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Ende des 12. Jh. immer noch zahlreicher. Mag dieser Befund wohl generell 
dem entsprechen, was schon die bisherige Forschung erwarten ließ, so erlau
ben die Regesten, diesen Prozeß im Detail zu verfolgen. Man darf gespannt 
sein, ob und inwieweit die folgenden Bände dieses Bild bestätigen oder modifi
zieren. Als Ziel des Regestenwerks hatte einst Paul Kehr eine „urkundliche 
Quellenkunde" auf breitester Grundlage genannt. Diese und noch mehr findet 
der Leser im ersten Band der Gallia pontificia. Stefan Weiß 

Papsturkunden in Frankreich. Neue Folge 9: Diözese Paris IL Abtei 
Saint-Denis, von Rolf Grosse. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaf
ten in Göttingen. Philologisch-Historische Klasse, 3. Folge 225, Göttingen 
(Vandenhoeck & Ruprecht) 1998, ISBN 3-525-82470-X, 257 S., DM 128. - Ei
nem einzigen Kloster, Saint-Denis, widmet sich der neueste Band des Göttin
ger Papsturkundenwerks, was bei der außerordentlichen Bedeutung dieser 
Abtei für die fränkische und französische Geschichte keiner weiteren Begrün
dung bedarf. Wie bereits die beiden letzten Bände ist auch der neue Band 
der „Papsturkunden in Frankreich" weit mehr als bloß Vorarbeit zur Gallia 
pontificia. Der Archivbericht enthält nicht mehr nur eine summarische Über
sicht über die erhaltenen Papsturkunden, sondern auch eine kurzgefaßte Ab
teigeschichte, eine Liste aller Papsturkunden und -Briefe für Saint-Denis bis 
zum Jahre 1198, eine detaillierte Übersicht über die einschlägigen Archivfonds 
und Überlieferungsträger und zwei Bibliographien - eine mit der Speziallite-
ratur zu Saint-Denis und eine mit der zur Diplomatik der edierten Urkunden. 
Hier würde es interessierten Kollegen die Arbeit erleichtern, wenn künftig 
auch die abgekürzt zitierten Zeitschriftenaufsätze vollständig in den Bibliogra
phien aufgeführt würden. Im Editionsteil schließlich werden nicht nur die 
Inedita publiziert - sie sind diesmal nicht sehr zahlreich -, sondern alle 
Papsturkunden, die nicht schon in einer kritischen Edition vorgelegen haben, 
insgesamt 100 Stücke. Ausgenommen hat der Herausgeber lediglich die Korre
spondenz des Abtes Sugers, da hier eine neue Edition in Vorbereitung ist. 
Nicht nur vom historischen, sondern auch vom diplomatischen Standpunkt 
ist der Band von Interesse, beruht er doch auf dem gleichen Bestand, an dem 
einst Mabillon die Methodik der Diplomatik entwickelt hat. Zwar gehen die 
Papsturkunden für Saint-Denis - anders als die Königsurkunden - nicht bis 
in die Merowingerzeit zurück, aber doch bis in die frühe Karolingerzeit: das 
erste (echte) Stück stammt aus dem Jahre 757 (Nr. 2a). Die frühen Stücke aus 
dem 8. und 9. Jh. sind mit zahlreichen Fälschungen durchsetzt. Dabei kann 
man die Vorgehensweise mittelalterlicher Urkundenfälscher mehrmals im De
tail studieren: es sind sowohl die echten Papsturkunden als auch die nach 
ihrem Vorbild angefertigten Fälschungen erhalten; der Bearbeiter hat solche 
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Fälle sinnvollerweise im Paralleldruck ediert. Es ist für die Quellenlage jener 
dunklen Jahrhunderte bezeichnend, daß die Fälschungen zumeist auf der 
Rückseite von echten Papyrusurkunden niedergeschrieben sind; diese Papyri 
also nicht wegen der echten Vorderseite, sondern wegen der gefälschten 
Rückseite aufbewahrt worden sind. Dagegen sind die entsprechenden echten 
Stücke nicht im Original, sondern in einer Formelsammlung, einem Chartular 
und ähnlichen Überlieferungsträgern erhalten. Wegen der Nähe von Saint-
Denis zur französischen Monarchie haben sich päpstliches und königliches 
Urkundenwesen vielfach überschnitten: mehrfach werden Papsturkunden 
durch Königsurkunden bestätigt (und umgekehrt). Diese sind natürlich in der 
Edition nicht enthalten, indes bietet der Bearbeiter in seinen Vorbemerkungen 
die nötigen Informationen. Es erstaunt immer wieder, daß eine so wichtige 
Abtei noch keine Gesamtausgabe ihrer Urkunden erhalten hat. Für die Papst
urkunden jedenfalls liegt nun eine grundlegende Edition vor; es bleibt zu hof
fen, daß die Reihe auf einem gleich hohen Niveau fortgesetzt werden wird. 

Stefan Weiß 

Johannes Friedrich Böhmer, Regesta Imperii I: Die Regesten des Kai
serreichs unter den Karolingern 751-918 (926/62), Bd. 3: Die Regesten des 
Regnum Italiae und der burgundischen Regna, Teil 2: Das Regnum Italiae in 
der Zeit der Thronkämpfe und Reichsteilungen 888 (850)-926, bearb. von 
Herbert Zielinsky, Köln-Weimar-Wien (Böhlau) 1998, VII, 380 S., ISBN 3-
412-15295-1, DM 198. - Die in den 60er Jahren beschlossene Neubearbeitung 
der Böhmer-Mühlbacher-Regesten unter neuem Aspekt - nicht mehr als Herr
scher-, sondern als Reichsregesten - galt schon für den von Z. 1991 vorgeleg
ten 1. Teil des Werkes. Vgl. dazu die Hinweise in meiner Anzeige in QFIAB 73 
(1993), S. 755 f. Nur 7 Jahre danach liegt nun der ebenso umfangreiche 2. Teil 
vor. Die komplizierte Geschichte des Regnum Italiae in den hier bearbeiteten 
Jahrzehnten macht u. a. die Neuorganisation des Materials durch Z. sichtbar. 
„Konnten im ersten Teilband die Regesten eines Herrschers noch zusammen
hängend bearbeitet werden, da die reges und imperatores Italiae im wesentli
chen chronologisch aufeinander folgten, so war eine solche herrscherorien
tierte Abfolge in der Zeit der Thronkämpfe und Reichsteilungen, die gleich 
nach dem Sturz Karls III. 888 einsetzte und bis zum Ende des Bearbeitungs
zeitraums währte, nicht mehr möglich. Die Regesten Widos und Lamberts, 
Arnulfs und Ludwigs III. sowie Rudolfs II. finden sich deshalb chronologisch 
eingereiht inmitten der Regesten Berengars" (S. V). Mit dem Scheitern Rudolfs 
II. von Hochburgund, der 926 Italien verließ, endet der Band. Interessant sind 
die statistischen Bemerkungen zur unterschiedlichen Quellengrundlage der 
Regesten des 1. und 2. Teilbandes. Während im 1. Bd. für 48 Jahre 166 auf der 
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