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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
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medioevo“, eingeleitet von Roberto S. Lopez und beschlossen von Cinzio 
Violante. Die Beiträge tragen folgende Titel: Bisanzio e l’irradiazione della 
sua civiltä in Occidente nell’alto medioevo (A. Pertusi), Bisanzio e il mondo 
slavo (I. Dujcev), La peninsula iberica del siglo VII al X (J. M. Lacarra), 
Les foyers de culture en Angleterre au haut moyen äge (Ph. Grierson), 
Les foyers de culture en Gaule franque du VIe au IXe siede (P. Riehe), 
Influences carolingiennes et ottoniennes en Scandinavie (H. Arbman), 
La strutturazione culturale dei Paesi slavi nell’alto medioevo (A. Gieysz- 
tor), La circulation des marchands en Europe occidentale du VIe au Xe 
siccle: aspects economiques et culturels (F. Vercauteren), Les relations 
artistiques entre les diverses parties de l’ancien Empire romain pendant 
le haut moyen äge (J. Hubert), Scriptoria e manoscritti mediatori di 
civiltä dal sesto secolo alla riforma di Carlo Magno (B. Bischoff), Le vie 
transalpine nella Rezia orientale durante l’alto medioevo e la germanizza- 
zione delle Alpi orientali (C. Battisti). H. K.

Deutsche Königspfalzen. Beiträge zu ihrer historischen und archäo
logischen Erforschung. 1. Band (Veröffentlichungen des Max-Planck- 
Instituts für Geschichte 11,1) Göttingen 1963. Einer Anregung von W. 
Berges und W. Schlesinger folgend, will das Max-Planck-Institut für Ge
schichte im Zusammenwirken mit landesgeschichtlichen Kommissionen 
und Publikationsinstituten einen kritischen Katalog deutscher Königs
pfalzen erarbeiten. Als erstes Ergebnis wurde nunmehr ein Band vorgelegt, 
der im wesentlichen Beiträge enthält, die auf einer Arbeitstagung im 
Januar 1959 vorgetragen oder bald danach abgefaßt wurden; ein weiterer 
Band soll demnächst folgen. Das Modell der künftigen Pfalzbearbeitungen 
stellt Walter Schlesinger, Merseburg, S. 158-206, zur Diskussion. Sch. 
betont, daß das Schema an Pfalzen im sächsisch-thüringischen Raum 
gewonnen ist und bei der Übertragung auf Pfalzen mit anderer geogra
phischer oder zeitlicher Zugehörigkeit u.U. gewisser Modifizierungen be
darf; seine „Bitte um Kritik und Besserungsvorschläge“ sei deshalb hier 
ausdrücklich wiedergegeben. Auf Probleme, welche sich bei der Über
tragung des Schemas ergeben, weist Peter Classen, Bemerkungen zur 
Pfalzenforschung am Mittelrhein (S. 75-96) hin. Wieviel von der Ge
schichte der Pfalz Bodman, über die Theodor Mayer (S.97-112) handelt, 
ließe sich mit dem vorgeschlagenen Schema erfassen ? Diese Frage ist nur 
zu beantworten, wenn man versucht, eine solche Pfalz nach dem Schema 
zu behandeln. Solche Versuche scheinen bisher noch nicht unternommen 
zu sein, obwohl z.B. das Institut für fränkische Landesforschung eine 
Vortragsreihe den ostfränkischen Pfalzen widmete und die Beiträge (über




