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KAROLINGER 723 

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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Das Kapitel über „Die Entstehung und Überarbeitung des Opus caroli regis" 
druckt Untersuchungen über die Aussagekraft der Originalhs. Vat. lat. und 
über die dort enthaltenen tironischen Noten. Dargestellt wird dann die Quel
lenverarbeitung (Cassiodor, Isidor, Aristoteles, Boethius, Apuleius etc.). Be
treffs der Überlieferung werden neben dem zentralen Text der Vaticana noch 
eine Pariser Hs, und ein Fragment aus Corbie, ein Deperditum und zwei Ab
schriften aus dem Beginn des 16. Jh. vorgestellt. Von vorhergehenden Druk-
ken waren zu nennen: die Editio princeps von 1549, einige Nachdrucke und 
die oben schon genannte Edition von Bastgen. Im Anhang stellt die Vf. eine 
Liste von charakteristischen Wendungen zusammen, eine der Bibeltexte aus 
liturgischen Quellen und eine der tironischen Noten aus dem Ms. der Vaticana. 
Interessant ist auch ihre aufgenommene Sammlung von wichtigen Hinweisen 
für die Kunstgeschichte (S. 577ff.). Zwischen den S. 38/39 sind 16 S. Faksimi
les aus verschiedenen Hss. eingefügt. Ein reiches Literaturverzeichnis und 
Register der Bibelzitate, der Autoren und Werke beschließen die Arbeit von 
E Dem fügte Desirée Barlava ein Namenregister und Veronika Lukas ein 
Wort- und Sachregister hinzu. Der Band ist dem 1991 verstorbenen Bernhard 
Bischoff gewidmet, der von 1957 bis zu seinem Tode der Autorin als Ratgeber 
und Betreuer zur Seite stand. W. K. 

Harald Willjung (Hg.), Das Konzil von Aachen 809, MGH, Concilia 
Bd. 2, Supplementum II, in 4°, XXV, 446 S. m, Abb., Hannover (Hahnsche 
Buchhandlung) 1998, ISBN 3-7752-5426-9, DM 180. - Bei dem vorliegenden 
Band handelt es sich um die erweiterte und überarbeitete Form einer Disser
tation, die 1994 von der Philosophischen Fakultät der Universität Regensburg 
angenommen wurde. Gutachter war der durch seine Forschungen über die 
Synoden der Karolingerzeit bekannte Historiker Wilfried Hartmann. Die Edi
tion ersetzt nicht nur die von Albert Werminghoff (MGH Concilia 2,1) im Jahre 
1906 vorgelegte, sondern erweitert durch die Identifizierung neuer Quellen
texte unsere Kenntnis der Inhalte der Synode. Bisher meinte man, daß die 
komplizierten theologischen Diskussionen - vor allem über die filioque-
Frage im Glaubensbekenntnis - in Aachen nie zu einer schriftlichen Be
schlußfassung geführt hätten. W. hat aber nun mit guten Gründen einen schon 
immer bekannten Text als Beschluß des Konzils nachgewiesen und meint, 
man könne den Erzbischof Arn von Salzburg als seinen Autor ansehen. Auch 
den 4 bisher bekannten Gutachten, die Karl d. Gr. bei führenden Gelehrten 
seines Reiches als Grundlage für die Aachener Diskussionen in Auftrag gab, 
konnte W noch ein weiteres hinzufügen. Diesen Texten wurde dann noch -
auf durch neu gefundene Überlieferungen erweiterter Quellenbasis - das 
„Colloquium Romanum" zugefügt, das die Ergebnisse der Verhandlungen frän-
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