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Tabellen, die zudem für eine weitere Beschäftigung mit dem Thema in Form 
einer Vertiefung von Einzelfragen eine beachtliche Datengrundlage bieten. 
Fast en passant zeigt der Autor darüber hinaus den Einfluß von Faktoren 
wie politischen Entwicklungen, Epidemien (nicht nur in Europa) etc. auf 
den Gang der Wirtschaft. Dankbar legt man das Buch aus der Hand, 

Jürgen Müller 

Die deutschen Königspfalzen. Repertorium der Pfalzen, Königshöfe 
und übrigen Aufenthaltsorte der Könige im deutschen Reich des Mittelal
ters (Hg. vom Max-Planck-Institut für Geschichte. Redaktion Thomas 
Zotz) Bd. 1, Hessen, 1. Lfg., 1983; Bd. 2, Thüringen, 1. Lfg., 1984, 2. Lfg., 
1984. Göttingen (Vandenhoeck u. Ruprecht). Jede Lfg. ca. 8 Bogen, Sub
skriptionspreis je Bogen DM 4. — Die Vorbereitung dieses monumentalen 
Werkes, dessen endgültiger Umfang auf ca. 10—12 Bände ausgelegt ist, hat 
sich das Göttinger Institut nicht leicht gemacht. Durch Vorschläge und Dis
kussionen bei Kolloquien und auf Tagungen, durch exemplarische monogra
phische Pfalzstudien und durch drei umfangreiche Aufsatzbände mit Vorstu
dien (vgl. die Besprechung des 3. Bandes unten S. 498) wurde das von Wilhelm 
Berges und Walter Schlesinger entworfene Projekt, dessen Inhalt ur
sprünglich etwa dem jetzigen Obertitel des Werkes entsprach, zu der um
fangreichen endgültigen Form entwickelt, die durch den Untertitel ausge
drückt wird. Jedem Band geht eine umfangreiche Einleitung des Herausge
bers Th. Z. voraus, die über zeitliche und räumliche Begrenzung des Wer
kes, Gliederung der Bände und über Bearbeitungsschemata unterrichtet. 
Aufgenommen wurden alle Orte, an denen sich der König bis 1198 wenig
stens einmal aufgehalten hat. Die Königsaufenthalte bis zum Ende der Stau-
ferzeit werden darüber hinaus detailliert behandelt, die späteren summa
risch. Die Geschichte der aufgenommenen Pfalzen wird bis ins Spätmittelal
ter geführt. Räumlich ist das Werk durch den Umfang des mittelalterlichen 
deutschen Reiches, doch nur des „regnum teutonicum", begrenzt, Burgund 
und Reichsitalien sind ausgenommen. Jeder Band umfaßt etwa ein Land der 
BRD oder der DDR. Die Artikel der bearbeiteten Orte sind in den Bänden 
alphabetisch geordnet. Der Bearbeitung wurden zwei Schemata zugrunde
gelegt, von denen eins für Königspfalzen, Königshöfe und andere Besitzun
gen des Reiches angewendet wird, das andere für Aufenthaltsorte der Köni
ge ohne nachweisbare Existenz einer Königspfalz oder eines Königshofes. 
Innerhalb der Schemata wird gegliedert nach namenskundlichen, historisch
geographischen, siedlungsgeschichtlichen und kleintopographischen Proble
men. Behandelt wird das Verhältnis des Ortes zum König, Besitz, Servitien 
in der Pfalz und ihre Aufgabe und spätere Geschichte. Daran schließt sich 
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eine umfangreiche Bibliographie auch mit Hinweisen auf Karten, Karten
ausschnitte, ikonographische und photographische Überlieferung — wovon 
die wichtigste Dokumentation als Kartenausschnitt oder als Bildtafel den 
Artikel bereichert. Diesem für die Geschichte des Königtums so materialrei
chen Werk wird sich leider für Italien noch lange nichts Vergleichbares an 
die Seite stellen lassen. Dazu fehlt allein schon die intensive Ausgrabungstä
tigkeit, die manche historische Frage klären und weitertreiben half und dem 
Repertorium grundlegende Akzente gab. W. K. 

Deutsche Königspfalzen. Beiträge zu ihrer historischen und archäolo
gischen Erforschung, Bd. 3, Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts 
für Geschichte 11,3, Göttingen (Vandenhoeck u, Ruprecht) 1979, 336 S., 
DM 98. - Dieser Band der deutschen Pfalzenforschung folgt den beiden 
Vorgängern von 1963 und 1965. Er ist wie diese als Vorbereitung und als ein 
weiterer Schritt auf das Ziel eines kritischen Katalogs der deutschen Kö
nigspfalzen zu verstehen. Von diesem Katalog sind die ersten Faszikel nun 
erschienen und lassen die Bedeutung der Vorarbeiten erkennen (vgl. oben 
S. 497). Der vorliegende dritte Band enthält 11 Aufsätze, die sich mit mehre
ren Pfalzen unter verschiedenen Fragestellungen beschäftigen: Paderborn 
(Manfred Balzer), Trebur (Michael Gockel), Zullenstein (Werner Jörns), 
Bodman, Konstanz, Reichenau, Zürich (Wolfgang Erdmann), Rottweil (Hel
mut Maurer, Winfried Hecht, Lothar Klappauf), Attersee (Fritz Felgenhau
er), Werla (Adolf Gauert), Dornburg-Derenburg und die Gastungsorte im 
Gebiet der späteren Altmark: Sömmeringen, Arneburg, Werben etc. (Diet
rich Claude). Auffällig ist der hohe Anteil von Forschungen aus dem Bereich 
der mittelalterlichen Archäologie, häufig in der Weiterführung als bauge
schichtliche Untersuchungen (Jörns, Erdmann, Klappauf, Felgenhauer). 
Aus thematischen Gründen verharrt nur die Arbeit von Gockel bei der 
schriftlichen Überlieferung und die Aufsätze (Vorträge) von Maurer und 
Hecht, die aber sofort klar machen, daß ihre Ausführungen für die Archäolo
gen als Information gedacht sind. Die Arbeiten von Balzer und Gauert sind 
schöne Beispiele dafür, wie aus Schriftquellen gewonnene und neue archäo
logische Ergebnisse in einer kombinierten Methode alte Themen zu besseren 
Lösungen führen können. Hierunter fallen auch die beiden Arbeiten Clau
des, wo nach Abtasten der Schriftquellen immer nach der archäologischen 
Situation gefragt wird. Bei der Identifizierung von Derenburg als Pfalzort 
spielte eine entscheidende Rolle, daß H. A. Knorr und R. Specht archäolo
gisch sicher nachweisen konnten, daß Dornburg a. Elbe keine Pfalz besaß. 
Es spricht für die Weitsicht Hermann Heimpels, daß er der interdisziplinä
ren Forschung schon vor mehr als 20 Jahren in der sehr zukunftsträchtigen 


