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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-
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sehen wäre, auch die anderen Landschaften Italiens unter dieser Fragestel
lung und mit ähnlich intensivem Quellenstudium zu erforschen. Nur so wür
de man dem etwas hoch gegriffenen Titel wirklich gerecht. Es ist die Frage, 
ob das XI. Kapitel (S. 164-173), das die am erarbeiteten Material erzielten 
Ergebnisse gut zusammenfaßt, dann nicht neu geschrieben werden müßte. 
Wird die dort hervorgehobene Politik, die in dem Bemühen besteht, ein 
Gleichgewicht zwischen den konkurrierenden Kräften zu schaffen, für das 
ganze „regnum" in Anspruch zu nehmen sein? Wenn wir die erhaltenen 
Urkunden einmal durchzählen, so sind von Otto I. 48 Stücke für Bischöfe, 
Markgrafen etc. ausgestellt, 38 Diplome für Klöster, 6 Urkunden für Vene
dig, 3 für Ravenna, 4 für Aquileia. Sollte eine Auseinandersetzung mit dem 
gesamten Bestand nicht mindestens für andere Reichsteile zu anderen 
Schlußfolgerungen führen? So sehr die Ergebnisse des Buches im engen 
Bereich ihrer Gültigkeit überzeugen, das Werk mit dem obigen Titel muß 
noch geschrieben werden. Eine historische Karte Oberitaliens und ein Orts
register hätten neben dem eingefügten Personennamenregister den Band 
leichter benutzbar gemacht. W. K. 

Brigitte S z a b ó - B e c h s t e i n , Libertas ecclesiae. Ein Schlüsselbegriff 
des Investiturstreits und seine Vorgeschichte. 4 . - 1 1 . Jahrhundert, Studi 
Gregoriani 12, Roma (Libreria Ateneo Salesiano) 1985, XXIV, 239 S., Lit. 
35.000. - In ihrer begriffsgeschichtlichen Studie setzt die Vf. im Anschluß 
an Tellenbachs bekanntes Buch über die Libertas ecclesiae im Investitur
streit die Diskussion über den mittelalterlichen Freiheitsbegriff fort, die vor 
allem in den fünfziger Jahren, nicht ohne restaurative Tendenz, vornehmlich 
um die ,alte deutsche Freiheit*, die „staatsgeschützte", von Herrschaft ab
hängige Freiheit kreiste, bis dann Herbert Grundmann mit seinem Aufsatz 
über ,Freiheit als religiöses, politisches und persönliches Postulat im Mittel
alter' (HZ 183, 1957, S. 23ff.) aus dieser Einseitigkeit herausführte. Die Vf. 
bewegt sich in zeitlicher Erweiterung der Fragestellung Tellenbachs allein 
im kirchlichen Raum: von der , libertas fidei apostolicae' der frühen Kirche 
(hier wäre eine Rückblendung auf den vielschillernden Freiheitsbegriff der 
Antike - Wirszubski, Bleicken! - von Nutzen gewesen) reicht ihre Unter
suchung über die Klosterfreiheit, über die ,libertas episcopalis' und die Li
berias Romana' im Frühmittelalter, über ,ecclesia' und , libertas' im Zeital
ter der Ottonen und Salier bis zum Freiheitsbegriff der Reformer und Gre
gors VII. Es ist ein breites Kaleidoskop von Anwendungen des Begriffs, das 
die Vf., immer eingebettet in die übergeordneten Anschauungen von geistli
cher und weltlicher Gewalt, vorführt; auch bei Gregor VII. konstatiert sie 
drei verschiedene Aspekte der ,libertas': ausschließliche, bedingungslose 


