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Etikette), ohne daß die historische Dimension, die Abhängigkeit dieser Be
griffe vom semantischen Gefüge der Vorstellungswelt Liudprands beachtet 
wird. Unbehagen bereitet R's. Vergleich der Äusserungen Liudprands mit 
den Grundsätzen Kekaumenos' oder Psellos'; mit ihnen müßten Zeitgenos
sen wie Adalbert von Bremen oder der Autor der Vita Heinrici verglichen 
werden, die deren Ansichten in Vielem entsprechen. Wenn R. bei Gregor 
VII. und seinem Kreis ein den Byzantinern vergleichbares Handlungsethos 
findet, verdrängt er zu sehr die fremdartige Gott-Teufel-Manie Gregors 
zugunsten scheinbarer Zweckrationalität. Eine Untersuchung, die dem vor
genommenen Thema gerecht werden will, muß tiefer ansetzen, komplexer 
und genauer vorgehen. Wolfgang Christian Schneider 

Papsturkunden 896—1046. Bearbeitet von Harald Z i m m e r m a n n . 
Erster Band: 896-996, Österr. Akad. d. Wiss., Phil.-hist. KL, Denkschrif
ten, 174. Bd., Veröffentlichungen der Historischen Kommission., Bd. III , 
Wien (Verlag der Österr. Akad. d. Wiss.) 1984, DM 140.- L' edizione dei 
documenti papali degli anni 896-1046 promossa dalla Österreichische Aka
demie der Wissenschaften, di cui questo è il primo volume, comprendente gli 
anni 896-996, segna una data nella storia della diplomatica pontificia e degli 
studi sul papato. Cominicia a divenire realtà, finalmente, quel progetto di 
pubblicazione integrale della documentazione prodotta dalla sede pontificia 
nell'alto medioevo, che era presente nel celebre „Pian" tracciato alla fine del 
secolo scorso da Paul Kehr e che già dagli anni '50/'60 era tra i programmi 
dell'Institut für österreichische Geschichtsforschung di Vienna. Si tratta per 
ora, nell'arco dei 150 anni coperti, di un complesso di 630 ,pezzi* (documenti/ 
lettere), di cui 64 atti di consenso: 168 sono falsificazioni, 66 hanno subito 
manomissioni, solo 31 sono pervenuti in originale. Al primo volume, che 
comprende 325 ,pezzi*, seguirà al più presto il completamento dell'opera, con 
ampio corredo di indici e repertori. La cura e direzione dell'imponente pro
getto editoriale è stata assunta nel lontano 1966 ed egregiamente assolta da 
Harald Zimmermann, l'insigne studioso di storia del papato cui si deve la 
pubblicazione già nel 1969 dei Papstregesten 911-1024 nell'ambito dei Rege
sta Imperii del Böhmer: un'esperienza di diplomatica pontificia pluridecen-
nale che raggiunge adesso il suo felice coronamento. Le date terminali coinci
dono rispettivamente con l'inizio del papato di Stefano VI (evidente il raccor
do con le Epistolae dei Mon. Germ. Hist.) e il concilio di Sutri, delimitando 
uno di quei periodi della storia del papato che, come precisa lo Zimmermann, 
riferendosi in particolare al secolo X, sono tra i meno conosciuti e studiati. 
Nella Einführung vengono dettagliatamente esposti i criteri adottati nella 
impostazione del lavoro e le varie fasi di realizzazione dell'impresa, che ha 
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coinvolto un rilevante numero di collaboratori, tutti espressamente menzio
nati coi rispettivi compiti, e ha richiesto ingenti mezzi finanziari, erogati 
principalmente dalla Deutsche Forschungsgemeinschaft, dalla österreichi
sche Akademie der Wissenschaften e dalla Piusstiftung für Papsturkunden, 
mentre le spese per la stampa sono state affrontate dalPösterreichischer 
Forschungsfonds. Non si può non condividere il convincimento dello Zim
mermann, „daß eine Edition weitere Forschungen ermöglichen soll, und 
nicht daß sie den Abschluß aller Forschungen darstellt". E' nello stesso 
tempo un auspicio, che troverà sicura conferma nella realtà. Giuseppe Scalia 

Bruno Scherff , Studien zum Heer der Ottonen und der ersten Salier 
(919-1056), Diss. phil. Bonn (Rotaprint) 1985, XXII, 302 S. - Als erfahre
ner Offizier hat der Vf. Kenntnisse, die den Historikern gewöhnlich fehlen, 
er stellt andere Fragen, die Antworten darauf sind nicht selten neu. So 
erfährt der Leser dieser Dissertation nicht wenig von dem, was die bisheri
ge Forschung nicht oder kaum beachtet hatte. Dabei kann dem Schriftge
lehrten, der Widukind, Liudprand, Thietmar und andere bisher auf seine 
Weise gelesen hat, der Umgang mit diesen Autoren, bzw. mit dem, was sie 
berichten, gelegentlich auch gar zu militärisch vorkommen. Aber auch dann 
schätzt er die Vorliebe des Vf. für das Konkrete. In dem Kapitel über die 
Lechfeldschlacht (10.8.955) schlägt Vf. (S. 68) eine überzeugende neue Lo
kalisierung des „Gefechtsfeldes" vor (so der Fachmann immer wieder statt 
„Schlachtfeld", das man nur S. 235 findet). Wenn jedoch die „Marschlänge" 
des Heeres Ottos I. von 955 mit „ca. 54 km" errechnet wird (S. 256) und die 
durchschnittliche Marschgeschwindigkeit mit 30 km je Tag (S. 241) - beides 
dankenswert konkrete, ausreichend begründete Angaben - dann kann sich 
Rez. die so bezeichnete Wirklichkeit, d.h. ein zwei Tage langes Heer im 
Vormarsch nicht so recht vorstellen. Aber das beruht vielleicht nur auf 
einem Mangel an Vorstellungsvermögen. Jedenfalls hat Vf. ein lesenswertes 
Buch geschrieben. R. E. 

Alfred H a v e r k a m p , Aufbruch und Gestaltung. Deutschland 
1056-1273, Neue Deutsche Geschichte 2 München (Beck) 1984, 356 S., 1 
Karte. - Wie der Vf. im Vorwort bemerkt, soll sein Buch ein „Lesebuch" 
sein und „möglichst anschaulich und aspektenreich eine faszinierende Epo
che der deutschen Geschichte in ihren europäischen Zusammenhängen schil
dern und zur weiteren Beschäftigung mit dem nachdenkenswerten Gesche
hen dieses Zeitraumes Hinweise geben." Die Ausführung dieses Vorhabens 
ist in jeder Hinsicht geglückt; dem Leser wird in sprachlich anspruchsvoller, 
aber nicht trockener Form ein Überblick über die politische, soziale, wirt-


