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sehen Minuskel parallel ging, Paola Supino Martini (Scrittura e leggibilità in 
Italia nel secolo IX, S. 35-60). Den Stand der Forschung über die griechischen 
Skriptorien auf italienischem Boden während des 10. und 11. Jh. referiert En
rica Follieri (Le scritture librarie nell'Italia bizantina, S. 61-85). Diese paläo-
graphische Abteilung, in der die meisten Beiträge durch instruktive Abbildun
gen illustriert werden, schließt mit einer Übersicht über die Epigraphik des 
frühen Mittelalters von Ottavio Banti (L'epigrafìa nell'Italia centro-settentrio
nale tra il VII e l'XI secolo. Linee di una ricerca, S. 87-104). Die der Diploma-
tik gewidmeten Referate beginnen mit zusammenfassenden Bemerkungen 
von Alessandro Pratesi über ein wenig beachtetes Thema, die Entwicklung 
der Herrscherurkunde von der Spätantike bis zur Ausprägung fester Formen 
im frühen Mittelalter: Il documento sovrano (S. 105-127). Die drei übrigen 
befassen sich mit Aspekten der sogenannten Privaturkunden. Silio P P Scal-
fati zeichnet die Entwicklung ihrer Erforschung im 19. Jh. nach, wobei er 
die Beiträge deutscher und österreichischer Gelehrter hervorhebt und das 
Schwergewicht auf die Monumenta Germaniae historica legt (Alle origini 
della Privaturkundenlehre, S. 129-151), weiter beschäftigt sich Giovanna Ni
co laj vorwiegend mit dem Zusammenhang, der zwischen dem Erfordernis, 
für die alltäglichen Geschäfte über die Grundlage verläßlicher Rechtsverhält
nisse zu verfügen, und der frühen Ausprägung von Urkundenformen seit der 
Spätantike bestanden hat (Il documento privato italiano nell'alto Medioevo, 
S. 153-198); Gian Giacomo Fissore endlich stellt Formen der Beglaubigung, 
die während des 11.-13. Jh. speziell im Aosta-Tal anzutreffen sind, in den 
Rahmen der allgemeinen europäischen Urkundenentwicklung (Le forme ex
tranotarili di autenticazione; considerazioni su radici e modelli di un'area peri
ferica della documentazione nell'Italia settentrionale, S. 199-230). Den Inhalt 
des Bandes erschließen die Indices von Laura Pani: Handschriften, Papyri, 
Personen- und Ortsnamen. D. G, 

Gerhard Schmitz (Hg.), Die Kapitulariensammlung des Ansegis, MGH, 
Capitularia regum Francorum, Nova series, tomus I, Collectio capitularium 
Ansegisi, Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 1996, X, 771 S. in 4°, ISBN 3-
7752-5491-9, DM 248. - Abt Ansegis, der seit 823 Nachfolger Einhards im 
Kloster Fontanelle war, dem unter Karl d. Gr. und Ludwig dem Frommen aber 
noch vier andere Klöster unterstanden, stellte 827 seine Collectio capitula
rium zusammen. Bis dahin waren diese von den fränkischen Herrschern erlas
senen Verordnungen nur als Einzelstücke im Umlauf. Es fehlte eine Übersicht 
über die in ihnen enthaltenen verschiedenen Bestimmungen, die in den ver
gangenen Jahrzehnten formuliert worden waren. Als dann unter Ludwig d. Fr. 
die iuristische Präzision und die sprachliche Form dieser Verordnungen sehr 
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verbessert wurde, ihre Zahl anstieg und der König ihre Aufbewahrung in öf
fentlichen Archiven anordnete, war die Zeit reif für eine Initiative wie die des 
Ansegis. Wie wichtig sie genommen wurde, zeigt die rasche Rezeption am 
Hofe - dort schon 829/30 zitiert - und die enorme Verbreitung des Werkes, 
von dem heute noch über 60 Hs. existieren und von dem mindestens noch
mals so viele verlorene Hs. erschlossen werden können. Aufgenommen hat 
Ansegis in seine Sammlung al le ihm bekannten Kapitularien, ohne nach Be
deutung oder anderen Kriterien auszuwählen. Er hat sie in 4 Bücher mit An
hang eingeteilt, die chronologisch die Zeit Karls (I, III) und Ludwigs (II, IV) 
umfassen, wieder jeweils nach kirchlichem (I, II) und weltlichem Material (III, 
IV) geordnet. Dabei herrscht bei der Aufteilung in einigen Fällen eine gewisse 
Willkür: weder die Zuordnung an den jeweiligen Kaiser ist immer richtig, noch 
ist eine konsequente Trennung von kirchlicher und weltlicher Materie immer 
geglückt und auch die angestrebte Chronologie ist nicht immer stimmig. Aber 
durch diese Einteilung, durch Rubrizierung und das Voranstellen von Kapitel
verzeichnissen hat Ansegis ein Werk geschaffen, das für Jahrhunderte die offi
ziell und allgemein anerkannte und benutzte Sammlung geworden ist. Man 
verdankt der Leistung des Ansegis, daß in vielen Texten, in denen bis in die 
zwanziger Jahre des 9. Jh. viele unpräzise Verweise auf ältere Kapitularien zu 
finden waren, ab 829/30 ca. nun präzise Zitate vorherrschten. S. hat die reiche 
Rezeptionsgeschichte der Sammlung intensiv für das 9. Jh. dann in großen 
Linien bis hin zum Schwabenspiegel am Ende des 13. Jh. erforscht (S. 282-
374). Das ist aber nur ein, wenn auch gewichtiger Teil der umfangreichen 
Einleitung, die sich außerdem mit dem Autor als Person, mit seiner Kapitula-
riensammlung (im Inhaltsverzeichnis als ,Das Werk' betitelt), mit den Quellen, 
der Überlieferung und ihrer Klassifizierung und mit der Editionsgeschichte 
auf über 400 Seiten auseinandersetzt. Wenn es auch „beim derzeitigen Stand 
der Forschung unmöglich ist, in jedem Fall zu abgesicherten Ergebnissen zu 
kommen" - wie S. auf S. 68 selbstkritisch anmerkt - so würde ich anderer
seits aber doch auch seiner ebendort vertretenen Meinung zustimmen: „Das 
insgesamt gewonnene Bild dürfte sich in seinen Konturen aber nicht mehr 
ändern." In dem Monumentaband stehen den 250 Seiten Ansegis-Textedition 
neben dieser umfangreichen Einleitung mit Quellen- und Literaturverzeichnis 
noch 90 Seiten mit verschiedenen intensiv gearbeiteten Registern gegenüber. 
Vor uns haben wir also auch ein monumentales Werk kritischer Textanalyse 
einer wertvollen frühmittelalterlichen Überlieferung. Ein anderer bedeutender 
Forscher der Kapitularienprobleme, Hubert Mordek, der S. auch durch wis
senschaftliche Zusammenarbeit nahesteht, hat das Werk des Ansegis einmal 
„eine keineswegs meisterhafte Mixtur von historisch geordneter und systema
tischer Sammlung" genannt Diese etwas respektlose Wertung, aus der Sicht 
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des an Quellen interessierten Rechtshistorikers gesprochen, muß ohne Zwei
fel für den Ansegisforscher S. erheblich respektvoller ausfallen. W. K. 

Rudolf Schieffer, Der geschichtliche Ort der ottonisch-salischen 
Reichskirchenpolitik (Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften, 
Vorträge G 352), Opladen (Westdeutscher Verlag) 1998, 33 S., ISBN 3-531-
07352-4, DM 22. - Der Vortrag stellt das in den letzten Jahrzehnten vielbehan
delte „Ottonisch-salische Reichskirchensystem" in den Zusammenhang der 
neueren Forschungsdiskussion und kommt, die „Diskrepanz zwischen dem 
systematisierenden Zugriff des modernen Historikers und der eher spröden, 
individualisierenden Quellenlage" methodisch reflektierend, zu dem Ergebnis, 
daß dieses „System" so systematisch nicht war (und von den Zeitgenossen 
auch so nicht wahrgenommen wurde), daß die königliche Kirchenpolitik aber 
im Vergleich mit den benachbarten Reichen gleichwohl eine beträchtliche Ef
fizienz hatte, deren Grundlagen und Instrumente hier in ihren wesentlichen 
Zügen herausgearbeitet werden. A. E. 

Monika Suchan, Königsherrschaft im Streit Konfliktaustragung in der 
Regierungszeit Heinrichs IV. zwischen Gewalt, Gespräch und Schriftlichkeit, 
Monographien zur Geschichte des Mittelalters 42, Stuttgart (Hiersemann) 
1997, X, 337 S., ISBN 3-7772-9721-6, DM 258. - Bei ihrer Untersuchung der 
Streitsituationen in der Zeit der Königsherrschaft Heinrichs IV., will S. sich 
nicht nur auf die Diskussion des immer wieder hervorgehobenen „Investitur
streites" stützen, weil die so angesprochenen Probleme sich nur auf den Kon
flikt des Königs mit Papst und Bischöfen konzentrieren, während diese dar
über hinaus auch andere Parteien einschlössen, wie z.B. die laienadeligen 
Herrschaftsträger. Als Ausgangspunkt der Untersuchung wird im 1. Teil zu
nächst die in der Forschung gültige Auffassung von der Funktionsweise der 
Königsherrschaft Heinrichs IV. dargelegt, dann werden die Fragestellungen 
der vorliegenden Arbeit benannt. Dazu wird die Art der Herrschaftsordnung 
skizziert, wie sie für das frühere Mittelalter im Reich erforscht worden ist. 
Der 2. Teil lautet: Vom Streit mit dem König zum Streit über den König. Er 
behandelt die strukturellen Probleme der ottonisch-salischen Herrschaftsord-
nung (Die Großen und die Folgen der vormundschaftlichen Regierung; Der 
Episkopat zwischen Reichskirche und Adelsherrschaft; Zum politischen Alltag 
in den Beziehungen von König und Papst). Dann werden die Konfliktparteien 
vorgestellt: Die Herrschaftsträger, die Sachsen, Papst Gregor VII. und König 
Heinrich IV Der letzte und umfangreichste Absatz des Kapitels betrachtet die 
Königsherrschaft Heinrichs IV. als Geschichte ihrer Konflikte (die Auseinan
dersetzung mit den Großen und den vermeintlichen Ausgleich 1087-1097, den 
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