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früheren, bzw. sogar die entsprechenden Bände der Germanenrechte NF 
voraus. M. B.

Monumenta Germaniae historica, Libri Memoriales I: Liber Memoria- 
lis Romaricensis, pars I: Textus. XXXV + 288 p. 4°, pars II: Tabulae e 
codice 10 Bibliothecae Angelicae phototypice expressae: 118 Tafeln. 4°, 
bearbeitet von Eduard Hlawitschka, Karl Schmid und Gerd Tellen
bach, Dublin-Zürich (Weidmann) 1970. - Nach mehr als iy2 Jahrzehnten 
angestrengter, wenn auch durch äußere und auch in der Sache liegende 
Schwierigkeiten oft unterbrochener Arbeit konnte endlich dieses Werk er
scheinen. Es stellt die Ergebnisse der Versuche dar, eine den Gedenkbüchern 
adaequate Editionsmethode zu finden. Daß dies bei den bisherigen Editionen 
derartiger Bücher noch nie gelungen war, ist oft beklagt worden. Das Buch 
von Remiremont war als Ganzes ein Ineditum. Mit gewissen Einschränkun
gen kann die Edition als Modell für verwandte Handschrifteneditionen gel
ten. Über ihre Form und die Technik der gleichzeitigen Benutzung von Text- 
und Tafelband, über die Anlage der Kommentare und Register gibt die 
Einleitung Auskunft, ebenso über die früheste Geschichte von Remire
mont sowie über die Entstehung und die z.T. dunkel bleibenden Schicksale 
der Handschrift und ihren jetzigen Zustand. Weiterhin bietet ein Anhang 
Bemerkungen zu den liturgischen Texten. In dem Verzeichnis der zitierten 
Bücher findet man u.a. die begleitenden Forschungen der Bearbeiter, aus 
denen sich manches für die Verwendung der Quelle in künftiger Forschung 
ergeben dürfte. Die italienischen Kollegen seien besonders auf meinen im 
Archivio della Soc. Romana, 3a Serie, vol. 22 (1970) S. 29ff. gedruckten 
Vortrag in italienischer Sprache hingewiesen. Ferner dürfte die Mitteilung 
interessieren, daß der Band von Karl Schmids Arbeitskreis in Münster i. 
Westf. bereits für die elektronische nichtnumerische Datenverarbeitung 
erfaßt ist. - Zum Tafelband ist eigens nur zu sagen, daß die seltsame Voran
stellung der Beiblätter nicht von den Bearbeitern zu verantworten ist. Als 
sie die falsche Reihenfolge zum ersten Mal sahen, hätte diese nur mit unver
hältnismäßig großen Kosten beseitigt werden können. - Das Vorwort zeigt, 
wie die Edition in gleichberechtigter und gleichbelastender Arbeit zustande 
kam. Daß Teamarbeit in den Geisteswissenschaften ein schwieriges Unter
nehmen sei, erlebten auch die drei Mitarbeiter. Möglich und beglückend war 
sie allein durch den wachsenden freundschaftlichen Respekt jedes einzelnen 
vor der Leistung des anderen. G. T. (Selbstanzeige)

Walter Deeters, Über das Repertorium Germanicum als Geschichts
quelle. Versuch einer methodischen Anleitung, Blätter für deutsche Landes-
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geschieht« 105 (1969) S. 27-43. - Der Bearbeiter des 6. Bandes des Reperto
rium Germanicum gibt hiermit jedem Benutzer dieses Quellenmaterials ein 
Hilfsmittel an die Hand, welches ihm die Grundsätze, nach denen die Quel
len bearbeitet wurden, erläutert und das Verständnis der Form der Wieder
gabe erleichtert. Besonders eingehend erklärt er das oftmals nur noch Siglen 
gleichende stark abgekürzte Latein. Indem er diese in den Bänden des 
Repertorium Germanicum alphabetisch aufgeführten Sigla zu Gruppen ord
net, denen ganz bestimmte Aussagen zukommen, also nach sachlichen Ge
sichtspunkten gliedert, und diese kommentiert, wird der spröde Stoff sehr 
anschaulich. Er hofft, dadurch auch den Heimats- und Ortsforschern dieses 
für die Geschichte des späten Mittelalters reiche Quellenmaterial zugäng
lich zu machen. H. D.

Ausdrücklich sei auf die neue konziliengeschichtliche Zeitschrift hin
gewiesen, die von W. Brandmüller und R. Bäumer herausgegeben wird: 
Annuarium Historiae Conciliorum, Zeitschr. f. Konzilien-Geschichtsfor
schung 1 (1969). Vgl. u. S. 535 u. S. 575. M. B.

Giacomo C. Bascape, Sigillografia. II sigillo nella diplomatica, nel 
diritto, nella storia, nell’arte, vol. I = Archivio della Fondazione Ital. Stör. 
Amministr. 10 Milano (Giuflfre) 1969. Eine italienische Siegelkunde kann 
man auch von Deutschland her als ein ausgesprochenes Desiderat ansehen, 
wenn es darum geht, in möglichst systematisch gegliederter Form Vergleichs
material zu finden. Bascape, seit Jahrzehnten mit der Materie vertraut, gibt 
in vorliegendem Band eine Zusammenfassung seiner unzähligen Studien 
über das italienische Siegelwesen. Dies im doppelten Sinn, denn einmal 
stellt der Band, dem ein zweiter über die Siegel geistlicher Persönlichkeiten 
und Institutionen folgen soll, einen Versuch einer Systematik des Stoffes 
dar, zum andern bestehen die einzelnen Kapitel aus bereits an anderer Stelle 
veröffentlichten Arbeiten und Abhandlungen des Vfs., ist das Buch also eine 
gegliederte und erweiterte Aufsatzsammlung desselben. Nach einer Einlei
tung über das Siegel in der Antike folgt ein technisch-methodologischer Teil, 
der sich mit der Geschichte der Sphragistik, mit Terminologie und Siegel
kunde im technischen Sinne befaßt und schließlich über die Kunst des Sie
gels handelt. Der 2. Hauptteil befaßt sich mit den Siegelträgern: Kommunen 
und Seerepubliken, Signorien, Universitäten und Korporationen, Notaren 
und Richtern. Teil 3 ist „Privatsiegeln“ Vorbehalten, was, soweit Adelige 
damit angesprochen sind, nicht glücklicher formuliert ist als der deutsche 
Begriff der „Privaturkunde“. Die geistlichen Siegel sind, wie gesagt, einem 
eigenen Band Vorbehalten. Man vermißt daher das Herrschersiegel, das dem


