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360 NACHRICHTEN 

J. F. Böhmer, Regesta Imperii, IL Sächsische Zeit: 919-1024, 6. 
Abteilung: Register, erarb. v. Harald Zimmermann u.a., Köln-Wien 
(Böhlau) 1982, XIII, 328 S. in 4°, DM 178. - Mit dem lange erwarteten 
Registerband sind die Regesten der Sächsischen Zeit nunmehr abgeschlos
sen, deren Teilbände in den Jahren 1893-1971 veröffentlicht worden waren. 
Ausgespart blieben die Papstregesten (Abt. 5), die als einziger Band mit 
einem eigenen Register ausgestattet wurden. Mit dem vorliegenden Ge
samtregister zu den Herrscherregesten ausgestattet, wird es erst jetzt 
möglich sein, die Informationsfülle dieses einzigartigen Quellenwerkes voll 
auszuschöpfen. Der erste, „Itineraria" betitelte Teil nennt für jeden Herr
scher im Jahresablauf die jeweils besuchten Orte („Chronologisches Itine-
rar"), ergänzt durch einen zweiten Teil, der die Orte in alphabetischer Rei
henfolge und ihre Herrscheraufenthalte nennt („Topographisches Itinerar"). 
Das Empfängerregister verzeichnet dankenswerterweise zusätzlich zu den 
Regestennummern auch die Ausstellungsjahre der Urkunden, was einer 
schnellen Orientierung zugute kommt. Hier hätte man sich vielleicht mehr 
Querverweise gewünscht, etwa unter Gandersheim auch auf Fritheburg, 
Gerbyrg und Hildburg, während die Einträge für Sophie, die Schwester 
Ottos III., auch unter Gandersheim zu finden sind. Es folgen eine Reihe von 
Konkordanztabellen sowie ein über 60 Seiten umfassendes Verzeichnis der 
Quellen und Literatur. Den Kern des Registers bildet jedoch das Verzeich
nis der Personen und Orte (S. 153—328). Dankbar registriert man die Viel
zahl von Informationen, die uns die Bearbeiter bereitstellen: Jede Person 
wird in ihrer Funktion bestimmt, und das Jahr ihres Auftretens bzw. ihre 
Regierungs-, Amts- oder Lebensdaten werden vermerkt. Die Orte sind nach 
Möglichkeit identifiziert (ggf. unter Beifügung des lat. Namens) und lokali
siert; zahlreiche Querverweise erleichtern dem Benutzer die Suche. Es ver
steht sich von selbst, daß hier die Lokalhistoriker noch Nachträge und Be
richtigungen liefern werden, aber das ist nicht entscheidend: Wer jemals vor 
die Aufgabe gestellt war, das Register eines fremden Werkes zu erstellen, 
wird die entsagungsvolle Mühe und Arbeitsleistung ermessen können, die in 
diesen nackten Zahlenkolonnen und vor allem ihrem „Beiwerk" steckt. Dem 
Hauptherausgeber und seinen zahlreichen Helfern gebührt Dank für dieses 
Werk, das eines der unentbehrlichen Hilfsmittel ist, die man kaum zu er
wähnen, aber mit der größten Selbstverständlichkeit zu benutzen pflegt. 

Theo Kölzer 

Harald Kleinschmidt, Untersuchungen über das englische König
tum im 10. Jahrhundert, Göttinger Bausteine zur Geschichtswissenschaft 
Bd. 49, Göttingen (Musterschmidt) 1979, 265 S., 1 Falttaf. - Im Vorwort 


