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tiniarchiv in Prato das Quaderno Nr. 2 der Filza Nr. 619 abgedruckt 
(S. 74ff.). Die mit einem Personenregister versehene Edition wird im Vor
spann unter verschiedenen wirtschaftsgeschichtlichen Fragestellungen li
stenmäßig aufgeschlüsselt und interpretiert. Anna Antoniazzi Villa, Ap
punti sulla polemica antiebraica nel ducato sforzesco (S. 119-128) weist auf 
Prozesse gegen die jüdische Gemeinde in Mailand in der zweiten Hälfte des 
15. Jh. hin und druckt zwei dem Problem zugehörige Dokumente aus dem 
Mailänder Staatsarchiv. W. K. 

Charlotte Schroth-Köhler , Die Fälscherwerkstatt von S. Pietro in 
Ciel d'Oro zu Pavia, Münchner historische Studien, Abteilung Geschichtl. 
Hilfswissenschaften 18, Kallmünz (Laßleben) 1982, IX, 197 S., DM 63. -
Die Arbeit beginnt mit einem Abriß der Klostergeschichte, bei dem die für 
die Reichsabtei problematische Periode des Abstiegs im 12. Jh. hervorgeho
ben wird - ein Phänomen, das bei vielen italienischen Reichsklöstern zu 
beobachten ist. Diese Periode ist in Ciel d'Oro auch die Zeit einer Fäl
schungswelle, die sich im weltlichen Bereich (Diplome) auf die Verteidigung 
des Besitzes konzentrierte, im spirituellen (Papsturkunden) auf die Abwehr 
bischöflicher Präpotenz. Die große Zahl der Fälschungen — von 24 Diplomen 
sind nur 11 echt - läßt sich in fast allen Fällen auf echte Vorlagen zurück
führen. Mit dieser traditionellen, von S. gut gehandhabten diplomatischen 
Beweisführung werden z. B. auch noch echte Urkunden für Ciel d'Oro von 
Barbarossa und Friedrich IL nachgewiesen. Das System, nach dem man 
dann konsequenterweise die alten und echten Königs- und Papsturkunden 
„verschwinden" ließ, mag einen modernen Verwaltungstechniker überzeu
gen, einen Mittelalterhistoriker weniger. Diese traditionelle diplomatische 
Argumentation sollte man nicht der Vf. ankreiden, deren etwas gewundene 
Ausdrucksweise eher darauf hinweist (S. 64), daß ihr bei dieser Behauptung 
auch nicht ganz wohl war. Daß man bei gleicher Interessenlage mit anderen 
Klöstern zusammenarbeitete, hat S. ja gut für den Fall S. Carpoforo (Como) 
— Ciel d'Oro (S. 99f.) aufgezeigt. So wäre Fälschung auf der Basis von 
Urkundenexemplaren aus anderen Archiven vielleicht manchmal glaubhaf
ter, als Rekonstruktion „verlorener" Urkunden. Die Zusammenstellung von 
gewissen stereotypischen Fälschungsfehlern der Ciel d'Oro-Werkstatt 
(S. 65) spielt eine wichtige Rolle in der Diskussion von D FI 258. Dabei ist 
man geneigt, der mit diplomatischen, aus dem Fonds des Klosters gewonne
nen Belegen geführten Argumentation von S. (Fälschung), gegenüber der 
paläographischen Beweisführung Walter Kochs (Original) den Vorrang zu 
geben. Da die Fälschungen sich hauptsächlich um Besitzsicherung bemüh
ten, hat S. konsequenterweise ein Kapitel der Darstellung der Besitzge-
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schichte gewidmet. Hier wäre eine Karte auch dem in Geographie weniger 
starken Leser nützlich gewesen. Die schon von H. Breßlau genährte Erwar
tung, die - von der Vf. nicht untersuchten — Privaturkunden würden zur 
Bewertung der Fälschungsaktion beitragen, sollte man nicht zu hoch 
schrauben. Die Geschichte des privat erworbenen und des vom König ge
schenkten Besitzes berührt sich häufig nur sehr wenig. Wichtig ist die gut 
fundierte Feststellung, daß im Kloster keine „gelehrten" Fälscher auf Be
stellung arbeiteten, sondern von Fall zu Fall auf der Basis von Vorurkunden 
als Vorlagen vorgegangen wurde. Viele von S. erarbeitete Ergebnisse und 
hier vorgetragene Bemerkungen sollten davor warnen, Arbeiten wie die 
vorliegende als „für die allgemeine Diplomatik wenig ergiebig" (H. Breßlau) 
anzusehen. Man kann sich nur mehr solcher sauberen und unprätentiösen 
Forschungen wünschen. Im Anhang sind 21 Königs- und Papsturkunden 
gedruckt. W. K. 

Initien- und Empfängerverzeichnis zu Italia pontificia I~X, zusam
mengestellt von Rudolf Hie s tand, München (Monumenta Germaniae Hi-
storica) 1983, X, 180 S., DM 24. - Initienverzeichnis und chronologisches 
Verzeichnis zu den Archivberichten und Vorarbeiten der Regesta pontifi-
cum Romanorum, zusammengestellt von Rudolf Hies tand , ebd. 1983, 
XIX, 468 S., DM 48. - L'Incipitario pubblicato nel 1978 per August 
Potthast, Regesta pontificum Romanorum (1198-1304) da H. M. Schaller, 
già si è rivelato un utile sussidio. I due volumi da segnalare qui sono stati 
pubblicati nella stessa collana di „Hilfsmittel" (sussidi) come voi. 6 e 7, e 
saranno altrettanto utili. Hiestand spiega esattamente ed accuratamente i 
principi a cui ci si è attenuti nella stesura di questi indici. Molti studiosi, in 
futuro, saranno grati a lui ed ai suoi collaboratori. R. E. 

Rudolf Hies tand , Vorarbeiten zum Oriens Pontificius IL Papstur
kunden für Templer und Johanniter. Neue Folge, Abh. Akad. d. Wiss. 
Göttingen, Phil.-Hist. KL 3, 135, Göttingen (Vandenhoeck u. Ruprecht) 
1984, 340 S, — Nach zwölf Jahren ist nunmehr die zweite Folge der Vorar
beiten zum Oriens Pontificius erschienen, ein Nachtragsband zum ersten 
(vgl. QFIAB 55-56, 1976, S. 444f.), dem als dritter der bereits 1972 ange
kündigte Bericht über die Diözesanorganisation im HL Land in Kürze folgen 
soll. Die im vorliegenden Band gebotenen Archivberichte (S. 15-64) sind 
indessen nicht allein Nachlesen - so zum Ordenszentralarchiv in La Vallet
ta, für Toulouse, Lissabon und andere - , sondern stellen auch eine Reihe 
von Archiven mit ihren betreffenden Beständen erstmalig vor. Am bedeu
tendsten dürfte der glückliche Fund eines Urkundeninventars (S. XVI) des 


