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zung von 1986 stehen nun bequem nebeneinander. Indices machen die Arti
kelleichter benutzbar als am Ort der jeweiligen Erstveröffentlichung. D. G.

Robert Fawtier, Autour de la France Capetenne: personnages et
institutions, ed. by Jeanne C. Fawtier Stone, London (Variorum
Reprints) 1987, XXIV, 276 S., :E 30. - Druckt S. XXIff. den Nachruf von
E. Perroy auf den 1966 verstorbenen Gelehrten und S. XVff. dessen
Schriftenverzeichnis. Von seinen Aufsätzen wurden aufgenommen unter
dem Obertitel "Historiographie": Charles-Victor Langlois (1930), Le
Moyen Age (1964), Discours [sur Augustin Thierry] (1956), Un grand
achevement de l'Ecole Fran~aisede Rome: La publication des registres des
papes du XITIe siecle (1961); unter dem Obertitel "L'Eglise": Les reliques
rouennaises de Sainte Catherine d'Alexandrie (1923), Une bulle
d'Alexandre IV pour l'abbaye de Saint-Bertin (1933), Documents negliges
sur l'activite de la Chancellerie apostolique a la fin du xme siecle: Le
registre 46 A et les comptes de la Chambre sous Boniface vm (1935),
L'attentat d'Anagni (1948); unter dem Obertitel "L'Etat": Un fragment du
compte de l'hötel du prince Louis de France pour le terme de la Purifica
tion 1213 (1933), Saint Louis et Frederic 11 (1952), Pour une teratologie
diplomatique (1956-1957), L'aventure de la dame de Mortagne (1950),
L'itineraire de Philippe le Bel (1962), Comment le roi de France, au debut
du XIve siecle, pouvait-il se representer son royaume? (1961), Un parle
ment franco-anglaise en 1308 (1955), Un compte de menues depenses de
l'hötel du roi Philippe VI de Valois pour le premier semestre de l'annee
1337 (1931), Ce qu'il advenait des sceaux de la Couronne ala mort du roi de
France (1938), Documents inedits sur l'organisation de l'artillerie royale
au temps de Louis XI (1925), Parlement d'Angleterre et Etats generaux de
France au Moyen Age (1953). Wie in dieser Reihe üblich, wurde der Nach
druck fotomechanisch ausgeführt und so die alte Seitenzählung jeweils
erhalten. Die nachgedruckten Aufsätze sind römisch durchnumeriert. Auf
Titelnummer und alter Seitenzahl beruht das beigefügte Register. W. K.

Fälschungen im Mittelalter. Internationaler Kongreß der Monu
menta Germaniae Historica, München, 16.-19. Sept. 1986, 5 Textbände,
Schriften der MGH 33/I-V, Hannover (Hahn) 1988, 780,748, 726, 724
und 752 S., mit Taf., Textbd. je DM 98. - als Gesamtwerk DM 490. - Bis
lang war der Mediävist gewohnt, den Namen Monumenta Germaniae Hi
storica allein auf die Tätigkeit des Erschließens von Zeugnissen der Ver
gangenheit zu beziehen. Seitdem nun die Kongreßakten des Münchener
Fälschungskongresses anläßlich des 60. Geburtstages des Präsidenten die-
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ses Instituts, Horst Fuhrmann, vorliegen, liegt zumindest der Verdacht
nahe, daß man den Namen in München auch als Aufforderung verstanden
haben könnte, selbst neue Monumenta hervorzubringen. Etwas resignativ
verweist Fuhrmann im Vorwort auf das Risiko der Uferlosigkeit des Fäl
schungs-Themas, da es in anthropologische Dimensionen reiche. Doch hat
te er andererseits schon 1969 in einer Rede zur 150-Jahr-Feier der MGH
deutlich gemacht, daß die Sorge um den rechten Text nicht in ein einfaches
Entscheiden zwischen wahr und falsch münden könne, und damit die Aus
richtung des Themas des Kongresses von 1986 projektiert. Einsichten, ge
wonnen aus der eigenen langjährigen Beschäftigung mit den Entstehungs
bedingungen und der historischen Wirkungsmächtigkeit der Komplexe der
Pseudoisidorischen Fälschungen und des Constitutum Constantini, resü
miert Fuhrmann nun im Schlußvortrag, der sich die "Wahrheit der Fäl
scher" zum Thema setzt (I, S.83-98). Da das Inhaltsverzeichnis der 5
Textbände allein 9 Druckseiten umfaßt, können hier neben den Festvor
trägen Fuhrmanns und Ecos nicht einmal die bloßen Titel der 152 (wenn
ich richtig gezählt habe) Einzelbeiträge aufgeführt werden. Der Einlei
tungsvortrag von Umberto Eco über "Fälschungen gestern und heute"
verheißt nun im Druck eine "tipologia della falsificazione" (I, S. 69-82). In
den Bänden sind die Beiträge jedoch nicht nach Ecos semiotischen Ge
sichtspunkten, sondern - wie schon im seinerzeitigen Programm (I,
S.21-38) - pragmatisch gegliedert: in die Bereiche Literatur und Fäl
schung (Bd. I), Gefälschte Rechtstexte - Der bestrafte Fälscher (Bd. ll),
Diplomatische Fälschungen (Bde. m u. IV) und Fingierte Briefe - Fröm
migkeit und Fälschung - Realienfälschungen (Bd. V). Auch diese Kon
greßakten machen vom Umfang her also dem Bereich Zugeständnisse, in
dem der Mittelalterhistoriker am häufigsten mit dem Fälschungsproblem
konfrontiert wird, dem der Urkunden. C. Brühl schätzt denn auch in sei
nem Einleitungsvortrag "Die Entwicklung der diplomatischen Methode
im Zusammenhang mit dem Erkennen von Fälschungen" (In, S. 11-27)
den Anteil der diplomatischen Spuria auf 80 bis 90 % der mittelalterlichen
Fälschungen überhaupt. Eines jedenfalls lehren die Kongreßbände gewiß,
daß Fälschungen im Sinne Fuhrmanns zur "Lebensausstattung des mittel
alterlichen Menschen" (I, S. 85) gehörten. In den einzelnen Beiträgen liest
man über Bekanntes und Unbekanntes, über schon im Mittelalter als Fäl
schung Erkanntes oder noch heute in seinem Fälschungscharakter heiß
Umstrittenes: so nun auch in deutscher Sprache Hubert Silvestres Fun
damentalangriff von 1985 auf Abälards "Historia calamitatum" (V,
S. 121-165). Unempfindlich oder gutgläubig gegenüber Fälschungen war
man im Mittelalter keineswegs, wie die Beiträge besonders in Bd. In zei-
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gen. Freilich waren allein die technischen Hilfsmittel zum Nachweis der
Fälschungen sehr begrenzt, was im Falle des Weins zur Forderung nach
"Naturbelassenheit" führte (B. Pferschy: V, S. 669-702). Rühmenswert
ist die Redaktionsarbeit an den Bänden, die eine so perfekte Vereinheitli
chung zustande brachte, daß für alle Bände ein einheitliches Abkürzungs
und Siglenverzeichnis gilt. Der für' einschlägige Arbeiten gewiß auch enzy
klopädische Wert des Ganzen wird sich erst ergeben, wenn der abschließen
de Registerband erschienen sein wird. Helmut G. Walther

I sogni nel medioevo. Seminario internazionale Roma, 2-4 ottobre
1983, a cura di Tullio Gregory, Lessico intellettuale europeo 35, Roma
(Edizioni dell'Ateneo) 1985, 356 S., Lit. 40.000. - In dem vorliegenden
Band sind die 14 Referate abgedruckt, die während des internationalen Se
minars vom 2. bis 4. Oktober 1983 in Rom gehalten wurden. Ihre themati
sche und methodologische Verschiedenheit zeigt die erstaunliche Bandbrei
te, auf der man sich mit dem noch relativ jungen Problem der Traumfor
schung auseinandersetzt; sie reicht von den psychisch-physischen
Vorausetzungen für Träume über deren zeitgenössische Interpretation,
ihre religiöse und soziokulturelle Bedeutung bis hin zu ihrer Verwendung in
der Literatur. Das Seminar beschränkte sich keineswegs auf den abendlän
dischen Kulturkreis, sondern zog in die Betrachtungen sinnvollerweise 
es handelt sich ja um eine Thematik, die keine regionale Begrenzung kennt
- auch Byzanz und die islamische Welt ein. Roland Pauler

Sant'Anselmo, Mantova e la lotta per le investiture. Atti deI conveg
no internazionale di studi (Mantova 23-24-25 maggio 1986) a cura di
Paolo Golinelli, 11 mondo medievale. Studi di storia e storiografia. Fuori
sezione, Bologna (Patron Editore) 1987, 455 S., Lit. 48.000. - Am 18.
März 1086 starb in Mantua Bischof Anselm (11.) von Lucca, Neffe und
Nachfolger Anse1ms I., der als Papst Alexander 11. (1061-1073) der unmit
telbare Vorgänger Gregors Vll. war. Anse1m, einer der tatkräftigsten Hel
fer des Papstes im Investiturstreit, wurde schon im Jahre nach seinem
Tode heiliggesprochen und gilt als Stadtpatron von Mantua, wo er auch
sein Grab gefunden hat. Die neunhundertste Wiederkehr seines Todesta
ges nahmen die Stadt, die Diözese und die Provinz Mantua in Zusammen
arbeit mit der Region Lombardia und der Universität Bologna zum Anlaß,
vom 23. bis 25. Mai in Mantua einen internationalen wissenschaftlichen
Kongreß abzuhalten, dessen Vorträge im vorliegenden Band erfreulich
schnell und vollständig publiziert werden. Die insgesamt 20 Beiträge be
handeln den engeren und weiteren Umkreis des Kongreßthemas "St. An-


