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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 


