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Würzburg, Bamberg, Forchheim, Nürnberg, Lauf) im Jahrb. fränk. 
Landesf. 19 (1959) veröffentlicht hat. Einem der interessantesten Pro
bleme der Pfalzen- und Reichsgutforschung geht Wilhelm Berges, Zur 
Geschichte des Werla-Goslarer Reichsbezirks vom 9. bis zum 11. Jahr
hundert (S. 113-157) nach, indem er das Verhältnis von Königsgut und 
nichtköniglichem Besitz innerhalb des genannten Bezirks untersucht. 
Die hier sichtbar werdende Dynamik der Verhältnisse läßt die Frage 
stellen, ob nicht doch auch bei den Pfalzen neben die Behandlung nach 
dem - zum Vergleich wichtigen - Schema eine Darstellung treten müßte, 
welche gerade auf die hier mit- und gegeneinanderwirkenden Kräfte in 
ihrer Bezogenheit auf eine bestimmte historische Situation achtet. Karl 
Bosl, Pfalzen und Forsten (S.l-29) behandelt das Verhältnis von Pfalz 
und Forst, vorwiegend an ostfränkischen Beispielen. Hier wird deutlich, 
wie die eigentliche Pfalz nur Teil eines größeren Organismus ist, der die 
Machtgrundlage des Königstums in dem betreffenden Gebiet war und dem 
für die verfassungs- und sozialgeschichtliche Entwicklung in diesem 
Raum eine erhebliche Bedeutung zukommt. In den Bereich einer über das 
europäische Mittelalter hinausgreifenden Kulturgeschichte stößt Karl 
Hauck, Tiergärten im Pfalzbereich (S.30-74), vor. Unter einem drei
fachen Aspekt (Wildpark, Bestand an exotischen Tieren, sagenhafte und 
rein literarische Zeugnisse) werden die karolingische, die ottonisch-salische 
und die staufische Überlieferung behandelt. An solchen Beispielen er
weisen sich Nützlichkeit und Grenzen des von der Max-Planck-Gesell
schaft für Geschichte inaugurierten Unternehmens. Da gerade die Pfalzen
forschung stark auf den Vergleich, auf die Mitarbeit ausgesprochener 
Lokalforschung und das Zusammenwirken mit den Nachbardisziplinen 
angewiesen ist, bleibt zu hoffen, daß dem angekündigten 2. Band ein 
Namenregister und vielleicht auch ein ausgewähltes Sachregister bei
gegeben wird. H. K.

Leo Santifaller, Zur Geschichte des ottonisch-salischen Reichs
kirchensystems (Wien 1964 = SB d. österr. Akad. d. Wiss., Phil.-Hist. 
Klasse 229, 1) 279 S., stellt eine erweiterte Neuauflage der 1953 erschie
nenen Akademieabhandlung dar. Das Buch ist durch seine umfassende 
Zusammenstellung von Quellen und Literatur ein ausgezeichnetes For
schungsinstrument. P. H.

Hagen Keller, Kloster Einsiedeln im ottonischen Schwaben, For
schungen z. oberrhein. Landesgesch. 13 (Freiburg/Br. 1964). Auf einer 
Untersuchung der Einsiedler Überheferung aufbauend, versucht K., die


