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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


