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222 NACHRICHTEN

fränkischer und alemannischer Adliger und ihrer Vasallen auch keine Ver
änderung der ethnischen Grundstruktur der Bevölkerung Ober- und Mittel
italiens zur Folge, so bewirkte sie doch die Bildung einer festgefügten Füh
rungsschicht nordalpiner Herkunft, die ein festes Verbindungsglied zu den 
übrigen karolingischen Reichsteilen darstellte, wie die Zahlen von 360 
Franken, 160 Alemannen und 17 Bayern und Burgundern zeigen, die für die 
Zeit von 774—888 in Oberitalien einschließlich der Herzogtümer Toskana und 
Spoleto als Grafen, Vasallen und einfache Siedler an militärisch, verwal
tungsmäßig und wirtschaftlich wesentlichen Punkten nachzuweisen sind. 
Darüber hinaus bestimmte diese nordalpine Führungsschicht die Geschicke 
Oberitaliens bis zum Eingreifen Ottos. I. Eine umfassende, 179 Personen
skizzen enthaltende Prosopographie der weltlichen Großen (Grafen, Mark
grafen oder duces und Vizegrafen) Oheritaliens in der Zeit von 774-962, aus 
der zu erkennen ist, daß von 96 nachweisbaren Grafen und Markgrafen 74 
nordalpiner Herkunft waren, zeigt deutlich dieses Herzstück karolingischer 
Herrschaft und seine Nachwirkungen. H. D.

J. Semmler, Reichsidee und kirchliche Gesetzgebung, Zeitschr. f. 
Kirchengesch. 71 (1960) 37-65 bespricht — in stetigem Hinblick auf die welt
liche Gesetzgebung, die in der ordinatio imperii von 817 gipfelte - die Re
formgesetzgebung Ludwigs d. Frommen von 816 für Mönche und Kanoniker, 
die von dem Gedanken der Einheit und Einheitlichkeit des Reiches und der 
auch rechtlich in das Reich eingegliederten Kirche getragen war, einen Höhe
punkt institutioneller Auffassung des Reichsganzen, die der Kaiser selbst 
späterhin preisgegeben hat. Von der kirchlichen Gesetzgebung wurde auch 
Italien erfaßt; die wichtigste Dauerwirkung war im Bereiche des Mönchs
tums die allgemeine Durchsetzung benediktinischer Lebensformen.

Ein in Deutschland schon mehrfach behandeltes Thema wird auf 
breitester Basis neu aufgegriffen von Josef Fl eck enstein, Die Hofkapelle 
der deutschen Könige, Schriften der Mon. Germ. hist. 16. Der bisher vor
liegende 1. Band (Hiersemann 1959) breitet das Material für ihre Vorstufe, 
die karolingische Hofkapelle, aus und betont, daß sie - im Vergleich zu der 
Merowingerzeit, - eine Neuerung war. Außer dem Personenkreis der Hofgeist
lichen, die als Mitglied der Kapelle in Anspruch genommen und soweit mög
lich biographisch erfaßt werden, sind auch die Hofkapellen als Gebäude er
faßt ; Italien betreffen die Ausführungen über Ludwig II. Bei einem so weit 
gespannten Thema hätte ich gerne eine Antwort auf die Frage erwartet, ob 
etwas über die gottesdienstlich-liturgischen Funktionen der Hofgeistlichkeit, 
etwa über den personellen Aufwand beim Gottesdienst in Anwesenheit des 
Herrschers und seines Hofstaats, bekannt ist, denn es liegt nahe, an die Ent-


