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invariata (in parte stampati "ex novo", in parte riprodotti), si suddivide in:
I "Geschichte und Geschichtswissenschaft", con contributi di profonda in
tuizione storica; sia richiamata l'attenzione dellettore italiano particolar
mente su "Opuscula Romana" (ivi, p.es: il cambiamento di metodo e di
problematica nella storiografia italiana, esemplificato nelle ricerche sulla
storia della Toscana; Roma vista dai contemporanei stranieri fra 800 e
1200; Muratori e la storiografia tedesca; la storia dell'Istituto Storico Prus
siano poi Germanico). Al centro delle sue ricerche, con le quali Gerd TeIlen
bach e l'ampia cerchia dei suoi allievi hanno prodotto frutti cosi importan
ti, portano m "Liturgie und Geschichte" (libri commemoriali come il Li
ber memorialis di Remiremont), IV "Zum karolingischen Imperium in den
Reichen des hohen Mittelalters", e soprattutto V "Zur Adelsforschung", VI
"Zur Personenforschung", VII "Zur Kirchengeschichte des hohen Mittelal
ters", con i piu noti dei suoi importanti studie VIll "Spätmittelalterliche
Zuwendung zur irdischen Welt" (p.es: la conoscenza deI mondo, studiata
sulla base di racconti di viaggio, fra cui quelli riguardanti Roma nel XV
secolo) e IX "Varia" dimostrano inoltre la vastitä. dei suoi interessi. In X
"Über Historiker der eigenen Zeit" (particolarmente interessante il ritrat
to di Carl Erdmann) e in XI "Nachträge zur Hochschulpolitik", parIa 10
storico come contemporaneo ed il maestro attivo anche nella politica uni
versitaria. Complessivamente l'ampia messe di uno studioso che ha stimo
lato e promosso iniziative in molti campi della storiografia, le quali hanno
trovato meritati riscontri internazionali. A. E.

Horacio Santiago-Otero, Manuscritos de autores medievales his
panos 1, Medievalia et humanistica 3, Madrid (C.S.I. C., Centro de Estu
dios Hist6ricos) 1987, 199 S., Pts. 2.650. - Schon der erste der in diesem
Bande vereinten 16 Artikel, die ursprünglich in den Jahren 1967-1977 er
schienen sind, betrifft Italien: "Manuscritos de te61ogos espafioles en el
,Fond<> reginense latino' de la Biblioteca Vaticana (siglos XII - XV)". Ab
gesehen von dieser, hat sich der Verf. am meisten in der Bayerischen
Staatsbibliothek München mit der handschriftlichen Überlieferung der
Werke spanischer Autoren beschäftigt. Unter ihnen befinden sich einige
hervorragende Gestalten aus der Kirchengeschichte des 15. Jh., denen ei
gene Aufsätze gewidmet sind: Pablo de Santa Marfa, Juan de Segovia,
Juan de Torquemada, Juan de Palomar, Rodrigo S3.nchez de Arevalo (von
diesem wird der Text einer oratio an Pius 11. zum Zwecke der Eroberung
von Gibraltar abgedruckt). Die Liste der Handschriften des beliebten Ma
nipulus curatorum des Guido de Monte Roterio von 1980 und die Ergän-
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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-


