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angemeldet werden, und „Kaisertum und Reichsteilung“ in der Festgabe 
für Hartung (vgl. S. 364) S. 9-51, wo zwei verschiedene und auch verschie
dene Perspektiven eröffnende Fassungen des Protokolls zur Divisio von 806 
nachgewiesen und aus der neuesten Diskussion heraus interpretiert werden. 
Zur Divisio von 806 hat auch G. Sor anz o, Due note intorno alla concezione 
dell’autorità imperiale al tempo di Carlo Magno in den Studi in on. di Rota 
(vgl. S. 364) S. 53-68 Stellung genommen, noch ohne Kenntnis der neuesten 
deutschen Debatte. Dagegen hat H. Beumann, Nomen imperatoris. Stu
dien zur Kaiseridee Karls des Großen, Hist. Zeitschr. 185 (1958) 515-549, 
schon auf Schlesingers Ergebnissen auf bauen können. W. H.

Heinz Löwe, Von den Grenzen des Kaisergedankens in der Karolin
gerzeit, Dt. Archiv 14 (1958) 345-374, geht die Frage nach dem Geltungs
bereich des Karolingischen Kaisertums von zwei neuen Seiten an: Von der 
Stellungnahme der Geschichtschreibung in England, Asturien und dem 
langobardischen Italien und vom Zusammenhang der politischen Ideen der 
nichtkarolingischen Geschichtsschreibung mit der Anwendung des Kaiser
titels auf englische und spanische Könige. Das karolingische Kaisertum 
wird aus einer Abwehrhaltung gegenüber dem imperialen Anspruch und der 
Herrschaft der Karolinger bei nachweisbarer Kenntnis in Spanien und Eng
land ignoriert, im langobardischen Italien als Fremdherrschaft empfunden ; 
die Einheit der Christenheit sah man nicht in ihm. In römisch-kaiserlicher 
Tradition stehend fühlten sich die Könige Englands als selbständige Vor
kämpfer der Christenheit, während in Spanien Tendenzen politischer Selb
ständigkeit und hegemonialer Expansion zu einer „imitatio imperii“ führten.

H. D.
In der Zeitschr. f. Rechtsgesch. 75, kan. Abt. 44 (1958) 353-358 kann 

H. Fuhrmann, „Papst Nikolaus I. und die Absetzung des Erzbischofs 
Johann von Ravenna“ auf Grund einer hsl. Notiz dieses Ereignis und zu
gleich die erste Synode Nicolaus’ I. auf 24. Februar 861 festlegen. - Vgl. von 
demselben Vf. auch: Pseudoisidor und die Abbreviatio Ansegisi et Benedicti 
Levitae, Zsehr. f. Kirchengesch. 69 (1958) 309-11.

G. Galasso bespricht im Arch. stör. Napoletano 77 (1959) 9-42 „Le 
città campane nell’alto medio evo“ unter dem Gesichtspunkt der Kontinui- 
täts-, resp. Katastrophentheorie. - Ebda. S. 109-122 kommt N. Cilento, 
I Saraceni nellTtalia medioevale nei sec. IX e X, zum Ergebnis, daß die Ab
sicht einer dauernden Eroberung des unteritalienischen Festlandes durch die 
Sarazenen eigentlich nie bestanden, sondern daß es sich hauptsächlich um 
ungeregelte Bandenraubzüge gehandelt habe.

Im Arch. soc. Rom. (1956, ersch. 1958) 11-12 will A. Rota, La riforma
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monastica del „princeps“ Alberico II nello Stato Romano ed il suo significato 
per il potere indipendente del „princeps“, die „staatliche“ Gewalt Alberichs 
aus Vorstellungen von einem rex imperator in regno suo erklären und 
operiert dabei mit Anschauungen, die 200 Jahre jünger sind. Ebda. 23-24 
untersucht G. Arnaldi, Liutprando e l’idea di Roma nell’alto medio evo 
die verschiedenen Äußerungen L. s von Cremona über Rom und die Römer 
und zeigt, daß die Vorstehungen vom alten Rom als Kaiserstadt, dann als 
Sitz der Apostel, ihm keineswegs fremd waren.

„Texterklärung und Weltdeutung bei Johannes Eriugena“ von W. 
Liebeschütz, Arch. f. Kulturgesch. 40 (1958) 66-96 bestimmt die Be
deutung dieses Iren, in dem die karohngische „Renaissance“ ihren Höhe
punkt erreichte, dahin, daß mit ihm diese „Rückwendung zum ersten Male 
die Ideen erreichte, aus denen die Spekulation der Spätantike kam“.

Friedrich Lotter, Die vita Brunonis des Ruotger, ihre historio- 
graphische und ideengeschichtliche SteUung, Bonner hist. Forschungen 9 
(Bonn 1958). Das Hauptergebnis dieser tief schürfenden Studie ist, daß 
Ruotgers bekannte Biographie dem Ideenkreis des lothringischen Reform
mönchtums einzugliedern ist, das sein Zentrum in Gorze hatte. Wenn R. 
seinen Helden als typischen Vertreter des ottonischen Reichskirchensy
stems schildert, so ergibt sich daraus ein Einblick in die von späteren 
Tendenzen noch unberührte Haltung jener mönchischen Frühreform.

In Benedietina 12 (1958) 1-14 wertet Gr. Penco, Tradizione medio
latina e fonti romanze nel Chronieon Novaliciense, in Auseinandersetzung 
mit Anschauungen der Romanisten das Chron. Novalicien, als eigen- und 
einzigartiges Produkt der Verschmelzung romanhafter und eigentlich histo- 
riographischer Überlieferung. W. H.

In dem mit Skizzen und Versuchen bezeichneten Beitrag von G. Tel
lenbach, Zum Wesen der Cluniacenser, in Saeculum 9 (1958) 370-377, 
werden die drei großen Fragenkomplexe nach der Größe und dem histori
schen Gewicht des Klosterverbandes, nach der Ausstrahlungskraft der 
Cluniacenser nach außen und nach der trotz seiner Verbundenheit mit den 
Päpsten eigenen Richtung Clunys in der Zeit des Reformpapsttums auf 
Grund des gegenwärtigen Forschungsstandes und besonders durch ver
gleichende Betrachtung zu beantworten versucht und dabei viele neue 
Probleme angeschnitten, von denen hier nur die Besitzpolitik des Abtes Odo 
und die Bedeutung der mönchischen Gruppe um Papst Stephan IX. ge
nannt seien. H. D.

Die jüngste Diskussion über das Verhältnis der beiden höchsten Ge
walten wird in einem kritischen Überblick zusammengefaßt von Th. Mayer,


