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336 NACHRICHTEN

dem Basileus kein einziges seiner Vorrechte in Rom wirklich entzogen wurde, 
so daß „die Hoheit des byzantinischen Kaisers über Rom staatsrechtlich bis 
Weihnachten 800 gedauert und erst im Moment der Ausrufung Karls zum 
Kaiser aufgehört“ hatte. R. H.

J. Semmler, Zur Überlieferung der monastischen Gesetzgebung Lud
wigs des Frommen, Dt. Arch. 16 (1960), 309-388, zeigt, daß die unter dem 
Eindruck der Gedanken von Benedikt von Aniane stehende Reformgesetz
gebung Ludwigs des Frommen in den Jahren 816 und 817 weit umfang
reicher war, als man bisher wußte - ein Ergebnis sehr ausgedehnter Hand
schriftenforschung. Für die weitere Entwicklung des gesamten abend
ländischen Mönchstums war dieses Gesetzeswerk grundlegend.

Giov. Tabacco, La dissoluzione medievale dello stato nella recente 
storiografia, Studi medievali 3 Serie 1 (1960), 397-446, gibt einen trefflich 
informierenden Überblick über die Ergebnisse der neuesten, vor allem ver
fassungsgeschichtlichen Forschung in Italien, Frankreich und Deutschland 
zu dem mit den Schlagworten „Zeitalter der Anarchie“ oder „Feudalismus“ 
umschriebenen Problem des Niedergangs oder der Veränderung einer hypo
thetischen „Staatsgewalt“ im 10. Jh. W. H.

Unter einem etwas mißverständlichen Titel stellt B. Hamilton, The 
City of Rome and the Eastern Churches in the Tenth Century (Orient. Christ. 
Period. 27,1961, 5-26), die literarischen und urkundlichen Nachrichten über 
die wechselnden Geschicke der griechischen Klöster in Rom vom photia- 
nischen Schisma bis zur großen Kirchenspaltung von 1054, ihre Nachwuchs
sorgen und ihre kulturelle Tätigkeit zusammen. Besonders hervorgehoben 
wird die Zeit Benedikts VII., als der hl. Nilus nach Rom kam und der ortho
doxe Erzbischof Sergios von Damaskos mit seinen Mönchen das später 
S. Alessio genannte Kloster auf dem Aventin gründete. R. H.

B. Cappelli, II monachesimo basiliano e la grecitä medievale nel 
mezzogiorno d’Italia, Rass. stör. Salernitana 20 (1959) 1—16, bemüht sich, 
die griechische Kolonisation im westlichen Lucanien, das bis zur Eroberung 
durch die Normannen zum Herzogtum Benevent, später Salerno, gehörte, 
als Werk der Basilianer zu erweisen.

Ein wichtiger Beitrag zur Geschichte der Reichsverwaltung in Italien 
ist das Buch von Vittore Colorni, II territorio mantovano nelsacroromano 
impero 1: Periodo comitale e periodo comunale 800-1274 (Milano, Giuffre 
1959). Es behandelt für die beiden, durch den Tod Mathildens 1115 getrenn
ten Perioden jeweils zuerst die staatsrechtliche Stellung und die Ausdehnung 
des Gebietes (durch zwei Karten näher erläutert). Die maßgebende Frage
stellung ist eine rechtsgeschichtliche, und von hier aus werden manche Dinge


