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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 
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Empfängern im Erzbistum seien hier lediglich noch das von Erzbischof 
Anno II. gegründete Michaelskloster in Siegburg (S. 268-277) genannt, 
das unter dem Einfluß der norditalienischen Abtei Fruttuaria, bei Volpia-
no in Piemont gelegen, eine bedeutende Rolle („Siegburger Reform") im 
Rheinland, in Westfalen und darüber hinaus gespielt hat, sowie die Abteien 
Werden an der Ruhr (S. 214-220), Deutz (S. 240-250) und Brauweiler 
(S. 257-265). - Die Bedeutung des Bandes wird sicherlich nicht darauf 
beschränkt sein, als unerläßliches Hilfsmittel für die landesgeschichtliche 
Forschung zu dienen. Dies entspricht dem Einfluß und der Macht, den der 
Erzbischof, das Domkapitel, die rheinischen und westfälischen Klöster und 
Stifte im Reich sowie in der Kirche besonders des Hochmittelalters besa
ßen. Wie sorgfältig und übersichtlich Theodor Schieffer die Quellen diplo
matisch erschlossen hat, braucht nicht eigens betont zu werden. A. S. 

Heinz Wolter, Die Synoden im Reichsgebiet und in Reichsitalien 
von 916 bis 1056, Konziliengeschichte, hg. von W. Brandmüller, Reihe A: 
Darstellungen, Bd. 8, Paderborn (Schöningh) 1988, XXXDI, 526 S., 
DM 126. - Die Darstellung - eine überarbeitete und um einen 5. Ab
schnitt erweiterte Habilitationsschrift der Phil. Fak. Köln (WS 1983/1984) 
- versteht sich als partielle Neubearbeitung der monumentalen, mittler
weile doch weithin überholten Konziliengeschichte C. J. van Hefeies. Auf 
der Basis des gesamten, innerhalb des angezeigten geographischen und 
zeitlichen Rahmens verfügbaren Materials erstrebt der Verf. eine Entwick
lungsgeschichte der jeweiligen Versammlungen wie letztlich des Synodal
wesens insgesamt. Dabei wird versucht, jene in der Synodalforschung vor
herrschende kirchenrechtlich-systematische Betrachtung durch eine histo
risch-ereignisgeschichtliche zu ergänzen und zu korrigieren, um die 
Einbindung der Synoden in das historisch-politische Umfeld deutlich wer
den zu lassen. So werden innerhalb der umschriebenen Grenzen unter
sucht: sämtliche Provinzialkonzilien und Synoden mit Bischöfen aus meh
reren Sprengein; alle Reichssynoden sowie kaiserliche und päpstliche Kon
zilien. Ausgespart bleiben: Diözesansynoden mit nur einem Bischof 
(wegen des mangelnden kollegialen Charakters dieses Organs) sowie die 
päpstlichen Konzilien ohne Beteiligung von König und Kaiser (wegen der 
besonderen Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte dieses Synoden
typs). Als Einzelmomente werden Untersuchungsgegenstand: Einberu
fung, Zeit und Ort der Versammlungen, Teilnehmer, Vorsitz, Zielsetzung, 
Ablauf und Ergebnisse; die Herkunft der jeweiligen Beschlüsse sowie die 
Anteile der weltlichen wie der geistlichen Gewalten an denselben. Eine Zu
sammenfassung der Ergebnisse unter rechtsgeschichtlich-systematischen 


