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542 NACHRICHTEN 

Michael Bor gö l t e , Geschichte der Grafschaften Alemanniens in frän
kischer Zeit, Vorträge und Forschungen 31, Sigmaringen (Jan Thorbecke) 
1984, 308 S., DM 84. - Schon lange haben die Historiker sich darum be
müht, die karolingische Grafschaftsverfassung zu erforschen. Mit Recht sah 
man in dieser Struktur einen Kernpunkt, an dem karolingische Herrschafts
strukturen sichtbar gemacht werden konnten. Vor allem die herrschaftliche 
Durchdringung der Randgebiete des Reiches wurde durch die Erhellung des 
Grafen- und Grafschaftsproblems sichtbar. Dabei stand die Forschung über 
den alemannischen Raum seit Baumann, in der zweiten Hälfte des letzten 
Jahrhunderts, vor allem durch die exzeptionelle Quellenlage (St. Galler 
Urkunden) an vornehmster Stelle der Bemühungen. Daß man auf einem so 
lange schon abgegrasten Feld durch eine neue P>agestellung noch zu wirk
lich neuen Ergebnissen kommen kann, zeigt der vorliegende Band. Manches 
neue Detail gegenüber der älteren Forschung verdankt B. natürlich dem 
intensiven Bemühen vieler Historiker um die früh- und hochmittelalterliche 
Prosopographie in den letzten Jahrzehnten. Nützlich waren B. auch seine 
eigenen vorhergehenden Forschungen, die ihn zu einer genauen Kenntnis 
des St. Galler Materials führten. Vgl. dazu die Literaturliste auf S. 267f. 
Ein Durchbruch gelang B. auf dem Gebiet der Diplomatik. Das neue Ver
ständnis der „sub comite-Formel", ihre Interpretation als ursprüngliches 
Datierungselement, das dann einen Wandel zu institutioneller Bedeutung 
durchmachte, erlaubte neue Einsichten in die Graf Schaftsstrukturen der 
karohngischen Zeit. Das zweite Jahrzehnt des 9. Jh.s (herausgearbeitet 
wird das Jahr 817 für das St. Galler Material) als eine Epoche der Konsoli
dierung der diplomatischen „comes-Formel" sollte von der Urkundenfor
schung einmal auf größerem Horizont überprüft werden. Auch im südalpi
nen Urkundenwesen zeichnen sich um 810 Formelkonsolidierungen ab. Sie 
erfolgen - wohl aus Gründen eines straffer organisierten Notariatswesens 
- allerdings im Süden schlagartiger. Der Band handelt alle Grafschaften 
Alemanniens und alle Grafen dann handbuchartig ab, wobei er an vielen 
Punkten zu neuen Ergebnissen vorstößt. Die Zusammenfassung der Ergeb
nisse (S. 245-258) gibt einen guten Überblick über das neu Gewonnene. Die 
umfangreiche Quellen- und Literaturliste sowie präzise Register erschließen 
den materialreichen Band auch für spezielle Fragen. W. K. 

Peter C l a s s e n (t), Karl der Große, das Papsttum und Byzanz. Die 
Begründung des karohngischen Kaisertums. Nach dem Handexemplar des 
Verfassers herausgegeben von Horst F u h r m a n n und Claudia M a r t i , Bei
träge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters, herausgegeben von 
H. F u h r m a n n , 9, Sigmaringen (Jan Thorbecke) 1985, 107 S., DM 18. - In 


