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Jahre 1645 (nachgedruckt: MIGNE PL 125). Dort findet sich auch erstmals der 
noch heute und auch für die vorliegende Edition benützte Titel des Werkes. Zur 
Rezeption: Die Werke Hinkmars wurden im M. A. kaum zur Kenntnis genom
men, mit Ausnahme der Vita Remigli und dem nun hier neu edierten De caven-
dis vitiis, von dem aus dem 9,-15, Jh, noch heute 30 erhaltene und 7 verlorene 
Hss. zu belegen sind. Zu den Schwierigkeiten, die zum Verzicht auf eine intensi
vere Erforschung der Rezeptionsgeschichte führten vgl, S. 82 f. Die Kapitel
einteilung und die Überschriften der einzelnen Abschnitte stammen von der Hg. 
Aufgezählt geben sie einen detaillierten Eindruck vom Inhalt des Werkes. I. Die 
Laster und ihre Vermeidung: Reue, Beichte und Buße, Habsucht, Hochmut, Wol
lust, Völlerei, Neid, Zorn und Eifer des Gerechten, die Hauptlaster, Eid und 
Meineid, brüderliche Zurechtweisung, Neugierde, Zwietracht, üble Nachrede. 
II. Die Buße: Innere Umkehr und Selbstbeschränkung, Almosen, Gesinnungs
wandel, Jüngstes Gericht, ewige Verdammnis, die verschiedenen Arten der 
Sünde und die Tränen der Reue, vom Verzeihen, vom Beten und vom rechten 
Verhalten in der Kirche, sündhafte Gedanken, Enthaltsamkeit in der Ehe, Ver
söhnung mit dem Nächsten, Sorge um das Seelenheil. III. Die Eucharistie: die 
Fleischwerdung des Herrn, Leib und Blut des Herrn. Gute Register beschließen 
den Band: Handschriften; Quellen (Bibel, Rechtstexte, Autoren und Werke); 
Namen, Wörter; dazu eine Konkordanz zu den Drucken bei Migne und Sirmond. 
Der Band ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, was uns das Zeitalter des Com
puters an neuen Möglichkeiten für eine Bearbeitung komplizierter Überliefe
rungen bieten kann. Ohne die CD-ROM-Version der Patrologia Latina wäre 
wohl die Bearbeitung vieler Teile des Bandes nicht in kalkulierbarer Zeit und 
nicht mit der vorliegenden Qualität möglich gewesen. W. K. 

Hans-Werner Goetz, Geschichtsschreibung und Geschichtsbewußtsein 
im hohen Mittelalter, Orbis medievalis. Vorstellungswelten des Mittelalters 1, 
Berlin (Akademie Verlag) 1999, 501 S, 16 Abb., ISBN 3-05-003221-9, DM 98, -
Zum Auftakt einer neuen Reihe, die sich mit Wahrnehmungshorizonten des mit
telalterlichen Menschen beschäftigt, erscheint dieser Band, der der Historiogra
phie und dem Geschichtsdenken im hohen Mittelalter gewidmet ist. Dabei geht 
es dem Vf. vor allem um die Herausarbeitung der Spezifika des hochmittelalter
lichen Geschichtsbewußtseins, eines Begriffs, der über das ein Deutungsver
langen befriedigende Geschichtsbild hinaus allgemein das Verhältnis des Men
schen zur Geschichte umreißt. Das Geschichtsbewußtsein läßt sich quantitativ 
(Kapitel II), inhaltlich (Kapitel III) und funktional (Kapitel IV) analysieren. Da
bei zeigt sich immer wieder, wie stark Gegenwartserfahrungen die Inhalte des 
historiographischen Geschichtsbewußtseins geprägt haben. Anhand von aus
gewählten Beispielen werden Faktoren wie das Zeitbewußtsein hochmittel-
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alterlicher Geschichtsschreiber, politische oder religiöse Parteinahme und 
Propaganda - man denke nur an die Autoren des Investiturstreits - , aber auch 
Legitimationsabsichten untersucht, die sich meist nicht vorrangig an den histo
rischen Fakten (res gestae), sondern oft - je nach dem sozialen und intellektu
ellen Format der Autoren - nach theologisch-ethischen Deutungsmustern rich
teten. Bekannt ist die vielpraktizierte Einbettung des per se schon stark gefiltert 
überlieferten historischen Geschehens in einen heüsgeschichtlich verstande
nen Rahmen und in eine damit verknüpfte eschatologisch ausgerichtete Zu
kunftsperspektive, die besonders eindrucksvoll in den Schriften des Otto von 
Freising durchscheinen. Unterschiedliche Genres wie Klosterchroniken, Adels
genealogien (wie die Historia Welforum), Heiligenviten und selbst die von dem 
Laien Caffaro verfaßten Genueser Annalen (als Beispiel für das sich im 12. Jh. 
ausbildenden städtischen Geschichtsbewußtseins) konnten in dieser Perspek
tive durchaus ähnliche Motive verfolgen, deren wichtigstes der (noch heute 
aktuelle) Wunsch war, in der Geschichte Antworten auf Krisenerfahrungen in 
der eigenen Gegenwart zu finden. Über seine eigentlichen Fragestellungen hin
aus vermittelt der anregende Band einen kompetent ausgewählten Überblick 
über die Vielfalt der historiographischen Produktion dieser so bewegten und 
keineswegs statisch zu verstehenden Jahrhunderte. A. R. 

J. F. Böhmer, Regesta Imperii II; Sächsische Zeit, Abt. 5: Papstregesten 
911-1024, bearb. v. Harald Zimmermann, 2. verb. u. erg. Aufl., Wien (Böh-
lau) 1998, in 4°, X, 490 S, ISBN 3-205-98728-4, DM 369. - Mit diesem Band 
ersetzt Z. seine lange vergriffene 1. Aufl. der Regesten, die 1969 erschien. Die 
Forschungen der vergangenen 30 Jahre wurden in die neue Auflage eingear
beitet. An diesen Forschungen hat Z. vor allem als Bearbeiter der Papsturkun
denedition für die Jahre 896-1046 sehr aktiv Anteil genommen. Eine Durch
sicht des Werkes zeigt, daß die ursprünglich 1276 Regesten durch 40 neue 
Nummern ergänzt wurden, 16 davon sind als Fälschungen gekennzeichnet. 
Die alte Numerierung wurde in der neuen Auflage beibehalten und die neuen 
Regesten sind als Ergänzungen (a, b, c) gezählt. 20 der alten Regesten, die 
damals noch echte Texte als Grundlage annahmen, sind hier nun als Fälschun
gen bezeichnet. 22 Stücke wurden chronologisch neu eingeordnet, bei 6 Num
mern fehlt dafür jetzt der alte Hinweis auf Fälschungsverdacht. Die Aufzäh
lung ergibt, daß die Korrekturen ca. 7% der Regesten aus der alten Edition 
betreffen. Die Nummern 731/732 sind in falscher Reihenfolge gedruckt. Das 
scheint aber nur ein technisches Versehen zu sein, denn die Texte entsprechen 
korrekt denen der alten Edition. Die anhängende Konkordanztafel (Jaffé u. 
Kehr), die Listen der handschriftlichen Überlieferung wie die der gedruckten 
Quellen und Literatur und auch das Personen- und Ortsregister sind der korri-
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