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schichte gewidmet. Hier wäre eine Karte auch dem in Geographie weniger 
starken Leser nützlich gewesen. Die schon von H. Breßlau genährte Erwar
tung, die - von der Vf. nicht untersuchten — Privaturkunden würden zur 
Bewertung der Fälschungsaktion beitragen, sollte man nicht zu hoch 
schrauben. Die Geschichte des privat erworbenen und des vom König ge
schenkten Besitzes berührt sich häufig nur sehr wenig. Wichtig ist die gut 
fundierte Feststellung, daß im Kloster keine „gelehrten" Fälscher auf Be
stellung arbeiteten, sondern von Fall zu Fall auf der Basis von Vorurkunden 
als Vorlagen vorgegangen wurde. Viele von S. erarbeitete Ergebnisse und 
hier vorgetragene Bemerkungen sollten davor warnen, Arbeiten wie die 
vorliegende als „für die allgemeine Diplomatik wenig ergiebig" (H. Breßlau) 
anzusehen. Man kann sich nur mehr solcher sauberen und unprätentiösen 
Forschungen wünschen. Im Anhang sind 21 Königs- und Papsturkunden 
gedruckt. W. K. 

Initien- und Empfängerverzeichnis zu Italia pontificia I~X, zusam
mengestellt von Rudolf Hie s tand, München (Monumenta Germaniae Hi-
storica) 1983, X, 180 S., DM 24. - Initienverzeichnis und chronologisches 
Verzeichnis zu den Archivberichten und Vorarbeiten der Regesta pontifi-
cum Romanorum, zusammengestellt von Rudolf Hies tand , ebd. 1983, 
XIX, 468 S., DM 48. - L'Incipitario pubblicato nel 1978 per August 
Potthast, Regesta pontificum Romanorum (1198-1304) da H. M. Schaller, 
già si è rivelato un utile sussidio. I due volumi da segnalare qui sono stati 
pubblicati nella stessa collana di „Hilfsmittel" (sussidi) come voi. 6 e 7, e 
saranno altrettanto utili. Hiestand spiega esattamente ed accuratamente i 
principi a cui ci si è attenuti nella stesura di questi indici. Molti studiosi, in 
futuro, saranno grati a lui ed ai suoi collaboratori. R. E. 

Rudolf Hies tand , Vorarbeiten zum Oriens Pontificius IL Papstur
kunden für Templer und Johanniter. Neue Folge, Abh. Akad. d. Wiss. 
Göttingen, Phil.-Hist. KL 3, 135, Göttingen (Vandenhoeck u. Ruprecht) 
1984, 340 S, — Nach zwölf Jahren ist nunmehr die zweite Folge der Vorar
beiten zum Oriens Pontificius erschienen, ein Nachtragsband zum ersten 
(vgl. QFIAB 55-56, 1976, S. 444f.), dem als dritter der bereits 1972 ange
kündigte Bericht über die Diözesanorganisation im HL Land in Kürze folgen 
soll. Die im vorliegenden Band gebotenen Archivberichte (S. 15-64) sind 
indessen nicht allein Nachlesen - so zum Ordenszentralarchiv in La Vallet
ta, für Toulouse, Lissabon und andere - , sondern stellen auch eine Reihe 
von Archiven mit ihren betreffenden Beständen erstmalig vor. Am bedeu
tendsten dürfte der glückliche Fund eines Urkundeninventars (S. XVI) des 
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zu Zeiten in Manosque (Bouches-du-Rhone) aufbewahrten Ordenszentralar
chivs in Marseille sein; ferner sind die immensen Materialien der Pariser 
Archive und Bibliotheken bemerkenswert. Die Ordenszunge Deutschland 
ist jetzt durch Arnheim, Haarlem, München, Würzburg, Wien, Budapest, 
Preßburg vertreten. — Ohne Vorbild in früheren Archivberichten ist ein 
umfangreicher Abschnitt mit Formularstudien (S. 65—192). Die von der Or
denshistoriographie zumeist vernachlässigten feierlichen Privilegien der 
Templer („Omne datum optimum") und der Johanniter („Christianae fidei 
religio") sowie das einfache Privileg für die Johanniter („Quam amabilis 
Deo") werden in einfühlsamer und akribischer Weise vor dem Hintergrund 
der Geschichte der beiden Orden des 12. Jh.s interpretiert und nach einem 
hochdifferenzierten kritischen System ediert. Aus der Entwicklung der For
mulare, aus Erweiterungen, Umformulierungen, ja scheinbar geringfügigen 
Wortumstellungen vermag der Autor überraschend detaillierte Einsichten 
in das Verhältnis der Orden zueinander und zur Kurie wie auch in kuriale 
Kanzleisituationen zu öffnen. Die Fixierung der Formulare in der zweiten 
Hälfte des 12. Jh.s dürften jedoch Templer- und Johanniterprivilegien mit 
denen anderer Kommunitäten gemeinsam haben, allerdings fehlt es anson
sten noch an ähnlich fundierten und souverän analysierenden Formularstu
dien. - Im Textteil (S. 193-334) werden 126 Nummern geboten, teils Rege
sten, teils Editionen von Stücken, die bisher nur in unzulänglichen Drucken 
vorlagen. Knappe Nachträge zu Band 1, Initienverzeichnis und Konkordanz 
zu JL. beschließen den Band. Als Korrektur sei angemerkt, daß auf S. 136f. 
die französische Fassung des Privilegs „Quam amabilis Deo" zu streichen ist; 
Nr. 35 ist, wie im Anhang richtig bemerkt, eine Übersetzung des Mandats 
„Milites Templi". Tilmann Schmidt 

Schlesisches Urkundenbuch, im Auftrage der Historischen Kommis
sion für Schlesien herausgegeben von Heinrich Appelt und Josef Joachim 
Menzel, 3. Bd. 1251-1266, bearb. v. Winfried I rgang , Köln-Wien (Böh-
lau) 1984, 502 S., DM 248. - Nachdem der zweite Band desselben Bear* 
beiters 1978 über den Zeitraum 1231-1250 erschienen ist, liegt jetzt Band 3 
vor. In Anbetracht des gewaltigen Umfangs des Materials (443 Urkunden 
bzw. Regesten) ist die Erstellung des neuen Bandes innerhalb dieser Zeit
spanne eine beachtliche Leistung. Der Bearbeiter stützte sich dabei wieder 
auf die Photosammlung der Historischen Kommission für Schlesien, konnte 
diesmal aber auch einige bis dahin verschollene Urkunden einbeziehen, die 
erst 1980 von der staatlichen Archivverwaltung der DDR freigegeben wor
den sind. Die Ausgabe erfolgt nach den bewährten Grundsätzen und läßt 
nichts zu wünschen übrig. Das Datum 1266 wird durch den Tod Herzog 


