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388 NACHRICHTEN 

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 


