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722 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Aufgenommen sind insgesamt 56 Nummern, darunter die beiden Stücke von 
813, die in den Capitularia regum Francorum der MGH (Bd. 1 von 1883) noch 
dem Frankenreich zugeordnet worden waren (dort Nr. 83-84); anhangsweise 
beigegeben ist ferner das Capitulare von Herstal (779) wegen dessen lango-
bardischer Fassung aus dem Ende des 9. Jh. Auch bei der chronologischen 
Anordnung des Materials haben die Hg. die Ergebnisse der neueren For
schung berücksichtigt. In einführenden Essays werden die Geschichte des 
karolingischen Italiens und die Eigenart dieser normativen Quellen skizziert. 
Das scheint eine gute Art, die Vergangenheit durch ihre eigenen Zeugnisse, 
zweckmäßig aufbereitet, selbst zu Worte kommen zu lassen und sie so den 
historisch Interessierten zu präsentieren. D. G. 

J. F. Böhmer, Regesta Imperii I: Die Regesten des Kaiserreichs unter 
den Karolingern 751-918 (926/62), Bd. 4: Papstregesten 800-911, Teil 2: 844-
872, Lieferung 1: 844-858, erarbeitet von Klaus Herbers, Köln-Weimar-Wien 
(Böhlau) 1999, XXII, 210 S., ISBN 3412-03198-4, DM 118. - Il volume presen
tato della serie Regesta Imperli inaugura la sezione dei regesti papali di epoca 
carolingia, abbracciando i pontificati da Sergio II a Benedetto III nonché gli 
antipapi Giovanni, Benedetto e Anastasio Bibliotecario, Il pontificato fittizio 
della papessa Giovanna viene riportato nell'anno 855. Obiettivo dell'opera è 
la registrazione di tutte le attività di papi ed antipapi tramandate nelle fonti 
documentarie e storiografiche. Diversamente da altre collezioni di regesti il 
presente volume può basarsi solo su un numero limitato di documenti. La 
vera e propria base documentaria viene fornita in primo luogo dalle notizie 
nel Liber pontificalis e dalle tradizioni canonistiche contenute nella Coìlectio 
Britannica. Oltre ai passi narrativi, dalle vite dei papi del Liber pontificalis 
sono state estrapolate anche le singole donazioni. La numerazione dei regesti 
non distingue la tradizione documentaria da quella restante. Solamente in 
poco più di un dodicesimo dei casi il regesto può essere datato con preci
sione. Le restanti registrazioni devono essere datate in base all'indizione nei 
documenti o in base ad altre notizie, fornendo così un quadro cronlogico solo 
indicativo. Gli scritti di cui non si può stabilire una cronologia certa vengono 
inseriti all'inizio dei rispettivi pontificati. La tradizione comprende complessi
vamente 420 regesti che si suddividono irregolarmente nei vari pontificati. 
L'importante pontificato di Leone IV, con 270 registrazioni, ha un ruolo fonda
mentale. Nel pontificato del suo predecessore Sergio rientrano 62 registra
zioni, in quello del suo successore Benedetto 78 numeri. Sette regesti riguar
dano Anastasio Bibliotecario. La percentuale di falsi o falsificazioni per il 
pontificato di Sergio è di circa un settimo, per Leone un nono e per Benedetto 
un tredicesimo dei documenti registrati. Tuttavia l'indicazione della falsifica-
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zione nei testi, per la maggior parte storiografici, è non poco problematica, 
per cui ai commenti del curatore viene attribuita particolare importanza. La 
maggior parte dei regesti riguarda Roma e l'Italia, mentre un terzo dei docu
menti registrati si riferisce a questioni d'Oltralpe e di Bisanzio. I regesti papali 
dell'epoca carolingia, previsti in quattro sezioni, si riallacciano cronologica
mente ai regesti papali di epoca sassone già pubblicati nella serie Regesta 
Imperli e sostituiscono i regesti redatti più di un secolo fa da Philipp Jaffé e 
le successive rielaborazioni. Per rendere fruibile questo importante strumento 
di lavoro ancor prima della pubblicazione delle parti successive e del registro 
generale, questo volume è stato dotato di un indice delle abbreviazioni nonché 
di indicazioni bibliografiche. S. H. B. 

Ann Freeman, unter Mitwirkung von Paul Meyvaert (Hg.), Opus Ca
roli regis contra synodum (Libri Carolini), MGH, Concilia Bd. 2, Supplemen-
tum I, in 4°, X, 666 S. m. Abb., Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 1998, 
ISBN 3-7752-5326-2, DM 248. - Auf dem Frankfurter Konzil von 794 hat Karl 
d. Gr. offiziell gegen die Beschlüsse des Konzils von Nicaea (787) opponiert. 
Der verkürzte Titel der Hs.; „Opus ... Caroli... regis ... contra synodum", der 
auch als Titel der Edition verwendet wurde, läßt diese Situation erkennen. 
Karls Teilnahme an der Diskussion belegen Randnotizen in der Reinschrift 
Cod. Vat. lat. 7207. Man notierte sie, während das Werk in Karls Gegenwart 
vorgetragen wurde. Diese Randnotizen fehlten in der Vorgängeredition von H. 
Bastgen (1924). Jetzt wurden die im Cod. Vat. erhaltenen Teile im Zeilenfall 
der Hs. gedruckt, um so auch die Beziehungen zwischen Text und Randnot
izen besser erkennbar zu machen. Der von Hispanismen durchsetzte Text des 
eigentlichen Autors des Werkes, des Westgoten Theodulf von Orleans, wurde 
unter Karl in die am klassischen Latein des karolingischen Hofes orientierte 
Orthographie verändert, aber, um zu kürzen, schrieb man auch Abschnitte 
neu und nahm substantielle Veränderungen vor. Diese Änderungen wurden 
im Druckbild erkennbar gemacht und in Anmerkungen erläutert. Die Verände
rungen des Textes Theodulfs in der vatikanischen Hs., sind ein einzigartiges 
Zeugnis für die Geistesgeschichte der frühen Karolingerzeit und belegen die 
theoretischen Standorte der Kritiker bei der Behandlung eines wichtigen The
mas dieser Epoche. Die Einleitung zeigt den historischen Hintergrund der 
Debatte über das Konzil von Nicaea, die damals vorliegenden Informationen 
über seine Ergebnisse, weist aber auch darauf hin, wie die folgende Diskus
sion dann im 9. Jh. ohne Kenntnis des Ms. der Vaticana weiter verlief. Im 
Kapitel 2 wird die Verfasserfrage diskutiert (Alkuin?). Der Autor des Werkes 
wird mit großer Wahrscheinlichkeit mit Theodulf identifiziert. Im Abschnitt 
über die Bilderfrage werden Anklänge an das Konzil von Elvira festgestellt. 
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