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486 NACHRICHTEN 

Kaiserkrönung Ottos I. (1962); ferner von Hagen Keller: Das Kaisertum 
Ottos des Großen im Verständnis seiner Zeit (1964). Walter Ullmann (Auf
satz von 1953!) befaßt sich mit der für das Verhältnis von Kaisertum und 
Papsttum so überaus wichtigen Urkunde vom 13. Februar 962, dem Otto-
nianum, dessen Entstehung seit den Vorgängern Ludowicianum (817) und 
Lotharianum (824) er im einzelnen nachzeichnet. Er kommt zu der überdeut
lichen Folgerung, daß zum Zwecke einer urkundlichen Grundlage der könig
lichen Schutzidee das Ottonianum verändert und verfälscht wurde, daß die
se Fassung ein würdiger Vorläufer der Fälschungen der Parteigänger Hein
richs IV. im 11. Jh. gewesen ist. Den Parteiungen und Papstwahlen vordem 
Hintergrund der Parteigegensätze in Rom zur Zeit Ottos des Großen geht 
Harald Zimmermann nach (1964—1966 mit zwei Nachträgen bis 1975). Den 
Abschluß dieses Aufsatzreigens bildet die Wiener Festrede Leo Santifallers 
(1962), die ein Gesamtportrait Kaiser Ottos des Großen skizziert. Neben 
dem von Dagmar Jank zusammengestellten Register enthält der Band ein 
Literaturverzeichnis von Albrecht Seilen, das Neuerscheinungen, „deren 
direkter Bezug auf die Persönlichkeit Ottos I. schon im Titel erkennbar ist" 
(S. 431), nachweist, und zwar für die Zeit von 1936 bis 1975 (vgl. dazu: 
Friedrich Lotter: HZ 227 [1978] 674). In diesem Sammelband läßt ein her
ausragender Kenner der Ottonischen Epoche durch sicheren Griff in die 
Fülle des einschlägigen Schrifttums für zentrale Themenkreise (unter Aus
sparung des Problems der Thronfolge von 936, das der WdF-Band 178 be
handelt) den Forschungsprozeß manifest werden. Carl August Lückerath 

Die Briefe des Petrus Damiani. Hg. von Kurt Re in del, I, Die Briefe 
der Deutschen Kaiserzeit IV, München (Monumenta Germaniae Historica) 
1983, VII, 509 S., DM 96. - E' una grande fatica quella che il Reindel 
presenta in questo primo volume delle lettere di Pier Damiani. L'introduzio
ne, attenta e puntuale affronta le questioni della biografia delPAvellanita e 
fornisce un'esposizione minuta e molto chiara dei problemi relativi alla stesu
ra delle lettere, della formazione del corpus e alla trasmissione dei testi: la 
cui diffusione trova una visualizzazione di immediata efficacia in un ampio 
stemma inserito fra le pp. 32-33 e nell'elenco dei codici collazionati dall'Edi
tore, che comprende un ragguardevole numero di pagine (pp. 33-39: un 
vero mare magnum!). Il Reindel ha predisposto un rigoroso ordine cronolo
gico e ha restituito la reale dimensione di „lettera" a molti testi finora editi 
separatamente come Opuscula: 14 in questo volume, fra i quali la famosa 
lettera ad Onesto (n° 1, pp. 63-102) e gli altrettanto celebri Liber Gomor-
rhianus (n° 31, pp. 284-330) e Liber Gratissimus (n° 40, pp. 384-509). 
E' eccellente (ma non ci si attendeva niente di meno) l'agguerrito apparato 
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critico, che fornisce un indispensabile supporto per l'edizione alla quale tut
tavia vorremmo muovere solo un rilievo: non sarebbe stato inutile, a nostro 
avviso, preparare un elenco o indice dei destinatari delle lettere. Non solo la 
consultazione ne sarebbe risultata di gran lunga più agevole, ma si sarebbe 
avuta anche una percezione riassuntiva e immediata delle relazioni intratte
nute dall'Avellanita negli anni 1040—1052 (confini cronologici del volume). 
Vista l'alta qualità dell'edizione, comunque, non dubitiamo del fatto che un 
tale indice non potrà mancare, al pari di tutti gli altri tipi di indici che si 
rendono indispensabili nel gran corpo delle lettere di Pier Damiani. Vanno in 
ogni caso lodate le tavole di concordanza fra la vecchia edizione della Patrolo
gia Latina e la presente (pp. 51—62), che investono anche i previsti secondo 
e terzo volume e contribuiscono non poco ad orientare la consultazione. 

Glauco Maria Cantarella 

Quellen zum Investiturstreit 2. Schriften über den Streit zwischen 
Regnum und Sacerdotium, übersetzt von Irene Schmale-Ott , Ausgewähl
te Quellen zur Geschichte des Mittelalters, Freiherr-vom-Stein-Gedächtnis-
ausgabe Xllb, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1984, 613 S. 
— In diesem zweiten Teil der Quellen zum Investiturstreit werden mit deut
scher Übersetzung Traktate vorgestellt, die im Gegensatz zu Teil 1 (Ausge
wählte Briefe Papst Gregors VII., ebd., Xlla, 1978) zwar nicht ausschließ
lich, aber doch vorwiegend die königlichen bzw. kaiserlichen Positionen vor
stellen. Aufgenommen wurden folgende Texte nach der - hin und wieder 
nach neueren Editionen modifizierten - Edition in den MGH Libelli de lite 1 
und 2: De ordinando pontifice [seu rectius de iudicando pontefice], Wenrici 
scolastici Trevirensis Epistola sub Theoderici episcopi Virdunensis nomine 
composita, Epistola venerabilis Gebehardi Salzburgensis archiepiscopi ad 
Herimannum Metensem episcopum, Petri Crassi Defensio Heinrici IV. re-
gis, Excerpta ex Widonis Osnabrugensis libro de controversia inter Hilde-
brandum et Heinricum imperatorem, De unitate ecclesiae conservanda und 
De investitura episcoporum. In der Einleitung werden die einzelnen Trakta
te und deren Autoren historisch eingeordnet und eine Auswahlbibliographie 
vorgestellt. Schmerzlich vermißt man in letzterer jedoch die Arbeiten von 
R. Schieffer, Die Entstehung des päpstlichen Investiturverbots für den 
deutschen König, Schriften der Monumenta Germaniae Historica 28, Stutt
gart 1981, und H. H. Anton, Der sogenannte Traktat „De ordinando pon
tefice". Ein Rechtsgutachten in Zusammenhang mit der Synode von Sutri 
(1046), Bonner Historische Forschungen 48, Bonn 1982. Eine Auseinander
setzung mit dem Buch Schieffers hätte sicherlich das Vorwort bereichert 
und Anton hat den Traktat „De ordinando pontefice" neu ediert und auch 


