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d'una delle più potenti famiglie dell'area tedesca meridionale, ma anche sulla 
vita giuridica e sulla storia economica di quelle zone. L'Autrice ci mostra che 
la situazione degli scambi economici e commerciali regge senz'altro il con
fronto di quella italiana, cosa che non stupisce affatto poiché i Runtinger 
erano in rapporti intensi con il mercato veneziano. Ai traffici dei Runtinger 
con Venezia sono infatti dedicate venti pagine del libro: rotte commerciali, 
soggiorni nel Fondaco dei Tedeschi, tipi e quantità di merci acquistate, 
imballaggio, dogana e trasporto, rischio e guadagno, sono tutti argomenti 
che, sulla scorta di questa fonte, trovano risposte in parte sorprendenti. 
Infine, in appendice, VA. presenta una gran quantità di dati, ricavati sempre 
dalla sua fonte, relativi a monete, prezzi, costi dei servizi, pesi, unità di 
misura lineare o per cereali o per liquidi, dati che non potranno essere mai 
abbastanza sopravvalutati per la storia economica del meridione tedesco. La 
E. non può certo nascondere di provenire dallo studio della giurisprudenza: 
essa infatti resta qua e là un po' troppo attaccata alla lettera di un documento 
e non utilizza abbastanza fonti non documentarie (per esempio le mappe 
catastali) per ricostruire i titoli di proprietà. Per concludere vorremmo sot
tolineare che, contrariamente ai lavori del Bastian sul libro dei Runtinger, 
„illeggibili" data l'incapacità dell'autore sia di articolare la materia sia di 
renderla accessibile, la Eikenberg ha saputo risolvere il compito in maniera 
esemplare. E. J. G. 

Monumenta Germaniae Historica: Legum Sectio IV.: Constitutiones 
et acta publica imperatorum et regum. Tomi XL fasciculus III. = Constitu
tiones et acta publica imperatorum et regum Bd. XL Dokumente zur Ge
schichte des Deutschen Reichs und seiner Verfassung 1354r-1356. Hg. von 
der Akademie der Wissenschaften der DDR, Zentralinstitut für Geschichte. 
Bearb. v. Wolfgang D. Fr i tz , 3. Lieferung, Weimar (Böhlau) 1981, S. 
145-264 in 4°. - H. Breßlau hat bereits 1921 in seiner „Geschichte der Mo
numenta Germaniae Historica" (S. 743) auf die Problematik der Fortsetzung 
der bis dahin vorliegenden Bände der „Constitutiones" hingewiesen, und in 
der Tat ist von 1926/27 (Abschluß der Bände 6,1 und 8) lange Zeit in dieser 
Reihe der „Monumenta" kein neuer Band erschienen. Seit 1974 hat das 
Ostberliner Institut inzwischen 9 Lieferungen der Bände 9-11 veröffent
licht, von denen wenigstens die letzte hier angezeigt werden muß, da sie 
Karls IV. Italienaufenthalt 1354/55 betrifft. (Bd. 9 Lief. 1-3, Weimar 
1974-76, umfassen das Jahr 1349; Bd. 10 Lief. 1-2, Weimar 1979-81, reichen 
von Januar 1350 bis Juni 1351; beide sind bearbeitet von der unermüdlichen 
langjährigen Mitarbeiterin der „Monumenta", der wir aufrichtigen Dank 
schulden: Margarete Kühn, Bd. 11 Lief. 1 und 2, hg. von W. Fr i tz , er-
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schienen 1978 und beginnen mit Januar 1354; die hier besprochene Lieferung 
3 reicht bis Juli 1355). Breßlau stellte fest, daß „in dieser Weise die Ausgabe 
nicht bis zum Jahr 1378 wird fortgeführt werden können" (mit dem Jahr 
1378, bzw. 1376, beginnen die seit 1867 veröffentlichten „Deutschen Reichs
tagsakten") und gab zu bedenken, „ob nicht... durch die strengere Auswahl 
oder Ersatz des vollständigen Abdrucks mancher Stücke durch Regesten 
eine Einschränkung dieser über das nächste Bedürfnis herauswachsenden 
Publikation sich erreichen läßt". Die Bearbeiter in Ostberlin, M. Kühn und 
W. Fritz, die von E. Müller-Mertens angeleitet werden, haben sich danach 
gerichtet. Im hier angezeigten Faszikel, der die Nummern 245-471 des IL 
Bandes enthält, sind mehr als zwei Drittel Regesten, weniger als ein Drittel 
vollständig (oder gekürzt wie Nr. 322) edierte Texte. Anders als in den 
früher erschienenen Bänden der „Constitutiones" ist die chronologische 
Ordnung aller abgedruckten Texte und Regesten streng befolgt; ein Prinzip, 
das bereits für die Bände 5, 6 und 8 (1904-1927) angewandt wurde - die 
zeitweilig geplante Auffächerung der Urkunden in Gruppierungen verschie
dener Rechtsbelange unterblieb, da in den jeweiligen Schriftstücken viel
fach verschiedenartige Rechtsangelegenheiten behandelt werden. Eine we
sentliche und zumindest für den deutschsprachigen Benutzer nützliche 
Neuerung ist es, daß ab Band 9 die Sammelüberschriften, Kopfregesten, 
Vorreden und Anmerkungen in deutscher Sprache verfaßt werden - anders
sprachige Benutzer, z. B. Italiener, könnten einen Verlust an Internationali-
tät dieser Edition bemängeln. Eine sicherlich über jeden Zweifel erhabene 
Verbesserung der Benutzbarkeit besteht darin, daß Personen- und Ortsna
men im Kopfregest in die heutige Form gebracht wurden. Ferner wurden 
aufgrund der Materialfülle von Vorurkunden übernommene Urkundenteile 
nicht mehr durch Petitdruck vom eigenständigen Text abgehoben. Eine 
spezifische Problematik der „Constitutiones et Acta Publica" für die Zeit 
nach den Staufern rührt daher, daß die Diplomata-Reihe bekanntlich nicht 
über die Stauferzeit hinausgeführt wird, es also kein „Auffangbecken" für 
Urkunden gibt, die ad hoc in das bestehende Rechtsgefüge eingreifen bzw. 
konkret im Einzelfall Rechte verleihen oder bestätigen, kurz, für „Diploma
ta". Dieses Quellenmaterial fließt nun unter dem Titel „Acta publica" in die 
vorliegende Edition ein und verändert deren gewohnten Charakter. Nicht 
mehr die , Reichsgrundgesetze' sind der ,Rote Faden', sondern deren prakti
sche Anwendung, die Rechtssetzung im Einzelfall. Der neue Charakter und 
die damit verbundene überwältigende Fülle an Material führte zu neuen 
Auswahlkriterien, deren Ziel es nicht mehr sein konnte, höchstmögliche 
Vollständigkeit zu erzielen. Die Editoren entschlossen sich, die bereits wei
testgehend edierten Urkunden Karls IV. als König der Böhmen ganz wegzu-
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lassen und von seinen italienischen Verfügungen nur die wichtigsten anzu
führen. Diese Entscheidung mag vielleicht von Eigeninteressen geleitete 
Kritik hervorrufen, doch scheint sie der praktikabelste Weg zur Materialbe
schränkung zu sein, der insofern System besitzt, als er den Erwartungshori
zont, den die Benutzer an die Edition stellen, von vorneherein begrenzt -
derjenige, der speziell über böhmische Geschichte arbeitet, wird diese Edi
tion gar nicht benutzen, wen allein die italienische Geschichte interessiert, 
wird sie als Ergänzung ansehen, als Ergänzung z. B. zu den Regesta Imperii 
Karls IV. Roland Pauler 

Urbain V {1362-1370), Lettres communes analysées d'après les regi-
stres dits d'Avignon et du Vatican par Michel et Anne-Marie Hayez, avec 
la collaboration de Janine Mathieu et de Marie-France Yvan, t. VI, Bibl. 
des Éc. Franc. d'Athènes et de Rome, 3e sèrie, V bis, Rome (École Frangai-
se de Rome) 1980, 406 S. in 4°. - Den Hg. ist es gelungen, das in den letzten 
Jahren eingeschlagene Tempo der Registerpublikation beizubehalten. Der 
Band enthält weit über 2000 Einträge, welche das fünfte Pontifikatsjahr 
Urbans V. (1366-67) betreffen. Eine beachtenswerte Leistung, die uneinge
schränkte Anerkennung verdient. H. M. G. 

Jaroslav Erei l (Hg.), Acta summorum pontificum res gestas Bohemi-
cas aevi praehussitici et hussitici illustrantia, pars 1, 2, Pragae (Academia 
Scientiarum Bohemoslovaca) 1980, XX, 917 S., 2 Kartenskizzen, Kös 300. -
Was der Titel nicht verrät - Bibliothekare werden es beklagen -, geht aus 
dem Vorwort hervor: es handelt sich um den 6. Band der großen Edition 
„Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia", die von der 1887 
begründeten böhmischen historischen Expedition - im Wettstreit mit den 
Editionsvorhaben der andern nationalen Institute nach der Öffnung des 
Vatikanischen Archivs 1880/81 - zunächst sehr energisch vorangetrieben 
worden war. Die ersten 5 Bände erschienen teils noch vor dem Ersten 
Weltkrieg, teils erst während und nach dem Zweiten Weltkrieg: Bd. 1 Acta 
Clementis VI. (1342-52) Hg. L. Klicman 1903, Bd. 2 Acta Innocentii VI. 
(1352-62) Hg. J. F. Noväk 1907, Bd. 3 Acta Urbani V. (1362-70) Hg. F. 
JenSovsky 1944 (Indices 1954), Bd. 4 Acta Gregorii XL (1370-78) Hg. C. 
Stloukal 1949 -̂53, Bd. 5 Acta Urbani VI. et Bonifatii IX. (1378-1404) Hg. 
C. Krofta (2 Teile) 1903, 1905. Das Material für den 6. Band war in den 
Jahren nach der Jahrhundertwende schon weitgehend im Vatikanischen Ar
chiv gesammelt, die Bearbeitung jedoch aus verschiedenen Gründen, die das 
Vorwort nennt, verzögert, bis Jaroslav Ereil sich 1966 mit aller Gründlich
keit des Materials annahm. - Die Abänderung des Titels mag insofern ver-


