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Leos III. Trikliniumsmosaik, Reliquienexport und nordalpine Ringkrypten, 
Fresken in Malles und Müstair, Konstantinsbogen und Lorscher Torhalle, 
renovatio und Centula, himmlisches Jerusalem und Aachener Pfalzkapelle, 
Entwicklung und Aussagekraft der Westwerke) und gibt dabei dem Leser 
vielfältige Anregungen zum Nachdenken. Die Anmerkungen verraten eine 
große Kenntnis der einschlägigen Literatur und wichtiger Quellen. Aller
dings hätte das Buch gut und gern doppelt so umfangreich sein können, denn 
dann hätte der Vf. mehr Gelegenheit gehabt zu begründen, warum er z. T. 
überholten Thesen anhängt (z. B. bei Aachen); auch eine kritische und diffe
renzierende Interpretation der Quellen- und Bildzeugnisse wäre ihm in die
sem Fall wohl eher möglich gewesen. Vielleicht hätte er dann auch einsichti
ger machen können, warum vor 800 errichtete Bauten (dazu gehört auch 
Aachen) die um und nach 800 formulierten Vorstellungen vom Imperium 
Karls widerspiegeln. Bernhard Schimmelpfennig 

Hinkmar von Reims, De ordine palatii. Hg. und übersetzt von Thomas 
Gross und Rudolf Schieffer, MGH, Fontes iuris germanici antiqui in 
usum schol., Hannover (Hahn) 1980, 119 S., DM 15. - Der Hinkmarsche 
Traktat wurde erstmals nach modernen Kriterien von Viktor Krause in der 
MGH-Schulausgabe (1894) und vom gleichen Editor in den Capitularia 
(1897) herausgegeben. Ein Handschriftenfund, der 1930 in Basel gemacht 
wurde, verlangte die Textherstellung auf veränderter und verbesserter 
Grundlage, So war eine Neuausgabe schon lange ein Desiderat. Die hat nun 
Th, G. in einer Gießener Diss. 1976 in Angriff genommen. Seine Arbeit 
wurde für die MGH-Ausgabe „nicht nur redaktionell umgestaltet, sondern 
auch sachlich überarbeitet'*. So geht im wesentlichen Einleitung, Text und 
Variantenapparat auf G. zurück, der Kommentar wurde von S. gestrafft 
„und in nicht wenigen Punkten ausgebaut". Außerdem fügte S. eine deut
sche Übersetzung des Textes bei, „die den Gebrauch der Ausgabe in akade
mischen Übungen erleichtern soll". Sie kann aber auch als Übersetzungs
vorschlag bei sachlich und sprachlich dunklen Stellen dem Fortgeschrittenen 
eine gute Hilfe sein. Die Neuedition basiert nun im Gegensatz zu ihrer 
Vorgängerin auf dem Ms. der Baseler Universitätsbibliothek (O II 29) aus 
dem 16. Jh., während die vor 1930 als Basis geltende Edition des Busaeus 
(1602) in die Fußnoten verwiesen ist. Sie hat als einziger Beleg für die ältere 
verlorene Speyerer Handschrift noch Bedeutung. Wichtige Emendationen 
der Drucke von Duchesne (1636), Sirmond (1645) und die Ergebnisse der 
Editionen von Prou (1885) und Krause (s. o.) sind für den Variantenapparat 
zugezogen worden. Eine Einleitung mit biographischen Bemerkungen über 
Hinkmar und über Vorlagen, Überlieferung und Aufbau des Traktats nebst 
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editorischen Vorbemerkungen (Abkürzungsverzeichnis, Literaturverzeich
nis) und Register erschließen den Editionstext. So ist der in den 30er Jahren 
mit dem schweren Schicksal Ernst Perels' verbundene Beginn der Neuedi
tion glücklich nach einem halben Jahrhundert zu einem guten Ende geführt 
worden. W, K. 

Harald Zimmermann (Hg.): Otto der Große, Wege der Forschung 
Bd. 450, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1976, S. VI, 457, 
DM 47,50. - Sozusagen als Nachlieferung zu dem versäumten Jubiläum von 
1973 — eine Millenarfeier unterblieb - hat Z. für den Sammelband Studien 
ausgewählt, bei denen es um die Lösung komplizierter Detailfragen geht, 
von denen man nicht in jedem Falle behaupten kann, daß sie schon ausdisku
tiert wären. Aufnahme fanden in chronologischer Abfolge der Ereignisse elf 
Abhandlungen. Hartmut Hoffmann (1972) rüttelt an der Designationsthese 
und an der Fixierung des Wahltermins Ottos des Großen mit Rekurs auf 
Leitbegriffe in den Quellenzeugnissen, so rex, olirà, cognatio und imperia
lis. Durch (zu?) weit ausholendes Vergleichsmaterial kommt er u.a. hin
sichtlich des Begriffs imperialis zu pointierten Erkenntnissen, die es zwei
felhaft erscheinen lassen, ob Wendungen wie: imperialis auctoritas oder 
praeceptum imperiale, die gelegentlich in den Diplomen Ottos des Großen 
noch vor der Kaiserkrönung auftauchen, auf ein „imperiales" Königtum hin
weisen. Horst Fuhrmann untersucht den politischen und kirchengeschichtli
chen Stellenwert der „heiligen und Generalsynode" des Jahres 948 (Beitrag 
aus 1964). Günther Wolf (1963) erörtert Hintergründe der Erhebung Liu-
dolfs von Schwaben, wobei jener nachdrücklich auf vorgebliche Erbansprü
che auf Italien und auf die genealogischen Zusammenhänge abhebt. Helmut 
Naumann (1964) sucht auf etwas hypothetische Weise dem Rätsel des letz
ten Aufstandes (953-954) gegen Otto I. auf die Spur zu kommen; daß der 
aus innerster Überzeugung und unter Berufung auf Gott von Otto vertrete
ne Rechtsstandpunkt Ursache für Konflikte geliefert hat, daß Otto ande
rerseits nicht Partei, sondern Richter sein wollte, sagt das Widersprüchliche 
in Ottos Persönlichkeit aus. Kurt-Ulrich Jäschke befaßt sich mit Königs
kanzlei und imperialem Königtum im 10. Jahrhundert (1964). Er deutet die 
Urkundenpraxis in der Kanzlei Ottos des Großen als Ausdruck „überhöhten 
Königtums". Die von Edmund E. Stengel 1966 auf Jäschkes Beitrag verfaß
te Replik: Das imperiale Königtum und die Königskanzlei Ottos des Großen, 
die das Verdienst der Abhandlung herausstreicht, hat Z. als in diesem Zu
sammenhang unverzichtbares Korrektiv aufgenommen. Zum zentralen Er
eignis der Epoche, zur Kaiserkrönung Ottos des Großen, sind mehrere Bei
träge zusammengestellt, so von Herbert Grundmann: Betrachtungen zur 


