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zu wissenl Vermag die Kombination verstreuter Zeugnisse des frühen Mit
telalters noch ein einigermaßen rundes Bild zu zeichnen, das man sich in 
Hinblick auf die Repräsentanz wie auf spezifische Interpretationsproble
me der herangezogenen literarisch-fiktionalen und historiographisch-
rechtlichen Texte bisweilen noch differenzierter gewünscht hätte, so kann 
die Entwicklung im Spätmittelalter nur noch exemplarisch, in den wesent
lichen Zügen aber sicherlich durchaus treffend erfaßt werden. Das Ergeb
nis ist deshalb beachtlich, weil wir nun über die vielfach untersuchten For
men herrscherlicher Gastung und des karitativen Engagements kirchlicher 
Institutionen (mit bemerkenswertem Rückgang vom Frühmittelalter bis 
ins 13. Jh., S. 128) hinaus mehr wissen über die Erscheinungsformen mit
telalterlicher Gasthäuser, über die Wurzeln (S. 100) wie über die Bekämp
fung des ortsherrlichen Tavernenbanns (S. 115f.) und über den Vormarsch 
gewerblicher Gastlichkeit (S. 220ff.). Trotz der Beschränkung auf Metho
den vergleichender Landesgeschichtsforschung vermitteln die Studien zu 
spätmittelalterlichen Tavernen und Gasthäusern als öffentlichen Einrich
tungen und als Handelsplätzen, zu Wirtshausschildern, zur Funktion des 
Gastwirts, zu seiner sozialen Stellung und zünftischen Organisation wie 
über die soziale, bauliche und politische Bedeutung der Gasthäuser in einer 
Gesellschaft, die mehr und mehr unterwegs war, eine umfassende Basis für 
kultur-, sozial-, wirtschafts- und rechtshistorische Weiterarbeit. 

Bernd Schneidmüller 

Papsturkunden 896-1046, bearb. von Harald Zimmermann, 3. 
Band: Register, Österr. Akad. d. Wiss., Phil.-hist. KL, Denkschriften 198, 
Veröffentlichungen der Historischen Kommission 5, Wien (Verlag der 
Österr. Akad. d. Wiss.) 1989, XVI, 382 S., brosch. DM110, Leinen 
DM 120. - Con questo volume di Indici giunge felicemente a compimento 
la grande impresa editoriale promossa dalla österreichischen Akademie 
der Wissenschaften e affidata alle instancabili cure di Harald Zimmer
mann, coadiuvato da una fitta schiera di collaboratori (per i precedenti vo
lumi cfr. QFIAB 66, p. 435 s.; 68, p. 570 s.). Con i repertori messi adesso a 
disposizione degli studiosi il prezioso materiale documentario raccolto ri
sulta pienamente fruibile. Tra gl'Indici particolare importanza rivestono 
quelli dei circa 850 codici utilizzati, dei nomi di persona (circa 3000, a 
pp. 1293-1348) e dei toponimi (più di 4700, a pp. 1349-1510): cifre che da 
sole danno la misura della imponenza del lavoro che quest'opera monu
mentale ha richiesto. Il volume è concluso da un ampio Glossario, modella
to sui recenti volumi di Diplomata di Federico I Barbarossa nei MGH, e da 
„Nachträgen" comprendenti, insieme con Corrigenda e Addenda, notizie 
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su altri mss. ritrovati e nuova bibliografia. Nella prefazione lo Zimmer
mann, dopo aver illustrato i singoli repertori, indicando per ciascuno i 
nomi dei collaboratori, informa fra l'altro che i due volumi di testo usciti 
nel 1984 e 1985, già esauriti, sono stati ristampati nel 1988, con gli emenda
menti adesso proposti nei Corrigenda. Giuseppe Scalia 

Regesta Pontificum Romanorum, iubente Academia Gottingensi 
congerenda curavit Theodorus Schief f er. Germania Pontificia 7: Provin
cia Coloniensis, pars 1: Archidioecesis Coloniensis. Congessit Theodorus 
Schieffer, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1986, XL,336S„ 
DM 132. - Innerhalb von weniger als zehn Jahren liegt bereits der dritte 
Band der Germania Pontificia vor, was im Blick auf die Entwicklung des 
Papsturkundenunternehmens der Göttinger Akademie entsprechend her
ausgestellt zu werden verdient. Die Zielsetzung dieses Unternehmens, des
sen prägende Anfänge untrennbar mit dem Namen von Paul Fridolin Kehr 
verbunden sind, besteht darin, die Papsturkunden nach den Empfängern 
geordnet jeweils für Kirchenprovinzen und Diözesen in Form von Rege
sten zu erfassen. - Im Jahre 1978 erschienen die Regesten für das Erzbis
tum Mainz (Bd. 4, pars 4), 1981 diejenigen für Hamburg-Bremen (Bd. 6). 
Der anzuzeigende Band erschließt die Papsturkunden für eine weitere be
deutende Erzdiözese, nämlich Köln, bis zum Jahre 1198. Die über 500 Re
gesten beziehen sich in räumlicher Hinsicht auf das südliche Westfalen, wie 
beispielsweise auf die Prämonstratenserklöster Scheda in der Nähe von 
Unna (S. 313-316) und Wedinghausen bei Arnsberg (S. 322-324), sowie 
vor allem auf das nördliche Rheinland. - Auf welche Vorarbeiten und 
Textsammlungen sich Theodor Schieffer stützen konnte, ist dem Vorwort 
zu entnehmen. Bereits zu Beginn des Jahrhunderts hat Albert Brackmann 
eine erste Sammlung von päpstlichen Briefen und Privilegien erstellt, wel
che die Grundlage für den vorliegenden Band darstellt. An den Anfang des 
Bandes sind zwei Verzeichnisse gestellt: „Elenchus pontificum Roma
norum quorum acta in hoc volumine continentur" (S. XI-XXX), „Elen
chus personarum quae Romanis pontificibus litteras miserunt" 
(S. XXXI-XL). Den Regesten, unter den einzelnen Empfängern bezie
hungsweise Empfängergruppen angeführt, gehen prägnante Skizzen zu ih
rer Geschichte sowie Angaben zu Quellen und Literatur voran. - In quan
titativer Hinsicht stellen die Regesten zur Empfängergruppe „Archiepis-
copatus Coloniensis" den Schwerpunkt des Bandes dar (S. 5-130), ihre 
Zahl beläuft sich auf 403. Auf das kölnische Domkapitel beziehen sich 51 
Regesten (S. 130-147), darunter findet sich interessanterweise die Aufnah
me von Papst Leo IX. in dasselbe am 29. Juni 1049. Von den weiteren 


