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sissimis et vestibus, vasis aurei metalli seu argentei incomparabili
splendebat diversitate, utpote quam Otto Maximus cum saoris
suis conjugibus pro magnificentia imperii sui desiderio ardenti
nec Studio impari non cessabat exaltare, et quam pre vite sue
dolenda nobis brevitate non valuit pro veile suo miris structuris

et variis edificiis consummai’e, hanc laborabat predictorum orna-
 mentorum et ingentium thesaurorum copia ditare. Inde ergo cum
materiam ceptam consummandi relinqueret posteris, quidam illorum
abutentes tantis tamquam insignibus donariis, pauca, ut cernimus,
reliquere (relinquere codd. [A], corr. reliquere A l d ), pene
 cunctis inutiliter distractis, exceptis parvis (paucis A 1 d) quibus-
dam et comparatione tantorum expensorum vilipendentibus, qui-
busdam quoque adhuc incertis prediis ecclesie per hoc acquisitis.
In (B pergit) hoc ergo maxime arguitur peccasse hic de quo agitur
Ilartwigus archiepiscopus, quod tarnen petimus ne sibi (post corr.
ei A 2) ad peccatum statuat clemens Dominus. (Landes ab liac
increpatione valde diversas Ekkehardus Hartwigo tribuit.)

Hujus secti intestina sepeliuntur apud Sancti Johannis
Baptiste claustrum, sed in monasterio Sancti Mauricii cum
antecessoribus suis ab Iiezelone Havelbergensi episcopo humatur
corpus reliquum (c. r. des. Ä). —•

Damit das Verhältnis der Vision über den Tod des Erz
bischofs Hartwig zu den historischen Thatsachen richtig beur
teilt und die Entstehung dieser Legende verständlich gemacht
werden könne, wird es nötig sein, auf die Frage nach der
Entwicklung des uns vorliegenden Textes der Gesta archi-
episcoporum Magdeburgensium etwas genauer einzugehen. Wie
man sich die Abfassung des ältesten Theiles der Gesta bis
1023 zu denken habe, ist gerade in der letzten Zeit vielfach
erörtert worden, als man die Ansichten von Lappenberg, Giese-
brecht, van Hout (De Chronico Magdeburgensi, Bonn. Diss.
1867) erneuter Prüfung unterzog. Für uns hier ist es von

geringer Bedeutung, ob man die Frage überhaupt vorsichtig
bei Seite schiebt, wie Uhlirz tat (Geschichte des Erzbistums
Magdeburg unter den Kaisern aus dem sächsischen Hause,
1887); ob man mit Kurze die Autorschaft des Erzbischofs Ta

geno selbst vermutet (Mitteil, des österr. Inst., Ergänzungsb.
3, 397 ff.) oder, was Paul Simson mit Geschick verfochten hat
(Neues Archiv 19 [1894], 343—368), die reicheren Mitteilungen


