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Michael Bor gö l t e , Geschichte der Grafschaften Alemanniens in frän
kischer Zeit, Vorträge und Forschungen 31, Sigmaringen (Jan Thorbecke) 
1984, 308 S., DM 84. - Schon lange haben die Historiker sich darum be
müht, die karolingische Grafschaftsverfassung zu erforschen. Mit Recht sah 
man in dieser Struktur einen Kernpunkt, an dem karolingische Herrschafts
strukturen sichtbar gemacht werden konnten. Vor allem die herrschaftliche 
Durchdringung der Randgebiete des Reiches wurde durch die Erhellung des 
Grafen- und Grafschaftsproblems sichtbar. Dabei stand die Forschung über 
den alemannischen Raum seit Baumann, in der zweiten Hälfte des letzten 
Jahrhunderts, vor allem durch die exzeptionelle Quellenlage (St. Galler 
Urkunden) an vornehmster Stelle der Bemühungen. Daß man auf einem so 
lange schon abgegrasten Feld durch eine neue P>agestellung noch zu wirk
lich neuen Ergebnissen kommen kann, zeigt der vorliegende Band. Manches 
neue Detail gegenüber der älteren Forschung verdankt B. natürlich dem 
intensiven Bemühen vieler Historiker um die früh- und hochmittelalterliche 
Prosopographie in den letzten Jahrzehnten. Nützlich waren B. auch seine 
eigenen vorhergehenden Forschungen, die ihn zu einer genauen Kenntnis 
des St. Galler Materials führten. Vgl. dazu die Literaturliste auf S. 267f. 
Ein Durchbruch gelang B. auf dem Gebiet der Diplomatik. Das neue Ver
ständnis der „sub comite-Formel", ihre Interpretation als ursprüngliches 
Datierungselement, das dann einen Wandel zu institutioneller Bedeutung 
durchmachte, erlaubte neue Einsichten in die Graf Schaftsstrukturen der 
karohngischen Zeit. Das zweite Jahrzehnt des 9. Jh.s (herausgearbeitet 
wird das Jahr 817 für das St. Galler Material) als eine Epoche der Konsoli
dierung der diplomatischen „comes-Formel" sollte von der Urkundenfor
schung einmal auf größerem Horizont überprüft werden. Auch im südalpi
nen Urkundenwesen zeichnen sich um 810 Formelkonsolidierungen ab. Sie 
erfolgen - wohl aus Gründen eines straffer organisierten Notariatswesens 
- allerdings im Süden schlagartiger. Der Band handelt alle Grafschaften 
Alemanniens und alle Grafen dann handbuchartig ab, wobei er an vielen 
Punkten zu neuen Ergebnissen vorstößt. Die Zusammenfassung der Ergeb
nisse (S. 245-258) gibt einen guten Überblick über das neu Gewonnene. Die 
umfangreiche Quellen- und Literaturliste sowie präzise Register erschließen 
den materialreichen Band auch für spezielle Fragen. W. K. 

Peter C l a s s e n (t), Karl der Große, das Papsttum und Byzanz. Die 
Begründung des karohngischen Kaisertums. Nach dem Handexemplar des 
Verfassers herausgegeben von Horst F u h r m a n n und Claudia M a r t i , Bei
träge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters, herausgegeben von 
H. F u h r m a n n , 9, Sigmaringen (Jan Thorbecke) 1985, 107 S., DM 18. - In 
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diese posthume Neuauflage der 1965 zum ersten Mal erschienenen Arbeit 
über ein Thema, das Classen bis zu seinem Lebensende beschäftigt hat, sind 
Ergänzungen und Korrekturen aus seinem Handexemplar eingearbeitet 
worden; außerdem wurde ein Verzeichnis der wichtigsten Neuerscheinun
gen hinzugefügt. Man muß den Herausgebern danken, daß sie diese ausge
wogene und umfassende Gesamtdarstellung der europäischen Politik an der 
Wende vom 8. zum 9. Jahrhundert zu einem erschwinglichen Preis neu 
aufgelegt haben. V. v. F. 

Gerd Althoff, Hagen Ke l l e r , Heinrich I. und Otto der Große. Neu
beginn und karolingisches Erbe, 2 Bde., Göttingen, Zürich (Muster-Schmidt 
122/123 u. 124/125) 1985, 257 S., 12 Bildtaf. u. 1 Kt., DM 28. - Die beiden 
populärwissenschaftlichen Bändchen enthalten in leicht verständlicher 
Sprache einen Abriß der politischen Entwicklung unter den beiden ersten 
Liudolfingern mit entsprechender Würdigung ihrer Leistungen. Im einlei
tenden Kapitel werden die Probleme und bisherigen historiographischen 
Sichtweisen der Entstehung der deutschen Geschichte und die Rolle, die 
diese beiden Herrscher dabei spielten, diskutiert. Sehr gut und eindringlich 
werden die Unterschiede zwischen der Herrschaftsauffassung und -praxis 
von Vater und Sohn aufgezeigt. Bei der Darstellung von Ottos des Großen 
Italienpolitik und des Reichskirchensystems ist den Autoren die Fortent
wicklung der Forschung in den 80er Jahren entgangen, Roland Pauler 

Roland P a u l e r , Das Regnum Italiae in ottonischer Zeit. Markgrafen, 
Grafen und Bischöfe als politische Kräfte, Bibl. des Deutschen histor. Inst, 
in Rom 54, Tübingen (Niemeyer) 1982, 199 S., DM 58. - Beschäftigt sich 
eingehend mit einem kleinen Bereich der von E. D u p r é - T h e s e i d e r , Otto 
I. e l'Italia, in: Renovatio Imperii, Atti Faenza 1963, S. 97-145, dargestell
ten, von Otto I, konzipierten Italienpolitik der sächsischen Kaiser. Behan
delt wird ausschließlich ein Teil Oberitaliens: Die Markgrafschaften Turin, 
Ivrea, die der Otbertiner, Aledramiden und Canusiner, dazu außerhalb die
ser Herrschaftsorganisation stehende Grafschaften und Bistümer in der so 
abgesteckten Zone. Punkt für Punkt wird zusammengestellt, wie die einzel
nen Herrschaftsträger ihr Verhältnis zum König entwickelten. Nur am Ran
de: Nichts gegen die Benutzung von „politischen" Datierungen, aber einer 
so schlecht erhaltenen Datierungszeile wie Hübner 925 (Manaresi II n. 150) 
sollte man nicht, wie auf S. 3f., zu große interpretatorische Beachtung wid
men, sondern vielleicht eher eine bessere Emendierung versuchen. Die ein
gehende Studie bestätigt das von Duprè vorgezeichnete Ergebnis im von P. 
erforschten Bereich nun auf breiter, gut erarbeiteter Quellenbasis. Zu wün-


