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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-
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thesen einer sicheren Quellengrundlage entbehren. Als ,Lateran“ wurde in 
Aachen nicht die Pfalz insgesamt, auch nicht ein bestimmter Gebäudekom
plex der Pfalz, sondern das Secretarium der Palastkirche bezeichnet; der 
.Lateran“ ist nicht mit der „domus pontificis“ identisch. Eingehend wird 
erörtert, was Anlaß für die Benennung des .Laterans“ in Aachen gegeben 
haben könnte. P. vermag keine sichere Deutung zu geben, sieht aber in der 
Funktion des Vestiariums im römischen Lateran das Element, das am 
ehesten eine Übertragung des Namens auf das Secretarium der Aachener 
Pfalzkirche ermöglichte. Die gelehrte Untersuchung, 1964 in Köln als 
Dissertation vorgelegt, besticht durch die profunden Kenntnisse und die 
Umsicht des Autors und durch die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der 
Durchführung. Sie ist nicht nur ein grundlegendes Werk über die Pfalz 
Karls d. Gr., sondern enthält darüber hinaus beachtenswerte Ausführungen 
zu allem, was mit dem ,Lateran“ zusammengebracht wurde: zur „Aachener 
Kaiseridee“, zum „Vorbild“ Konstantins d. Gr. oder Theoderichs, zu Karls 
Aufenthalten in Rom, schließlich auch über das römische Patriarchium 
selbst. Der Arbeit ist ein vorbildliches Register beigegeben. H. K.

Joachim Fischer, Königtum, Adel und Kirche im Königreich 
Italien (774-875). Habelts Dissertationsdrucke, Reihe mittelalterliche Ge
schichte, Heft 1 (Bonn 1965) 226 S. — Da die politische Rolle der italieni
schen Bistümer und Klöster unter den Karolingern - ihre Bedeutung für 
den Herrschaftsaufbau und ihre Funktion bei der Regierung des Regnum 
Italicum - bisher keine monographische Behandlung erfahren hat, füllt die 
fleißige Dissertation hier eine fühlbare Lücke der Literatur. Die Kapitel 
„Die Bistümer“ und „Die Königsklöster“ werden getrennt nach gleichem 
Schema behandelt: 1. Besetzung, 2. Fürsorge für das kirchliche bzw. klöster
liche Leben, 3. Schutz, 4. Reichslasten, 5. Verhältnis des Königs zu einzelnen 
Bistümern und Bischöfen bzw. einzelnen Königsklöstern und Äbten. Hier 
sind jeweils die Abschnitte 1 und 5 als Zusammenfassung nützlich und der 
Hervorhebung wert. Was in den Abschnitten 2-A an Material zusammen
getragen ist, führt über das bisher Bekannte nicht hinaus und kann in dieser 
Form kaum zu einem besseren Verständnis der karolingischen Herrschaft 
in Italien oder gar zur Kirchenpolitik der Karolinger beitragen. Die sche
matische Darstellung - in allen 5 Abschnitten der beiden Kapitel werden 
wiederum die Verhältnisse unter Karl d. Gr., Ludwig d. Fr., Lothar I. und 
Ludwig II. gesondert betrachtet - erleichtert zwar dem Leser die Orientie
rung, hat aber den Autor offensichtlich an der Durchdringung und Zusam
menfassung des Materials gehindert. Das im Titel angedeutete Spannungs
und Kräftefeld wird in der Ausführung nicht sichtbar; das kurze 1. Kapitel


