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Mit dem vorl. 3. Teilband schließt H. Zielinski die Regesten des Regnum Italiae ab, so daß nur noch 

der 4. Teilband zu den burgundischen Regna aussteht. Der Band widmet sich überwiegend dem 

comes et marchio Hugo, skizziert zuerst dessen burgundischen Werdegang und verfolgt dann seine 

fast 20 Jahre dauernde erfolgreiche Königsherrschaft, die er, gerufen von italischen Großen, 926 

etablieren konnte und die ihm und seinem frühverstorbenen Sohn Lothar schließlich von Markgraf 

Berengar streitig gemacht wurde. Mit der Episode Berengars II und seines Sohnes Adalbert, mit der 

Gefangennahme und Befreiung Adelheids, der Witwe Lothars und künftigen Gemahlin Ottos des 

Großen, beginnt dann die unmittelbare Vorgeschichte der Kaiserkrönung Ottos des Großen und der 

ottonischen Königsherrschaft in Italien. Der Band unterscheidet sich von seinen Vorgängern durch den 

stark angewachsenen Umfang – den ca. 800 bzw. 650 Regesten der beiden ersten Teilbände stehen 

1063 im 3. Teilband gegenüber –, der aber keineswegs auf einen Anstieg der Diplomproduktion oder 

gar der Nachrichten aus erzählenden Quellen zurückzuführen ist. Das Interesse der 

historiographischen Quellen nimmt zwar tatsächlich mit dem Eingreifen Ottos des Großen in Italien zu, 

in der Weise, daß nun für viele Ereignisse mehrere Quellen nebeneinander zur Verfügung stehen, 

während man zuvor meist auf eine einzige Quelle – im allgemeinen Liutprands Antapodosis, daneben 

auch Flodoards Annalen und für römische Belange die Chronik Benedikts von S. Andrea – 

angewiesen war. Die historiographischen Nachrichten machen aber zusammen mit den zumeist auf 

der Basis der Edition Schiaparellis erstellten Regesten der 132 einschlägigen Herrscherurkunden 

weniger als die Hälfte des Bandes aus. Mehr als 50% – in Zahlen ausgedrückt ca. 600 der 1063 

Regesten – entfällt auf die sogenannten Privaturkunden, die chartae oder »nichtherrscherlichen 

Urkunden«, die H. Zielinski in Kurzform erschließt. Der Löwenanteil entstammt dem reichen Luccheser 

Bestand, ca. 50 unedierte chartae aus Piacenza hat F. Bougard beigesteuert. War zunächst die 

Nennung von Königsrichtern und -notaren das Aufnahmekriterium, so wurden schließlich, um das 

Aufkommen dieser neuen sozialen Schicht faßbar machen zu können, auch die Urkunden, in denen 

Notare und Schöffen noch die alten Titel führen, und damit letztlich die gesamte Produktion an chartae 

des Bearbeitungszeitraums, berücksichtigt. In der Zusammenführung und chronologischen Reihung 

dieses sonst weit verstreuten und nur über lokal ausgerichtete Quelleneditionen zugänglichen 

Materials liegt ein wesentlicher Nutzen des Bandes, dessen prosopographische Auswertung durch ein 

zusätzliches »Register der Schreiber, Notare, Richter und Schöffen« erleichtert wird. Der Band erfüllt 
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mit Bravour auch die üblicherweise an ihn zu stellenden Erwartungen: er ergänzt und aktualisiert die 

Kommentare Schiaparellis und arbeitet die z. T. kontroverse Forschungsliteratur zu den 

herausragenden Ereignissen der Epoche auf (vgl. etwa Nr. 1498 zur Überlassung der Hl. Lanze, Nr. 

1690 zum sogenannten Vereinigungsvertrag zwischen Hugo und Rudolf II. von Hochburgund oder Nr. 

2191ff. zum ersten Italienzug Ottos des Großen), aber erst die chartae geben ihm ein eigenes 

Gepräge und führen auf eindrucksvolle Weise vor Augen, wieviel an Neuem auch einer notorisch 

quellenarmen, vermeintlich ausgeschöpften Epoche noch abzugewinnen ist. Auf die ausführlichen 

Anhänge und Register – im einzelnen: Konkordanztafeln zu den Editionen der Diplomata und Placita, 

ein Urkundenregister, ein Verzeichnis der Deperdita, ein Verzeichnis der Literatur und Quellen, ein 

Register der Personen und Orte und das erwähnte Register der Schreiber, Notare, Richter und 

Schöffen – sei abschließend hingewiesen.
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