damit 
um einen gewichtigen Beitrag bereichert worden. H. M. S.

Rudolf Hiestand, Byzanz und das Regnum Italieum im 10. Jh. = 
Geist und Werk der Zeiten. Arbeiten aus dem Historischen Seminar Zürich 
H. 9 (Zürich 1964), 239 S. - Was H. ausführt, läßt sich auf drei Thesen redu
zieren: 1) die Idee eines universalen Kaisertums bestand im Westen auch 
zwischen den Karoüngern und den Ottonen stets fort, 2) da der Westen an 
der Idee eines universalen Kaisertums festhielt, dauerte auch der ideologi
sche Gegensatz zu Byzanz in unverminderter Schärfe an, 3) die Wieder
gewinnung Roms blieb während des ganzen Zeitraums das letzte Ziel aller 
byzantinischen Politik im Westen. Diese Thesen sind jedoch nicht aus dem 
Geschehen selbst abgeleitet, sondern beruhen auf einer Petitio Principii: 
„Wer Rom besaß, mußte entweder selber der byzantinische Basileus sein, 
oder er wurde unausweichlich sein unversöhnlicher, grundsätzlicher Gegner“ 
(S. 17). Die Begriffe und Vorstellungen, mit denen H. seine Thesen zu 
stützen sucht (S. 18), lassen sich jedoch allenfalls auf die Auseinander
setzung zwischen Friedrich Barbarossa und Manuel I. anwenden, d. h. die 
Kategorien, in welchen H. das Geschehen beurteilt, sind oft anachronistisch 
(vgl. etwa S. 21, 27, 28f., 31, 97f.). Auch läßt die Genauigkeit und Zuver
lässigkeit im einzelnen zu wünschen übrig (als besonders krassen Fall vgl. 
man den Abschnitt von S. 210, 3. Zeile v. u., bis S. 211, 13. Zeile v. o.). 
Als einzige zusammenfassende Monographie über dieses Thema wird H.s 
Arbeit, 1958 als Dissertation vorgelegt und für den Druck überarbeitet, 
vorläufig trotzdem ein wichtiges Hilfsmittel für die Geschichte des Regnum 
Italieum zwischen der Karolinger- und der Ottonenherrschaft bleiben. Her
vorzuheben ist der Abschnitt über „Die widonische Kaiseridee“ (S. 52-94), 
wohl das beste, was bisher hierüber geschrieben wurde; hervorgehoben sei 
ferner der Abschnitt über die Beziehungen König Hugos zu Byzanz und 
den abendländischen Königen nach 935 (S. 171-187) und über Hugos
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Herrschaftszeichen (S. 187-193), wo die aufgeworfenen Fragen wohl doch 
nicht gelöst sind, aber ein wichtiger Schritt über die bisherige Literatur 
hinaus getan ist. H. K.

Heinrich Büttner, Die Mainzer Erzbischöfe Friedrich und Wilhelm 
und das Papsttum des 10. Jahrhunderts, in: Geschichtliche Landeskunde 
Bd. 3/1 = Festschrift Johannes Bärmann Bd. 1 (Wiesbaden 1966) S. 1-26, 
beleuchtet noch einmal die Haltung beider Prälaten in der Frage des Mainzer 
Primates und der Kirchenorganisation im Gebiet östlich der Elbe.

H. K.

Johann Fechter, Cluny, Adel und Volk. Studien über das Verhältnis 
des Klosters zu den Ständen (910-1156). Phil. Diss. Tübingen 1966. 133 S. - 
Unter Anwendung der neueren sozial- und personengeschichtlichen Metho
den untersucht der Verfasser umsichtig und klar wichtige Probleme der 
Geschichte Clunys. Indem er sich besonders auf Konversions- und Obla- 
tionsnotizen stützt, kommt er zu dem Ergebnis, daß abhängige Bauern als 
Mitglieder des Konvents nicht in Betracht kommen. In der Zeit Hugos und 
im 12. Jahrhundert war jedensfall der Adel, Barone und milites, das be
herrschende Element. Früher gab es unter den Mönchen Söhne von „kleinen 
Grundeigentümern und freien Bauern“. Diese Gruppe der „nichtadligen 
Mönche“ soll im Lauf des 11. Jahrhunderts immer mehr abgenommen 
haben. Es ist freilich zu bedenken, daß in der frühen Zeit nicht leicht 
zwischen freien Bauern, kleinen Grundeigentümern und kleineren Grund
herren, die als milites adlig winden, zu unterscheiden ist. Den größten Teil 
des Buches machen sehr sichere und überzeugende Darlegungen über das 
durchaus positive Verhältnis Clunys zum Adel des Maconnais aus, wobei 
Schenkungen, Gebetsverbrüderungen, Vergebung von Klostergut, der Kreis 
der cluniacensischen Vasallen und defensores und die Fürsorge für niedere 
Volksschichten ergebnisreich behandelt werden. Es wird festgestellt, „daß 
Cluny keinen revolutionären Sprengkörper in der feudalen Gesellschaft 
bildete, sondern sich zumindest in seinen äußeren Formen ganz der gesell
schaftlichen und wirtschaftlichen Struktur seiner Zeit einfügte“ (S. 44). 
Udalrichs Angabe von der Speisung von jährlich 17000 Armen könnte nach 
Fechters Meinung übertrieben sein. Doch wären dies täglich nicht ganz 
50 im Durschchnitt, und man muß bedenken, daß an hohen Festtagen die 
Zahlen hoch, an gewöhnlichen Tagen niedriger waren. - Im Rahmen einer 
Anzeige kann nicht auf alle die anregenden und kritischen Gedankengänge 
des Verfassers eingegangen werden, auf „die Auffassung von Adel und Volk 
in den Schriften der Cluniazenser“ (Teil II) und „Clunys Stellung zu Frie-


