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Sturz Tassilos die Verflechtungen des bayerischen, alemannischen und 
fränkischen Adels im südöstlichen Grenzgebiet dargestellt hat, verzichtet 
Kl. auf eine Fixierung seiner Ergebnisse in der Form genealogischer Tafeln. 
Statt dessen vermag er die in Leitnamen und gemeinsamen Besitz erkenn
baren „Verflechtungen“ einflußreicher Personen und Personengruppen zu 
zeigen, deren „Beziehungen“ zueinander - ein Terminus, der viele Inter
pretationsmöglichkeiten offen läßt - deutlich werden. Der Rundgang von 
einer Personengruppe zur anderen schließt sich in der Erkenntnis, daß ein 
weitgespannter Kreis führender Männer im fränkischen Kerngebiet am 
Rhein und unteren Neckar, im Sualafeld- und Nordgau Machtpositionen 
hatten, um dann in der Zeit der Vormundschaft Pippins über Tassilo aus 
dem Raum des Bistums Eichstätt in das westbayerische Gebiet vorzu
dringen. Auf dieser Basis sei es ihnen in Verbindung mit eingesessenen 
bayerischen Familien gelungen, den herzoglichen Machtbereich zu durch
löchern. Die insbesondere von K. Schmid herausgestellten bayerischen 
Bischöfe aus dem Verwandtenkreis der Agilolfinger, die in Westfranken 
tätig waren, verleihen diesem Bild einer großräumigen Politik der führenden 
Familien plastische Konturen. H. M. S.

Horst Fuhrmann, Konstantinische Schenkung und abendländisches 
Kaisertum. Ein Beitrag zur Überlieferungsgeschichte des Constitutum Con- 
stantini, Dt. Arch. 22/1966, S. 63-178. Die Untersuchung, einem künftigen 
Buch über Einfluß und Verbreitung der pseudoisidorischen Fälschungen 
entnommen, stellt die Diskussion über die Entstehung, über die verschiede
nen Textversionen und ihre Abhängigkeiten und über die Verbreitung und 
Verwendung des Constitutum Constantini auf eine neue Grundlage. F. 
weist nach, daß die „fränkische“ Überlieferungsgruppe von der pseudoisi
dorischen Überlieferung unabhängig ist und einen ursprünglicheren Text 
bewahrt. Trotz ihrer Mängel bleibt damit die Zeumersche Edition derjenigen 
vorzuziehen, die Sch. Wilhams in Traditio 20/1964 gegeben hat. Von der 
Textversion Pseudoisidors hat sich früh eine Tradition abgespalten, die F. 
erstmals in einem Nonantolaner Codex (um 1000) fassen kann und die als 
eigene Überheferungsgruppe anzusehen ist. Diese Fassung bildet die Grund
lage der unter Leo IX. benutzten Version, von der wiederum die Texte 
Anselms, Deusdedits und Gratians abhängen; dieser Gruppe und der Zeit 
Leos IX. (Humbert) weist F. auch die griechische Version des Constitutum 
Constantini zu, wobei er sich ausführlich mit der neueren Untersuchung von 
W. Ohnsorge (Anzeige o. S. 647) auseinandersetzt. Von ahen diesen Text
gruppen unabhängig ist ein weiterer Text des Constitutum Constantini, 
der der „fränkischen“ Version nahesteht, an entscheidenden Stehen jedoch
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bessere Lesarten bietet als diese: die Abschrift (um 1000) eines Stückes, 
das man als „Original“ ausgeben wollte und das aller Wahrscheinlichkeit 
nach von Johannes „digitorum mutilus“ zur Vorlage bei der Kaiserkrönung 
Ottos I. hergestellt wurde. Damit wäre erstmals auch aus der Textgeschichte 
und der handschriftlichen Überlieferung der Nachweis erbracht, daß das 
Constitutum Constantini in Rom bekannt war und bei der Kaiserkrönung 
eine Rolle gespielt hat. Eine Urkunde Benedikts VII. von 979 (JL. 3798) 
bietet den nächsten Beleg für die Benutzung des Constitutum Constantini 
in Rom, allerdings nur im literarisch-ornamentalen Sinne. Aus dem be
kannten Satz in D OIII 389 (Hec sunt enim commenta ab illis ipsis inventa 
quibus Iohannes diaconus cognomento Digitorum mutilus preceptum aureis 
litteris scripsit, sub titulo magni Constantini longi mendacii tempora finxit) 
möchte F., auf einige zusätzliche Argumente gestützt, schließen, daß dieser 
Johannes auch die heute noch erhaltene Prunkausfertigung des Ottonianum 
geschrieben hat. In diesem Satz ist „quibus“ m. E. nicht auf „illis ipsis“ zu 
beziehen (F.: „für die Päpste“), sondern auf „commenta“: der Relativsatz 
ist - genau wie bei dem anaphorisch anhebenden folgenden Satz - die 
grammatikalisch und sinngemäß notwendige Bestimmung des „hec“. So 
konstruiert, scheint es mir schwer möglich, die mit goldenen Lettern ge
schriebene Urkunde von der Fälschung auf den Namen Konstantins abzu
trennen. Doch sind auch damit die von diesem Satz und von D OIII 389 
überhaupt gestellten Probleme einer Lösung nicht näher gebracht. F. wird 
hierauf im dritten Teil seiner Untersuchung zurückkommen, die die Rolle 
des Constitutum Constantini bei den späteren Kaiserkrönungen behandeln 
und im nächsten Band des Dt. Arch. erscheinen soll. H. K.

Ludwig Falkenstein, Der „Lateran“ der karolingischen Pfalz zu 
Aachen = Kölner Historische Abhandlungen Bd. 13 (Köln 1966) 8 Taf., 
VTII + 200 S. Daß in Verbindung mit der Aachener Pfalz Karls d. Gr. und 
Ludwigs d. Frommen von einem ,Lateran“ gesprochen wird, hat die For
schung seit mehreren Generationen beschäftigt und zu den verschiedensten 
Deutungen Anlaß gegeben. Man glaubte, daß der römische Lateran das 
Vorbild der gesamten Aachener Pfalz gewesen sei oder daß ein einzelnes 
Gebäude des römischen Patriarchiums dem Aachener ,Lateran“ als Vorbild 
gedient habe; man brachte die Existenz eines .Laterans“ in Aachen mit 
der Bewunderung Karls für Rom, mit der Absicht, als zweiter Konstantin 
zu erscheinen, mit der Überführung des Theoderich-Standbildes, mit dem 
Preis Aachens als „Roma secunda“ zusammen und vermutete schließlich 
sogar, daß es zeitweilig einen Plan gegeben habe, in Aachen einen zweiten 
Sitz des römischen Bischofs zu schaffen. F. weist nach, daß alle diese Hypo-


