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668 NACHRICHTEN

Ingelheim am Rhein. Forschungen und Studien zur Geschichte Ingel
heims, hrg. von Johanne Autenrieth. Stuttgart 1964. Das vorliegende 
Werk gibt sich äußerlich den Anschein einer hervorragend ausgestatteten 
Ortsgeschichte, greift jedoch in Themenstellung und Art der Bearbeitung 
weit darüber hinaus. Es ist hier anzuzeigen als gelungene Zusammenfassung 
aller Forschungsergebnisse um eine der bedeutendsten Pfalzen des 8.-10. 
Jahrhunderts. Die Darstellung der geschichtlichen Ereignisse, die mit dem 
Namen Ingelheim verknüpft sind (Peter Classen) wird durch W. Sage, der 
die bisherigen archäologischen Ergebnisse im Pfalzbereich darstellt, und 
H. Fuhrmann mit einem Beitrag über die Synoden von Ingelheim ergänzt. 
Die in den letzten Jahren stark intensivierte Pfalzenforschung ist damit 
um einen gewichtigen Beitrag bereichert worden. H. M. S.

Rudolf Hiestand, Byzanz und das Regnum Italieum im 10. Jh. = 
Geist und Werk der Zeiten. Arbeiten aus dem Historischen Seminar Zürich 
H. 9 (Zürich 1964), 239 S. - Was H. ausführt, läßt sich auf drei Thesen redu
zieren: 1) die Idee eines universalen Kaisertums bestand im Westen auch 
zwischen den Karoüngern und den Ottonen stets fort, 2) da der Westen an 
der Idee eines universalen Kaisertums festhielt, dauerte auch der ideologi
sche Gegensatz zu Byzanz in unverminderter Schärfe an, 3) die Wieder
gewinnung Roms blieb während des ganzen Zeitraums das letzte Ziel aller 
byzantinischen Politik im Westen. Diese Thesen sind jedoch nicht aus dem 
Geschehen selbst abgeleitet, sondern beruhen auf einer Petitio Principii: 
„Wer Rom besaß, mußte entweder selber der byzantinische Basileus sein, 
oder er wurde unausweichlich sein unversöhnlicher, grundsätzlicher Gegner“ 
(S. 17). Die Begriffe und Vorstellungen, mit denen H. seine Thesen zu 
stützen sucht (S. 18), lassen sich jedoch allenfalls auf die Auseinander
setzung zwischen Friedrich Barbarossa und Manuel I. anwenden, d. h. die 
Kategorien, in welchen H. das Geschehen beurteilt, sind oft anachronistisch 
(vgl. etwa S. 21, 27, 28f., 31, 97f.). Auch läßt die Genauigkeit und Zuver
lässigkeit im einzelnen zu wünschen übrig (als besonders krassen Fall vgl. 
man den Abschnitt von S. 210, 3. Zeile v. u., bis S. 211, 13. Zeile v. o.). 
Als einzige zusammenfassende Monographie über dieses Thema wird H.s 
Arbeit, 1958 als Dissertation vorgelegt und für den Druck überarbeitet, 
vorläufig trotzdem ein wichtiges Hilfsmittel für die Geschichte des Regnum 
Italieum zwischen der Karolinger- und der Ottonenherrschaft bleiben. Her
vorzuheben ist der Abschnitt über „Die widonische Kaiseridee“ (S. 52-94), 
wohl das beste, was bisher hierüber geschrieben wurde; hervorgehoben sei 
ferner der Abschnitt über die Beziehungen König Hugos zu Byzanz und 
den abendländischen Königen nach 935 (S. 171-187) und über Hugos


