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Altgeld, Deutsche Romantik und Geschichte Italiens im Mittelalter
(S.193-220); Enrica Yvonne Dilk, 11 medievalismo religioso-patriottico
nazareno: la controversia sulla nuova arte tedesca (S.221-242); Laura
Moscati, Le fonti giuridiche dell'altomedioevo tra Italia e Germania: due
esperienze a confronto (S. 243-268); Alberto Forni, L'idea deI medioevo
di Roma in Gregorovius e Reumont (S. 283- 298); Mauro Moretti, "L'I
talia, la civiltä. latina e la civiltä. germanica" (1861). Sulle origini degli studi
medievistici di Pasquale Villari (S. 299-372); Amleto Spicciani, 11 me
dioevo negli economisti italiani dell'Ottocento (S.373-404); Heinrich
Schmidinger, Erforschung des Mittelalters: Institutionen und Unter
nehmungen in der Habsburgermonarchie (im 19. Jahrhundert)
(S. 304-440). Geschichtlichkeit in allen Wissensbereichen war ein Kenn
zeichen des 19. Jh. Mit dem Versuch der Herausarbeitung dessen, was dies
in einer sich arbeitsteilig zergliedernden und spezialisierenden Gesellschaft
bedeutete, erschließt sich für die Geschichtswissenschaft ein großes Ar
beitsfeld, in dem es nicht, wie so oft, um die Nabelschau der eigenen Diszi
plin geht. Einige der Beiträge behandeln diese Beziehung von Historie und
Gesellschaft; eine in solchem Sinne tragende Gesamtkonzeption der Ta
gungswoche läßt sich aus der Gesamtschau der Beiträge aber nicht erken
nen. Überzeugend und von Interesse für die weiteren Forschungen ist die
vergleichende Methode, mit der die Themen behandelt werden.

Wolfgang Krogel

Friedrich Hausmann, Alfred Gawlik, Arengenverzeichnis zu den
Königs- und Kaiserurkunden von den Merowingern bis Heinrich VI.,
MGH, Hilfsmittel 9, München (MGH) 1987, XIT, 838 S., DM 78. - Die
älteren Monumentisten sprachen den Arengen "sachlichen Wert" ab und
hielten sie "ergiebiger ... nur für die Stilgeschichte der Urkunden" (Kehr).
Selbst in den Wort- und Sachregistern der Diplomatabände wurden sie
nicht berücksichtigt. Erst Heinrich Fichtenaus bahnbrechende Arbeiten
führten dazu, sich mit diesem Formularteil eingehender zu beschäftigen.
Er wies darauf hin, daß sich in den Formulierungen der Arengen wider
spiegelt, "was man einst als die zentral wichtigen Sätze des politischen
Handeins mitsamt seiner theologischen und ethischen Fundierung ansah".
Der vorliegende Band ist aus einem persönlichen Arbeitsinstrument Haus
manns erwachsen, das er sich zur Vorbereitung der Edition der Stauferdi
plome einst zusammenstellte. Gawlik übernahm dann die "mühevolle Ar
beit der Revision und Ergänzungen sowie der Korrekturen". Im Verzeich
nis sind berücksichtigt "die Urkunden der merowingischen und ka
rolingischen Herrscher im Gesamtbereich wie in den Teilreichen, ferner der
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burgundischen und italienischen Könige sowie der deutschen Könige und
Kaiser". Aufgenommen wurden auch Arengen in den wichtigsten frühmit
telalterlichen Formularsammlungen. Die Arengen wurden alphabetisch
unter Berücksichtigung der klassischen Schreibweise geordnet. Überein
stimmungen wurden kenntlich gemacht. Manche - wenn auch nicht im
mer ganz wörtliche - Übereinstimmung wurde allerdings erst nach Anfer
tigung des umfangreichen (200 S.) Wortindex (A. G.) erkannt. Solche Fälle
konnten nicht mehr im Druck bezeichnet werden, sind aber anhand der
Register leicht festzustellen. Die fleißige und mühevolle Arbeit wird jedem
Editor nützlich sein - und nicht nur dem, der Kaiserurkunden herausgibt.
Arengenforschungen sind jetzt um einiges leichter geworden. W. K.

Francisco J. Hernandez, Los cartularios de Toledo. Catalogo do
cumenta!. Pr6logo de Ram6n Gonzalvez, Monumenta Ecclesiae Toleta
nae historica, Series I: Regesta et inventaria historica 1, Madrid (Funda
ci6n Ram6n Areces) 1985, XXXIX, 854 S. in Quart, 32 Taf. - Der monu
mentale Band erschließt die Kopialbücher des Domarchivs von Toledo.
Vier davon sind heute in Madrid aufbewahrt, vier in Toledo geblieben. Da
eine Edition der Urkunden nach den Originalen geplant ist, werden aus den
Kopiaren vor allem Auszüge gegeben, Regesten von verschiedenem Um
fang und Zeugenlisten. Vollständig abgedruckt sind das Inventar des Dom
schatzes von 1255/1260 (Nr. 532) und eine Reihe von Urkunden (wenige
lateinische, alle (?) volkssprachlichen, alle (?) alten lateinischen Inhaltsan
gaben arabischer Urkunden). Auf S. 3-474 findet man 534 "Documentos
reales, arzobispales, capitulares y particulares" aus der Zeit von 978 bis
zum 14. Jahrhundert, auf S. 479-551, stärker gekürzt, 167 Papsturkunden
aus den Jahren 1088-1252. Besonders hervorzuheben sind die kommentie
renden Notizen zu den meisten Texten, die der künftigen Edition zugute
kommen werden, aber bei den bereits gedruckten Urkunden schon jetzt
sehr nützlich sind. Der Pr6logo von Gonzalvez und die Introducci6n von
Hernandez informieren kurz über die acht Kopiare und ihren Inhalt. Auf
32 Tafeln sind 41 Facsimiles dem Band beigegeben, der durch reiche Regi
ster (S. 553- 562 und S. 599- 854) beschlossen wird. Es ist zu hoffen und
zu wünschen, daß die Edition der Urkunden bald folgt. Reinhard Elze

Detlev Jasper, Das Papstwahldekret von 1059. Überlieferung und
Textgestalt, Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters
12, Sigmaringen (Thorbecke) 1986, xm, 137 S., DM 48. - Die heute maß
gebliche Edition der beiden Fassungen des Papstwahldekrets (Pwd), der
echten und der verfälschten; ist noch immer die von Ludwig Weiland einst


