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542 NACHRICHTEN

Giosue Musca, Carlo Magno ed Harun al Rashid, Universität degli 
Studi di Bari, Istituto di Storia Medievale e Moderna, Saggi 1 (Bari 1963), 
legt eine interessante Untersuchung über die Beziehungen zwischen diesen 
bedeutenden Persönlichkeiten um 800 vor. Zunächst behandelt er die 
fränkisch-abbasidischen Beziehungen nach den lateinischen Quellen, deren 
Texte er im Anhang dankenswerterweise zusammenstellt, dann untersucht 
er die religiösen, die politischen und schließlich die wirtschaftlichen Motive, 
die diesen Beziehungen zugrunde lagen. W. H.

Walter Mohr, Die Karolingische Reichsidee (Aevum Christianum, 
Salzburger Beiträge zur Religions- und Geistesgeschichte des Abendlandes, 
hrsg. von P. Th. Michels, 5, Münster, Aschendorff 1962, 243 S.), der schon 
zahlreiche Beiträge zur Geschichte der Karolingerzeit veröffentlicht hat, 
versucht in diesem Buch eine zusammenfassende Darstellung dieser 
Periode unter besonderer Berücksichtigung theokratischer Ideen, der Aus
einandersetzungen über Reichseinheit und Thronfolge, der Grundlagen 
der staatlichen Ordnung und im Zusammenhang mit Karl dem Großen 
und einigen der Päpste auch der die Karolingerherrschaft gegenüber 
anderen Staaten auszeichnenden Stellung. Was unter Reichsidee ver
standen wird, bleibt allerdings undeutlich, wie es trotz einleuchtender und 
überzeugender Gedanken - neben kritisch stimmenden - mitunter an 
klaren Definitionen fehlt. Das Buch enthält zahlreiche Darlegungen über 
die Stellung des Papsttums, des Langobardenreiches und Italiens zum 
Frankenreich, die berücksichtigt und bedacht werden müssen. Was aus der 
Neuordnung in Italien nach der Erhebung des Herzogs Hrodgaud von 
Friaul (S.40ff.) in Zusammenhang mit Augustin und einer vermeintlich 
früh aufkeimenden Einheitspolitik geschlossen wird, dürfte schwerlich 
überzeugen. Bei den Nachwirkungen der karolingischen Reichstradition 
dürfte Ed. Hlawitschkas Buch Franken, Alemannen, Bayern und Bur
gunder in Oberitalien (774-962), Freiburg i. Br. 1960, nicht unberück
sichtigt bleiben. Trotz mancher Einwendungen muß aber betont werden, 
daß die künftige Forschung das auf gründlichem Quellenstudium aufge
baute Buch sorgsam heranziehen muß. G. T.

„Wala - Graf, Mönch und Rebell“ lautet der Titel einer gut ge
gliederten, prägnanten Schrift von Lorenz Weinrich, die den Band 386 
(1963) der „Historischen Studien“ (105 S.) bildet. Als Statthalter und 
Berater des Kaisers Lothar in Italien (822-825) war Wala an der Neu
regelung der römischen Verhältnisse in den Jahren 823/24 beteiligt und 
verfaßte als Abt von Bobbio (834—836) die bekannte Klosterordnung.
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Gewiß gehört er zu den wenigen Aristokraten der Karolingerzeit, über 
deren Persönlichkeit und Tätigkeit wir dank der Quellenlage ein leben
diges Bild gewinnen können. Radberts Epithaphium Arsenii (Pseudonym 
für Wala) wird denn auch von W. neu gewürdigt. Ob jedoch der Untertitel 
seiner Arbeit „Die Biographie eines Karolingers“ wirklich gerechtfertigt 
ist, muß zumindest als fraglich erscheinen. K. Sch.

Die Dissertation von Michael Mitterauer über „Karolingische 
Markgrafen im Südosten, Fränkische Reichsaristokratie und bayerischer 
Stammesadel im österreichischen Raum“, die als Band 123 (1963) des 
„Archivs für österreichische Geschichte“ (273 S.) erschienen ist, wird hier 
angezeigt, weil sie auch über Personen handelt, die in Italien wirkten 
(z.B. Eberhard v. Friaul, Alpgar, Chadaloh und die „Widonen“). Die Er
gebnisse der Arbeit beruhen indessen weitgehend auf genealogischen Kom
binationen und bedürfen daher der kritischen Überprüfung. K. Sch.

Erschienen sind die Berichte der 10. und der 11. Settimana di studio 
del centro Italiano di studi sull’alto medioevo. „La Bibbia nell’alto medio- 
evo“ (Spoleto 1963) war - unter dem dreifachen Aspekt Cultura, Arte, 
Filologia - das Thema der 10. Settimana, die Ezio Franceschini, La 
Bibbia nell’alto medio evo, eröffnete und Gustavo Vinay mit einem 
kritischen Epilog beschloß. Die einzelnen Beiträge handeln über: La Bibbia 
e le forze di conservazione linguistica nell’alto medioevo (G. Devoto), Gre- 
gorio Magno e la Bibbia (R. Manselli), L’Ecriture sainte dans l’hagio- 
graphie monastique du haut moyen äge (J. Leclercq), Der Einfluß der 
Bibel auf frühmittelalterliche Geschichtsschreiber (P. Lehmann), La typo- 
logie biblique traditionnelle dans la liturgie du moyen äge (J. Danielou), 
La Bibbia e il diritto canonico (C. G. Mor), The Bible and principles 
of government in the middle ages (W. Ullmann), Das Alte und das Neue 
Testament in der Staatslehre und Staatssymbolik des Mittelalters (P. E. 
Schramm), La Bibbia en el Reino astur-leones (L. Väzquez de Parga), 
II patrimonio figurativo della Bibbia aH’inizio dell’alto medioevo (M. Ca- 
giano de Azevedo), Les sujets bibliques au Service de l’iconographie chre- 
tienne (A. Grabar), Das Alte und Neue Testament in der Buchmalerei 
nördlich der Alpen (K. Holter), Le texte biblique des lectionnaires mero- 
vingiens (P. Salmon), Bibelausgaben des frühen Mittelalters (B. Fischer), 
Conscience philologique chez les scribes du haut moyen äge (J. Gribomont), 
L’exegese biblique dans la litterature latine (B. Smalley), La tecnica delle 
traduzioni della Bibbia nell’alto medioevo (C. A. Mastrelli). - Gegenstand 
der 11. Settimana waren „Centri e vie di irradiazione della civiltä nell’alto


