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in der „Germania" von *852, \2. K. Sartorius, &amp;lt;£urb v. Schlözer, Worms „über
die ßartfa", ,,Bans. Rezesse" von Lappenberg und von Kopptnann, „Bans. Ur-
kundenbuch" von Hohlbaum. — *3. K. „Scheibles Kloster", 6. 23., *8^5, „Das
deutsche Reich und das deutsche Volk in den letzten Jahrhunderten des lNittel-
alters, in Erzählungen deutscher Geschichtsschreiber", von (Erler (3. Bd. von dessen
„Deutscher Geschichte"), *884, *H. K. „Beiträge zur Geschichte des Bauernkrieges",
von Gchsle, *8&amp;lt;^.

II. Zeitgenössische (Quellen: Reginos Chronik (geht bis 906\ Liut-
prand bis 962, widukind von Corvey bis 967, Richer bis 995, Thietmar von
Merseburg bis *0*8, Hermann von Reichenau bis *054, Lambert von Uersfeld
(oder Aschaffenburg) bis *077, lvipo ,,Conrad IT.", Bruno über den Sachsenkrieg
(Heinrichs IY.) Annalista Saxo bis **39, ©Ito von Freisingen bis **56, eine Fort¬
setzung davon bis *209, Arnold von Lübeck bis *209, Hermann vonAltaich bis *273,
(Eberhard v. Regensburg bis *305, die KönigsHovener Chronik (herausg. von
Schilter) bis *378. (Diese und viele andere Chroniken, Annalen u. s. w., sowie die
oben zitierten zeitgenössischen Geschichtsschreiber, finden sich in den Monrnn. Germ.
Scriptores, das Meiste davon auch in den „Geschichtsschreibern der deutschen Vor¬
zeit".) „Die Chroniken der deutschen Städte vom *4. bis ins *6. Jahrh.", herausg.
durch die Histor. Kommission unter Leitung von K. Begel; „Reichstagsakten" von
Wenzel an, desgl., unter Leitung von Ivaizsäcker; „Die Reichsgesetze von 900 bis
*400", herausg. von Böhmer, „Urkunden der römischen Könige von Conrad I. bis
Heinrich VII.", „Regesten des Kaiserreichs von **98 bis *272", „Geschichtsquellen
Deutschlands" (4 Bände, aus der Zeit nach *273), alles von demselben, „Gesetze
und Verordnungen der deutschen Könige von Conrad II. bis Karl V." herausg
von Goldast, *6*3, „Neue Sammlung der Reichsabschiede von Conrad II. an",
herausg. von Schmauß, *747, „Der Reichskanzler" (Regesten uud Urkunden aus
dem *0., **., *2. Jahrh.), von Stumpff, *865—8*, „Frankfurter Reichstagscorre-
spondenz *376—*5*9", herausg. von Ianßen, *863, Urkundensammlungen von
Iaffe, *863, von Breßlau, *872,


