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(Castagneto); Vescovato di Lucca - 2. Hälfte 9. Jh., 890-900 - (Luzzati); 
Vescovato di Tivoli - 945 - (Vasina). Die Texte wurden nach bewährten 
Editionsprinzipien hergestellt. Voraus geht ihnen jeweils die übliche Be
schreibung der Überlieferung, der Nachweis von Editionen und eine um
fangreiche weit gefaßte Bibliographie. Es folgt eine Stellungnahme zu spe
ziellen editorischen Problemen und zur Datierung. Auf einen eigentlich hi
storischen Kommentar wurde wohl zu Recht verzichtet, wie auch eine viel
leicht hier und dort mögliche Präzisierung der Datierungen weiterer For
schung vorbehalten bleibt. So können später diese aus ihrem Archivzusam
menhang gerissenen Stücke bei Edition des zugehörigen Fonds integriert 
werden und ihre Problematik kann unter anderen Fragestellungen erneut 
aufgerollt werden. Vielleicht hätte man bei dieser - neben sauberer Text
herstellung - sehr auf komparatistischen und rechnerischen Gebrauch an
gelegten Sammlung im Satz etwas mehr den listenmäßigen Charakter der 
Texte sichtbar machen können, um statistischen Untersuchungen z.B. ein 
übersichtlicheres Material zu bieten. So meine ich auch, daß Orts- und Per
sonennamenregister sinnvoll zu jedem Kapitel hätten erarbeitet und ge
druckt werden sollen. Das hätte der Lokalforschung viel Mühe gespart. Das 
fleißig gearbeitete Generalregister A. Castagnettis - der ja die Hauptlast 
der Edition trug - wäre dadurch nicht überflüssig geworden. W. K. 

Eckhard Müller-Mert ens, Die Reichsstruktur im Spiegel der Herr
schaftspraxis Ottos des Großen. Mit historiographischen Prolegomena zur 
Frage Feudalstaat auf deutschem Boden, seit wann deutscher Feudalstaat?, 
Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte 25, Berlin (Akademie-Verlag) 
1980, 310 S., 4 Kt. - Der Schwerpunkt des Buches liegt in den beiden „Die 
Reichsstruktur im Spiegel des Königsumzuges durch die Provinzen und Re
gionen" (S. 79-163) und „Die Reichsstruktur im Lichte der königlichen Ur
kundenpraxis" (S. 165-245) überschriebenen Abschnitten, in deren erstem 
Vf. anhand der im Itinerarkalender Ottos I. aufscheinenden periodischen 
Königsrepräsentanz in dem von ihm als „ottonische Francia et Saxonia" 
bezeichneten historisch-politisch-geographischen Komplex Ostsachsen-
Nordthüringen-Rheinfranken-Niederlothringen diesen als „unmittelbaren 
Wirkungsbereich des Königtums" herausarbeitet, dem er die Gebiete mit 
nur sporadischer Königsrepräsentanz als „Fernzonen der Königsherrschaft" 
(Bayern, Schwaben, Elsaß, Oberlothringen, Friesland und die Billunger 
Lande im nördlichen Sachsen) gegenüberstellt. Die Regierungstätigkeit Ot
tos I., das kann M.-M. durch eine umfassende Analyse der Urkunden und 
der Versammlungen am Königshof zeigen, erfaßte jedoch auch diese Fern
zonen, wobei sich bereits ein tendenziell zutage tretender sächsisch-ostfrän-
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kisch-bayerischer „Integrationsstrang" nachweisen lasse, den Vf. als we
sentliches Kriterium „der Umstrukturierung des Feudalstaates auf deut
schem Boden in einen deutschen Feudalstaat" (S. 252) gewertet wissen will. 
Zwar sei, und hier berührt sich der Zeitansatz des Vf. mit dem von Carlri
chard Brühl, erst „unter Heinrich IL der deutsche Aggregatzustand der 
Organisationsform der staatlichen Einheit des Feudalstaates auf deutschem 
Boden erreicht" (S. 253) worden, doch sachlich-strukturell lasse sich bereits 
das Reich Ottos I. nicht mehr als „regnum Francorum" charakterisieren. -
Vorausgeht dem Zentralteil des Buches, der vor allem wegen seines metho
dischen Ansatzes die Aufmerksamkeit der Mediävisten verdient, ein breit 
angelegter Forschungsbericht (S. 15-78), in dem Vf. nicht nur seine bereits 
1970 vorgetragene These von der Nichtexistenz eines deutschen Reiches im 
9. und 10. Jh. vertieft, sondern sich auch intensiv auseinandersetzt mit den 
„Vorstellungen und Gegenvorstellungen vom deutschen Nationalstaat be
reits im 9./10. Jh., vom deutschen Staat des Mittelalters und von der staatlo
sen Feudalanarchie, vom mittelalterlichen deutschen Reich in nationaler 
oder abendländisch-europäischer Repräsentanz, von der deutschen Kaiser
politik, vom Verhältnis zwischen mittelalterlichem Reich, deutscher Nation 
und Europa, in den liberalen, junkerlich-konservativen und nationallibera
len sowie in den imperialistischen Geschichtsbildern von den vierziger Jah
ren des 19. Jh. bis in die Gegenwart" (S. 247). Ein Tabellen-Anhang (S. 
26&-310) und 4 als Einzelblätter beigegebene farbige Karten runden diesen 
gewichtigen Beitrag zu den Anfängen der deutschen Geschichte aus marxi
stischer Sicht ab. P. S. 

Monumenta Germaniae Historica. Poetae latini medii aevi tomus V, 
fase. I l i =̂= Die lateinischen Dichter des deutschen Mittelalters Bd. 5: Die 
Ottonenzeit, 3. Teil. Hg. v. Gabriel Silagi in Verbindung mit Bernhard 
Bischoff. München (Monumenta Germaniae Historica) 1979, Vili , S. 
565-779, DM 78. - Mit diesem Faszikel ist der die Ottonenzeit umfassende 
fünfte Band der Poetae latini abgeschlossen, dessen erster Teil 1937, der 
zweite 1939 erschienen war (Nachdruck 1970). Der Hg. gibt S. 5 eine sehr 
präzise Übersicht über den Inhalt, der „zum größten Teil von Bernhard 
Bischoff gefunden" worden ist. Auf die Texte (S. 565-677) folgen Nachträge 
zu den beiden ersten Teilen (S. 679-688) und umfangreiche Register zum 
ganzen Band (S. 691-779). R. E. 

Peter Din ter (Hg.), Liber tramitis aevi Odilonis abbatis, Corpus 
consuetudinum monasticarum, ed. K. Hall inger, t.X, Siegburg (Schmitt) 
1980, XCV, 379 S., DM 208. - Nach einer rund 20 Jahre währenden Phase 


