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zu Zeiten in Manosque (Bouches-du-Rhone) aufbewahrten Ordenszentralar
chivs in Marseille sein; ferner sind die immensen Materialien der Pariser 
Archive und Bibliotheken bemerkenswert. Die Ordenszunge Deutschland 
ist jetzt durch Arnheim, Haarlem, München, Würzburg, Wien, Budapest, 
Preßburg vertreten. — Ohne Vorbild in früheren Archivberichten ist ein 
umfangreicher Abschnitt mit Formularstudien (S. 65—192). Die von der Or
denshistoriographie zumeist vernachlässigten feierlichen Privilegien der 
Templer („Omne datum optimum") und der Johanniter („Christianae fidei 
religio") sowie das einfache Privileg für die Johanniter („Quam amabilis 
Deo") werden in einfühlsamer und akribischer Weise vor dem Hintergrund 
der Geschichte der beiden Orden des 12. Jh.s interpretiert und nach einem 
hochdifferenzierten kritischen System ediert. Aus der Entwicklung der For
mulare, aus Erweiterungen, Umformulierungen, ja scheinbar geringfügigen 
Wortumstellungen vermag der Autor überraschend detaillierte Einsichten 
in das Verhältnis der Orden zueinander und zur Kurie wie auch in kuriale 
Kanzleisituationen zu öffnen. Die Fixierung der Formulare in der zweiten 
Hälfte des 12. Jh.s dürften jedoch Templer- und Johanniterprivilegien mit 
denen anderer Kommunitäten gemeinsam haben, allerdings fehlt es anson
sten noch an ähnlich fundierten und souverän analysierenden Formularstu
dien. - Im Textteil (S. 193-334) werden 126 Nummern geboten, teils Rege
sten, teils Editionen von Stücken, die bisher nur in unzulänglichen Drucken 
vorlagen. Knappe Nachträge zu Band 1, Initienverzeichnis und Konkordanz 
zu JL. beschließen den Band. Als Korrektur sei angemerkt, daß auf S. 136f. 
die französische Fassung des Privilegs „Quam amabilis Deo" zu streichen ist; 
Nr. 35 ist, wie im Anhang richtig bemerkt, eine Übersetzung des Mandats 
„Milites Templi". Tilmann Schmidt 

Schlesisches Urkundenbuch, im Auftrage der Historischen Kommis
sion für Schlesien herausgegeben von Heinrich Appelt und Josef Joachim 
Menzel, 3. Bd. 1251-1266, bearb. v. Winfried I rgang , Köln-Wien (Böh-
lau) 1984, 502 S., DM 248. - Nachdem der zweite Band desselben Bear* 
beiters 1978 über den Zeitraum 1231-1250 erschienen ist, liegt jetzt Band 3 
vor. In Anbetracht des gewaltigen Umfangs des Materials (443 Urkunden 
bzw. Regesten) ist die Erstellung des neuen Bandes innerhalb dieser Zeit
spanne eine beachtliche Leistung. Der Bearbeiter stützte sich dabei wieder 
auf die Photosammlung der Historischen Kommission für Schlesien, konnte 
diesmal aber auch einige bis dahin verschollene Urkunden einbeziehen, die 
erst 1980 von der staatlichen Archivverwaltung der DDR freigegeben wor
den sind. Die Ausgabe erfolgt nach den bewährten Grundsätzen und läßt 
nichts zu wünschen übrig. Das Datum 1266 wird durch den Tod Herzog 
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Heinrichs III. begründet. Nicht nur Urkunden der Breslauer Bischöfe und 
schlesischen Herzöge sind aufgenommen, sondern auch im großen Umfange 
Privaturkunden sowie Diplome, die einen schlesischen Empfänger haben. 
Ist nur ein indirekter Bezug zu Schlesien gegeben, erscheint das betreffende 
Dokument als Regest. Da die Regesten zur schlesischen Geschichte im Co
dex Diplomaticus Silesiae nur unvollständig vorliegen, wäre zu hoffen, daß 
die Edition der Urkunden in diesem Tempo fortschreitet. T. G. 

Franco Della Pe ru t a , Biblioteche e archivi. Guida alla consultazio
ne, Milano (Angeli) 1985, 121 S., Lit. 10.000. - Wer sich in dem Labyrinth 
von Bibliotheken und Archiven in Italien zurechtfinden will, dem stehen nur 
wenige brauchbare Hilfsmittel zur Verfügung. Der Mailänder Historiker 
und Sozialwissenschaftler F. Della Peruta hat seine eigenen weitreichenden 
Erfahrungen nutzbar gemacht, um Studenten und angehenden Wissen
schaftlern aller Fachdisziplinen ein Vademecum in die Hand zu geben. Der 
Führer informiert in acht Abschnitten: 1. Le biblioteche. Funzioni e tipolo
gia, 2. Le biblioteche in Italia, 3. Le raccolte dei periodici, 4. Manoscritti, 5. 
I cataloghi, 6. La lettura e il prestito, 7. Bibliografia e ricerca bibliografica, 
8. Gli archivi. Die Angaben sind zuverlässig und reichhaltig (erfreulich z.B. 
die Aufnahme der zahlreichen Reprints). Auch der internationale Rahmen 
ist, z. B. bei den Nationalbibliographien, weit gespannt. Es fehlen dagegen 
Orts- und Autorenregister. J. P. 

Dieter Dowe, Führer zu den Archiven, Bibliotheken und 
Forschungseinrichtungen zur Geschichte der europäischen Arbeiterbewe
gung, Archiv für Sozialgeschichte, Beiheft 11, Bonn (Verlag Neue Gesell
schaft) 1984, 227 S. - Quasi nessun ramo della disciplina storica, negli ultimi 
decenni, si è dedicato in modo così intenso alla collaborazione internazionale 
ed agli studi comparativi come la storiografia del movimento operaio. Ciò è 
testimoniato tra l'altro dagli incontri annuali internazionali degli storici del 
movimento operaio a Linz, così come dall'esistenza dell'„International Asso
ciation of Labour History Institutions". La guida presente trae origine da 
questa collaborazione e tratta circa 400 istituzioni di 31 paesi europei e degli 
Stati Uniti. La compilazione tabellare include, sotto forma di breve profilo, i 
rispettivi dati principali delle istituzioni come gli indirizzi, i sovventori, i 
principali campi di ricerca, le pubblicazioni, i fondi di biblioteca e d'archivio e 
ulteriori pubblicazioni. Solo l'Italia è rappresentata con più di cento indirizzi. 
Questo paese possiede „per l'Europa e per il mondo . . . una quantità indub
biamente unica di istituzioni sulla storia del movimento operaio" (p. 9). Colo-


