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550 NACHRICHTEN

Kaiser und Papst, das auch Johannes XIII. im Bilde Konstantins und 
Silvesters zu bestimmen suchte und damit auch im Sinne des Constitutum 
Constantini, das, wie 0. nachweist, in jenen Jahren eine wichtige Rolle 
spielte. Der päpstlichen Auffassung kam dabei eine Richtung am Hofe 
entgegen, als deren Exponenten man Erzbischof Wilhelm von Mainz und 
vielleicht auch andere Mitglieder des Königshauses ansehen darf (Keller, 
a.a. 0., S. 350ff.). Wenn Johannes XIII. dem Kaiser auch in der Magde
burger Frage Widerstände entgegensetzte und sogar Zugeständnisse Jo
hannes’XII. an den Kaiser zurücknahm, so steht, wie K. eingehend dar
legt, auch dahinter die Gestalt Wilhelms von Mainz. Mit der Stellung des 
Papstes in der Magdeburger Frage befaßt sich - auf Brackmanns grund
legender Arbeit fußend - auch Beumann, a.a.O., S. 566-572, und hebt 
dabei die universalpolitische Bedeutung der Pläne von Papst und Kaiser 
hervor.

Über die Stellung des neuen Kaisers und seines Imperium im Kreis 
der abendländischen Reiche handelt Heinz Löwe, Kaisertum und Abend
land in ottonischer und frühsalischer Zeit, Hist. Zeitschr. 196 (1963) 
S. 529-562. Der Anspruch der deutschen Könige auf das Kaisertum wurde 
auch in Italien noch lange nicht allgemein anerkannt (S. 538-542). Außer
halb des Reichsgebietes kam dem Kaiser keine auch noch so allgemein 
gefaßte Oberhoheit zu, die grundsätzlich aus der Kaiserwürde abzuleiten 
gewesen wäre. „Was ihm blieb, war die Schutzpflicht gegenüber der römi
schen Kirche. Aus der hohen Aufgabe, die ideelle Mitte der Christenheit 
zu schirmen, aber erwuchs ihm jene höhere Würde, die man auch außer
halb des Reiches anerkannte“ (S.562). H. K.

Herbert Paulhart, Die Lebensbeschreibung der Kaiserin Adelheid 
von Abt Odilo von Cluny (Odilonis Cluniacensis abbatis Epithaphium 
domine Adelheide auguste), MIÖG Erg.-Bd. 20 H. 2 (1962; erschienen 1963), 
bringt eine reich kommentierte Neuausgabe des Epitaphs (ein Ausdruck, 
den man nicht durch „Lebensbeschreibung“ wiedergeben sollte, da er nur 
„Nachruf, Grabschrift“ bedeutet und das kurze Werk, wie Odilo im voran
gestellten Brief an den Abt Andreas selbst schreibt, zu einer Lebens
beschreibung erst anregen sollte). P. H.

Die Meinung, „daß die Ideen, die die Welt revolutionieren sollten, 
im Burgundisch-Lothringischen und nicht erst allmählich in Rom ent
standen sind“, beweise „der Pontifikat Leos IX.“, vertritt Hartmut Hoff- 
mann in seinem spannenden, neue Gesichtspunkte bietenden Aufsatz 
„Von Cluny zum Investitur streit“ (Archiv für Kulturgeschichte 45 [1963]


