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670 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Fälle sinnvollerweise im Paralleldruck ediert. Es ist für die Quellenlage jener 
dunklen Jahrhunderte bezeichnend, daß die Fälschungen zumeist auf der 
Rückseite von echten Papyrusurkunden niedergeschrieben sind; diese Papyri 
also nicht wegen der echten Vorderseite, sondern wegen der gefälschten 
Rückseite aufbewahrt worden sind. Dagegen sind die entsprechenden echten 
Stücke nicht im Original, sondern in einer Formelsammlung, einem Chartular 
und ähnlichen Überlieferungsträgern erhalten. Wegen der Nähe von Saint-
Denis zur französischen Monarchie haben sich päpstliches und königliches 
Urkundenwesen vielfach überschnitten: mehrfach werden Papsturkunden 
durch Königsurkunden bestätigt (und umgekehrt). Diese sind natürlich in der 
Edition nicht enthalten, indes bietet der Bearbeiter in seinen Vorbemerkungen 
die nötigen Informationen. Es erstaunt immer wieder, daß eine so wichtige 
Abtei noch keine Gesamtausgabe ihrer Urkunden erhalten hat. Für die Papst
urkunden jedenfalls liegt nun eine grundlegende Edition vor; es bleibt zu hof
fen, daß die Reihe auf einem gleich hohen Niveau fortgesetzt werden wird. 

Stefan Weiß 

Johannes Friedrich Böhmer, Regesta Imperii I: Die Regesten des Kai
serreichs unter den Karolingern 751-918 (926/62), Bd. 3: Die Regesten des 
Regnum Italiae und der burgundischen Regna, Teil 2: Das Regnum Italiae in 
der Zeit der Thronkämpfe und Reichsteilungen 888 (850)-926, bearb. von 
Herbert Zielinsky, Köln-Weimar-Wien (Böhlau) 1998, VII, 380 S., ISBN 3-
412-15295-1, DM 198. - Die in den 60er Jahren beschlossene Neubearbeitung 
der Böhmer-Mühlbacher-Regesten unter neuem Aspekt - nicht mehr als Herr
scher-, sondern als Reichsregesten - galt schon für den von Z. 1991 vorgeleg
ten 1. Teil des Werkes. Vgl. dazu die Hinweise in meiner Anzeige in QFIAB 73 
(1993), S. 755 f. Nur 7 Jahre danach liegt nun der ebenso umfangreiche 2. Teil 
vor. Die komplizierte Geschichte des Regnum Italiae in den hier bearbeiteten 
Jahrzehnten macht u. a. die Neuorganisation des Materials durch Z. sichtbar. 
„Konnten im ersten Teilband die Regesten eines Herrschers noch zusammen
hängend bearbeitet werden, da die reges und imperatores Italiae im wesentli
chen chronologisch aufeinander folgten, so war eine solche herrscherorien
tierte Abfolge in der Zeit der Thronkämpfe und Reichsteilungen, die gleich 
nach dem Sturz Karls III. 888 einsetzte und bis zum Ende des Bearbeitungs
zeitraums währte, nicht mehr möglich. Die Regesten Widos und Lamberts, 
Arnulfs und Ludwigs III. sowie Rudolfs II. finden sich deshalb chronologisch 
eingereiht inmitten der Regesten Berengars" (S. V). Mit dem Scheitern Rudolfs 
II. von Hochburgund, der 926 Italien verließ, endet der Band. Interessant sind 
die statistischen Bemerkungen zur unterschiedlichen Quellengrundlage der 
Regesten des 1. und 2. Teilbandes. Während im 1. Bd. für 48 Jahre 166 auf der 
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Basis von Urkunden erstellte Regesten ca. 640 auf Grund anderer Überliefe
rung erarbeiteten gegenüberstehen, ist das Verhältnis im 2. Bd. dann für 38 
Jahre: 243 zu ca. 350. Das bedeutet für den nun vorliegenden 2. Teil also eine 
wesentlich bessere urkundliche, aber eine ungünstigere historiographische 
Überlieferung. Hilfreich und kräftesparend waren für Z. in diesem 2. Teil na
türlich auch die vorzüglichen Editionen der Königsurkunden von Luigi Schia-
parelli (Nationalkönige) und Paul Kehr (Arnulf). Für die gute Qualität der 
Arbeit gilt das, was ich über den vorhergehenden Teilband damals in meiner 
Anzeige geschrieben habe (s.o.). Der abschließende 3. Teilband, der etwa bis 
zur Kaiserkrönung Ottos I. (962), also bis zum Sturze Berengars IL und Adal-
berts reichen soll, wird wohl noch etwas auf sich warten lassen. Das läßt sich 
kaum vermeiden, wenn man eine genau so gediegene Qualität wie bei den 
Vorgängerbänden erwartet. W. K. 

Arno Borst, Die karolingische Kalenderreform, Monumenta Germaniae 
Historica Schriften 46, Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 1998, LVII, 864 S., 
ISBN 3-7752-5446-3, DM 180. - II13 marzo il falco pellegrino appare sopra l'At
tica, cinque giorni più tardi sorvola sull'Italia. Il famoso storico di Costanza ha 
rivolto la sua attenzione proprio a informazioni di questo tipo inserite nei calen
dari altomedioevali, di cui trovò il modello nel 1991 in un calendario, scoperto 
da Jean Mabillon nel 1704, ma di cui non era stata riconosciuta pienamente l'im
portanza. Questo calendario, „di importanza fondamentale, dal contenuto 
molto vario, dalla diffusione sorprendente e dall'effetto persistente" (p. 167) si 
può ricondurre alla riorganizzazione del calendario avvenuta sotto Carlo Ma
gno, di cui furono fautori principali gli arcivescovi Hildebaldo di Colonia e Arno 
di Salisburgo. Il prototipo di questo calendario del regno venne redatto nel 789 
nell'abbazia di Lorsch ed è stato conservato in modo più completo nella trascri
zione di Prüm dell'840 circa. Nella prima parte del volume B. inserisce questa 
riforma nella storia e nella letteratura del Medioevo in generale, analizza il con
cetto di calendario dall'antichità fino alla prima età moderna, ricerca le edizioni 
di calendari medioevali e ricostruisce i modelli e le fonti computistiche, liturgi
che e martirologiche del calendario di Lorsch. Alle testimonianze della riforma 
del calendario di Carlo Magno segue l'edizione del prototipo di Lorsch. Il calen
dario diede impulso in tutta l'Europa carolingia - e solamente in quest'area -
ad un grande numero di rielaborazioni che vanno fino al XII secolo. Di queste ci 
sono stati tramandati 59 manoscritti primari e 108 secondari, redatti tra l'Inghil
terra settentrionale e l'Italia meridionale, il regno franco occidentale ed orien
tale. La letteratura computistica, liturgica e martirologica redatta in seguito è 
comprensibile solo parzialmente se si prescinde dalla riforma carolingia del ca
lendario, che rese superflui per quasi 200 anni altri manuali di computistica. 
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