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editorischen Vorbemerkungen (Abkürzungsverzeichnis, Literaturverzeich
nis) und Register erschließen den Editionstext. So ist der in den 30er Jahren 
mit dem schweren Schicksal Ernst Perels' verbundene Beginn der Neuedi
tion glücklich nach einem halben Jahrhundert zu einem guten Ende geführt 
worden. W, K. 

Harald Zimmermann (Hg.): Otto der Große, Wege der Forschung 
Bd. 450, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1976, S. VI, 457, 
DM 47,50. - Sozusagen als Nachlieferung zu dem versäumten Jubiläum von 
1973 — eine Millenarfeier unterblieb - hat Z. für den Sammelband Studien 
ausgewählt, bei denen es um die Lösung komplizierter Detailfragen geht, 
von denen man nicht in jedem Falle behaupten kann, daß sie schon ausdisku
tiert wären. Aufnahme fanden in chronologischer Abfolge der Ereignisse elf 
Abhandlungen. Hartmut Hoffmann (1972) rüttelt an der Designationsthese 
und an der Fixierung des Wahltermins Ottos des Großen mit Rekurs auf 
Leitbegriffe in den Quellenzeugnissen, so rex, olirà, cognatio und imperia
lis. Durch (zu?) weit ausholendes Vergleichsmaterial kommt er u.a. hin
sichtlich des Begriffs imperialis zu pointierten Erkenntnissen, die es zwei
felhaft erscheinen lassen, ob Wendungen wie: imperialis auctoritas oder 
praeceptum imperiale, die gelegentlich in den Diplomen Ottos des Großen 
noch vor der Kaiserkrönung auftauchen, auf ein „imperiales" Königtum hin
weisen. Horst Fuhrmann untersucht den politischen und kirchengeschichtli
chen Stellenwert der „heiligen und Generalsynode" des Jahres 948 (Beitrag 
aus 1964). Günther Wolf (1963) erörtert Hintergründe der Erhebung Liu-
dolfs von Schwaben, wobei jener nachdrücklich auf vorgebliche Erbansprü
che auf Italien und auf die genealogischen Zusammenhänge abhebt. Helmut 
Naumann (1964) sucht auf etwas hypothetische Weise dem Rätsel des letz
ten Aufstandes (953-954) gegen Otto I. auf die Spur zu kommen; daß der 
aus innerster Überzeugung und unter Berufung auf Gott von Otto vertrete
ne Rechtsstandpunkt Ursache für Konflikte geliefert hat, daß Otto ande
rerseits nicht Partei, sondern Richter sein wollte, sagt das Widersprüchliche 
in Ottos Persönlichkeit aus. Kurt-Ulrich Jäschke befaßt sich mit Königs
kanzlei und imperialem Königtum im 10. Jahrhundert (1964). Er deutet die 
Urkundenpraxis in der Kanzlei Ottos des Großen als Ausdruck „überhöhten 
Königtums". Die von Edmund E. Stengel 1966 auf Jäschkes Beitrag verfaß
te Replik: Das imperiale Königtum und die Königskanzlei Ottos des Großen, 
die das Verdienst der Abhandlung herausstreicht, hat Z. als in diesem Zu
sammenhang unverzichtbares Korrektiv aufgenommen. Zum zentralen Er
eignis der Epoche, zur Kaiserkrönung Ottos des Großen, sind mehrere Bei
träge zusammengestellt, so von Herbert Grundmann: Betrachtungen zur 
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Kaiserkrönung Ottos I. (1962); ferner von Hagen Keller: Das Kaisertum 
Ottos des Großen im Verständnis seiner Zeit (1964). Walter Ullmann (Auf
satz von 1953!) befaßt sich mit der für das Verhältnis von Kaisertum und 
Papsttum so überaus wichtigen Urkunde vom 13. Februar 962, dem Otto-
nianum, dessen Entstehung seit den Vorgängern Ludowicianum (817) und 
Lotharianum (824) er im einzelnen nachzeichnet. Er kommt zu der überdeut
lichen Folgerung, daß zum Zwecke einer urkundlichen Grundlage der könig
lichen Schutzidee das Ottonianum verändert und verfälscht wurde, daß die
se Fassung ein würdiger Vorläufer der Fälschungen der Parteigänger Hein
richs IV. im 11. Jh. gewesen ist. Den Parteiungen und Papstwahlen vordem 
Hintergrund der Parteigegensätze in Rom zur Zeit Ottos des Großen geht 
Harald Zimmermann nach (1964—1966 mit zwei Nachträgen bis 1975). Den 
Abschluß dieses Aufsatzreigens bildet die Wiener Festrede Leo Santifallers 
(1962), die ein Gesamtportrait Kaiser Ottos des Großen skizziert. Neben 
dem von Dagmar Jank zusammengestellten Register enthält der Band ein 
Literaturverzeichnis von Albrecht Seilen, das Neuerscheinungen, „deren 
direkter Bezug auf die Persönlichkeit Ottos I. schon im Titel erkennbar ist" 
(S. 431), nachweist, und zwar für die Zeit von 1936 bis 1975 (vgl. dazu: 
Friedrich Lotter: HZ 227 [1978] 674). In diesem Sammelband läßt ein her
ausragender Kenner der Ottonischen Epoche durch sicheren Griff in die 
Fülle des einschlägigen Schrifttums für zentrale Themenkreise (unter Aus
sparung des Problems der Thronfolge von 936, das der WdF-Band 178 be
handelt) den Forschungsprozeß manifest werden. Carl August Lückerath 

Die Briefe des Petrus Damiani. Hg. von Kurt Re in del, I, Die Briefe 
der Deutschen Kaiserzeit IV, München (Monumenta Germaniae Historica) 
1983, VII, 509 S., DM 96. - E' una grande fatica quella che il Reindel 
presenta in questo primo volume delle lettere di Pier Damiani. L'introduzio
ne, attenta e puntuale affronta le questioni della biografia delPAvellanita e 
fornisce un'esposizione minuta e molto chiara dei problemi relativi alla stesu
ra delle lettere, della formazione del corpus e alla trasmissione dei testi: la 
cui diffusione trova una visualizzazione di immediata efficacia in un ampio 
stemma inserito fra le pp. 32-33 e nell'elenco dei codici collazionati dall'Edi
tore, che comprende un ragguardevole numero di pagine (pp. 33-39: un 
vero mare magnum!). Il Reindel ha predisposto un rigoroso ordine cronolo
gico e ha restituito la reale dimensione di „lettera" a molti testi finora editi 
separatamente come Opuscula: 14 in questo volume, fra i quali la famosa 
lettera ad Onesto (n° 1, pp. 63-102) e gli altrettanto celebri Liber Gomor-
rhianus (n° 31, pp. 284-330) e Liber Gratissimus (n° 40, pp. 384-509). 
E' eccellente (ma non ci si attendeva niente di meno) l'agguerrito apparato 


