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Deutsche Kommission für Die BearBeitung
Der regesta imperii e.V. Bei Der

aKaDemie Der Wissenschaften unD Der Literatur ∙ mainz

Bericht f r ied
und professor Dr. paul-Joachim hein ig (mainz)�

Allgemeines:

Die arbeitsgruppe „regesta imperii“ des instituts für mittelalterforschung der Ös-
terreichischen akademie der Wissenschaften beriet auf ihrer hauptsitzung am �3. 
oktober 20�0 in Wien über ihre laufenden projekte. Die deutsche Kommission  
war bei Verhinderung des Vorsitzenden durch dessen stellvertreter prof. Dr. ru- 
dolf schieffer (münchen) sowie durch den sekretär prof. Dr. paul-Joachim heinig 
vertreten. zugewählt wurden univ.-prof. Dr. christian Lackner (Wien) und Dr. 
paul herold, der als Leiter der Bibliothek zugleich stellvertretender Direktor des 
instituts für Österreichische geschichtsforschung ist. Bei dieser gelegenheit infor-
mierte Johannes van ooyen, der jetzt in Wien für die zentrale programmplanung 
verantwortliche bisherige Kölner programmleiter über die aktuellen Konzentra-
tionsprozesse und andere Änderungen im Böhlau Verlag. in mainz nahm der Vor-
stand der „Deutschen Kommission für die Bearbeitung der regesta imperii e.V. bei 
der akademie der Wissenschaften und der Literatur“ den termin der turnusmäßigen 
Jahres-mitgliederversammlung am 4. november 20�0 zum anlaß, unter der Leitung 
von prof. Dr. schieffer zwei halbtage lang mit den projektleitern und den „projekt-
entwicklern“ über module eines gesamtpakets „regesta imperii“ zur neubeantra-
gung für 20�5ff. zu beraten. Das nächste ziel ist es, die von der Wissenschaftlichen 
Kommission der akademienunion in ihrem  die turnusmäßige Vorhabenprüfung 
2009 resümierenden Beschlußprotokoll vom 28./29. oktober 2009 geäußerte er-
wartung zu erfüllen, „im rahmen der Durchführungskontrolle 20�2 … die Vorlage 
einer bilanzierenden standortbestimmung ...“ zu realisieren. auf der Jahresversamm-
lung selbst, zu welcher der Vorsitzende anfänglich wieder den generalsekretär der 
mainzer akademie prof. Dr. claudius geisler und Dr. andreas Kuczera sowie die 
Vertreter der Österreichischen und der Berlin-Brandenburgischen akademie der 
Wissenschaften begrüßen konnte und auf welcher der sekretär den turnusmäßigen 
Kassenbericht für den e.V. erstattete, wurde der verstorbenen mitglieder prof. Dr. 
peter acht (münchen) und prof. Dr. gerhard Baaken (tübingen) gedacht. Bei der 
turnusmäßigen Wahl des Vorstands wurden prof. Dr. Dr. h.c. Johannes fried (frank-
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furt/m.) als Vorsitzender und prof. Dr. paul-Joachim heinig (mainz/gießen) als 
sekretär wiedergewählt; als nachfolger des nicht mehr kandidierenden prof. Dr. 
rudolf schieffer (münchen) wurde hr. herbers (erlangen) zum stellvertretenden 
Vorsitzenden gewählt. ihre erfolgte Wahl zu mitgliedern der Kommission haben 
prof. Dr. enno Bünz (Leipzig), prof. Dr. harald müller (aachen) und prof. Dr. an-
dreas ranft (halle/s.) angenommen. aufgrund des Berichts des sekretärs über die 
von ihm und prof. Dr. rudolf große (paris) seit längerem geführten Verhandlungen 
gab die Kommission grünes Licht zum abschluß eines Kooperationsvertrages mit 
dem Deutschen historischen institut paris (Dhip), der im Januar 20�� von frau Di-
rektorin prof. Dr. gudrun gersmann (paris) und hrn. fried unterzeichnet wurde. 

(Herrscher-)Regesten der Karolingerzeit [840–926/962/1032]: 
prof. Dr. herbert zielinski (gießen) hat sämtliche historiographischen regesten des 
ersten, niederburgund von 855 bis zur Vereinigung mit hochburgund zu anfang 
der 940er Jahre enthaltenden faszikels der „regesten der burgundischen regna 
(provence und hochburgund) von 855-�032“ im entwurf fertiggestellt. eine vier-
zehntägige reise ins Dhi nach paris diente der Klärung der handschriftlichen über-
lieferung zahlreicher urkunden. Das komplette manuskript wurde auf der letzten 
mitgliederversammlung von prof. Dr. irmgard fees (münchen/marburg) zur inter-
nen Begutachtung vorgelegt. Deren anregungen sind in die definitive Durchsicht 
und überarbeitung aller regestenentwürfe eingeflossen, und durch einen aufsatz 
über die Kanzlei Ludwigs des Blinden wird der Bearbeiter die einschlägigen regesten 
entlasten und ergänzen. nach einer abschließenden reise zu den mgh, wo verblie-
bene probleme zu klären und die Literaturangaben auf den letzten stand zu bringen 
sein werden, wird das manuskript durch anbringung der fortlaufenden numerie-
rung und Querverweise sowie durch die erarbeitung der Verzeichnisse und register 
zur Drucklegung vorbereitet und für diese eingerichtet werden. Bezüglich des zwei-
ten, von 849-869 reichenden teilbandes der regesten Karls des Kahlen (840-877) 
hat der zusammen mit der projektleiterin prof. fees damit befaßte Dr. des. Johannes 
Bernwieser (marburg/münchen) zahlreiche weitere regesten formuliert. für die 
Jahre 852-854 liegen in 58 entwürfen nicht nur alle historiographischen, sondern 
durch regestierung restlicher zwölf Diplome nun auch alle urkundlichen regesten 
vor. auch die Quellen für das Jahr 855 hat der halbtägig beschäftigte mitarbei-
ter komplett gesammelt, chronologisch geordnet und in dreißig entwürfen bereits 
grob regestiert, was er im nächsten schritt bis 857 fortsetzen und sublimieren wird. 
Die schon früher von prof. fees entworfenen urkundenregesten werden gemeinsam 
überarbeitet werden. im sommersemester 20�0 hat Dr. Bernwieser bei einer assis-
tentenvertretung an der Lmu münchen durch eine übung über „seinen helden“ 
Lehrerfahrung gewonnen und beteiligt sich durch einschlägige Lexikon-artikel und 
rezensionen rege am fachlichen Diskurs.

Papstregesten 844-911: 
an der erlanger arbeitsstelle hat der projektleiter hr. herbers die anregungen der 
internen Begutachtung in sein manuskript der regesten nikolaus‘ i. (858-867) ein-
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gearbeitet und die noch ausstehenden formalen teile komplettiert. nachdem dies 
und die erstellung der  Druckvorlage länger als erwartet gedauert hatte, ist dieser 
rund 450 seiten umfassende erste teil des zweiten faszikels tatsächlich im Druck. 
Das manuskript der ergänzenden regesten hadrians ii. (867-872), welches auch 
das gesamtregister enthalten wird, hat hr. herbers im Berichtszeitraum weniger als 
erwünscht voranbringen können. Die halbtägige mitarbeiterin Veronika unger hat 
nach ihrer einarbeitung zunächst die Datierungen der übernommenen regestenent-
würfe zu Johannes Viii. überarbeitet, was bezüglich der in der collectio Britannica 
überlieferten Brieffragmente umfangreicher war als gedacht, weil die neuesten for-
schungsergebnisse zur Kanonistik einzuarbeiten waren. anschließend mußten etwa 
50 Deperdita neu regestiert, hingegen etwa 20 vorhandene regestenentwürfe ge-
tilgt werden. auch etliche regestenentwürfe zu privilegien und Konzilien wurden 
überarbeitet. hinsichtlich der Konzilsregesten wurde eine Kooperation mit prof. 
Dr. Wilfried hartmann (tübingen/münchen), in dessen für die mgh vorbereitete 
„concilia“ der pontifikat Johannes’ Viii. fällt, vereinbart und erste materialien aus-
getauscht. seitdem der regestenbestand komplettiert und durchnumeriert ist sowie 
die Verweise eingebracht und die Literaturangaben aktualisiert sind, legt die primär-
durchsicht des projektleiters die Basis für die kommissionsinterne Begutachtung, die 
zur Jahresmitte angestrebt wird.

Papstregesten 1024-1058: 
Dr. Karl augustin frech (tübingen) verwandte alle Kraft darauf, das umfangreiche 
manuskript des zweiten, die Jahre �047-�058 umfassenden teilbandes abzuschließen. 
nachdem er das manuskript planmäßig seinem projektleiter hrn. herbers (erlan-
gen) übergeben hatte, erfolgten dessen primärdurchsicht und die einarbeitung  ihrer 
ergebnisse gleichsam in „fliegendem“ Verfahren. Daß etliche der ca. ��00 reges-
tenentwürfe auf diese Weise wohl mehrfach korrekturgelesen wurden, hatte den 
Vorteil, daß die rege internationalen forschung immer wieder direkt rezipiert wer-
den konnte. Darüber hinaus erfolgte die innere Verzahnung der einzelnen regesten 
durch die erstellung der internen Verweise. Die obligatorischen Verzeichnisse der 
initien und handschriften, eine Konkordanz (mit ip/gp und JL) sowie das Litera-
tur- und Quellenverzeichnis wurden ebenso erstellt wie das umfängliche personen- 
und ortsregister. sobald das manuskript die Begutachtung auf Kommissionsebene 
absolviert hat, wird die digitale Druckvorlage erstellt werden und der voluminöse 
abschlußband wohl noch 20�� erscheinen. Von da an wird Dr. frech die erarbei-
tung der papstregesten in richtung auf �073 vorerst pragmatisch fortsetzen.

Regesten Heinrichs III. [1039–1056]: 
an diesem teilprojekt wird derzeit nicht gearbeitet.

Regesten Heinrichs IV. [1056 (1050)–1106]: 
Der zweite faszikel, der als Bearbeiter tilman struve unter mitwirkung von gerhard 
Lubich und Dirk Jäckel ausweist, ist im frühsommer 20�0 erschienen. er umfaßt den 
zeitraum vom Beginn der eigenständigen herrschaft des saliers im frühjahr �065 
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bis zum ende des Jahres �075 und berücksichtigt auch wieder die reichsgeschicht-
liche entwicklung. seit der manuskriptabgabe haben an der Kölner arbeitsstelle der 
projektleiter prof. Dr. struve und der halbtägig beschäftigte mitarbeiter Dr. Dirk 
Jäckel (Köln/Bochum) mit unterstützung von carolin Droick als schon bewährter 
studentischer hilfskraft der bevorstehenden online-fassung vorgearbeitet: durch die 
Kumulierung der Quellen- und Literaturverzeichnisse sowie durch die vollständi-
ge markierung von orts- und personennamen in den beiden faszikeln. Die on-
line-fassung des ersten faszikels wurde um zahlreiche nachträge bereichert. Die auf 
ri-online schon seit 2005 komplett verfügbaren urkundenregesten, welche ins-
besondere für den noch nicht fertig bearbeiteten zeitraum �076-��06 relevant sind, 
wurden einer gründlichen revision unterzogen, bei welcher u.a. neueste editionen 
und regestenwerke sowie unberücksichtigt gebliebene Deperdita eingearbeitet so-
wie gelegentlich urkundenzitate erweitert und undatierte urkunden genauer ein-
geordnet wurden. mit der erstellung der historiographischen regesten sowie der 
Kommentare zu den urkundenregesten ist längst wieder der dritte faszikel ins zen-
trum der Kölner arbeiten gerückt; er schreibt die chronologie bis �085 fort und soll 
20�5 fertiggestellt sein. 

Die von prof. Dr. gerhard Lubich an der ruhr-universität Bochum geleitete erar-
beitung des vierten regestenfaszikels für die Jahre �086-��06 hat sich im Berichts-
zeitraum  auf den italienaufenthalt der Jahre �090-�096 konzentriert. auf der Basis 
der Literatursammlung, die von prof. Dr. elke goez (herzogenaurach) werkver-
traglich angefertigt worden war, hat der ebenfalls halbtägig beschäftigte mitarbeiter 
Daniel Brauch m.a. (Bochum) über 70 neue, davon 34 urkundliche regesten gefer-
tigt und korrigiert, weitere 23 entwürfe harren der Korrektur. Wenn damit schon 
�56 regestenentwürfe für den vierten faszikel vorliegen, wird man die auf einer 
auswertung der Jahrbücher getroffene schätzung insgesamt zu erwartender 300 re-
gesten getrost um 20 nach oben korrigieren dürfen. ein hinweis auf ein unbekanntes 
Deperditum heinrichs iV. im Domstiftsarchiv merseburg bedarf noch der überprü-
fung. um synergieeffekte bei der Literaturauswertung zu nutzen, wurden parallel 
die regestenentwürfe zum (gegen-)Königtum Konrads (iii.) mit Literaturverwei-
sen „aufgefüllt“, doch muß die frage der Darstellung dieser regesten innerhalb des 
faszikels auf der ebene des gesamtunternehmens noch entschieden werden.

Regesten Heinrichs V. [1106–1125]: 
an diesem Vorhaben wird derzeit nicht gearbeitet.

Regesten Friedrichs I. [1152 (1122)–1190, AT]: Das von prof. Dr. ferdinand opll 
(Wien) nach meisterung aller schwierigkeiten, die v.a. die überlieferungen zum 
Kreuzzug und tod des Kaisers aufwarfen, abgeschlossene manuskript des vierten, 
die Jahre ��8�-��90 umfassenden teilbandes wurde der Wiener akademie zur 
Druckannahme vorgelegt und geht nach der finanzierungszusage des fonds zur för-
derung der Wissenschaften (fWf) bei Böhlau in Druck. aus den nachträgen dieses 
faszikels zu den früheren teilbänden ragen drei unbekannte zeugnisse heraus: ein 
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Kaiserschreiben an abt ulrich von reichenau aus dem märz ��62, welches rudolf 
pokornys Buch über die augiensia (2009) ausweist, dann ein leider undatiert über-
liefertes Diplom für das prämonstratenserstift corneux in Burgund, dessen Kenntnis 
prof. Dr. rudolf schieffer und Dr. michael matscha, dem Direktor des erfurter 
Bistumsarchivs, verdankt wird, sowie schließlich ein bisher unbekanntes und ein 
bisher undatiertes Deperditum für das merseburger peterskloster, die beide am 23. 
august ��79 in altenburg gefertigt wurden. Dafür dankt der Bearbeiter dem Leiter 
der merseburger stiftsbibliothek und des stiftsarchivs markus cottin, nicht weniger 
den Wiener Kollegen prof. Dr. peter csendes und prof. Dr. othmar hageneder 
für die unterstützung beim Korrekturlesen des gesamten manuskripts. parallel zur 
Druckbetreuung tritt für prof. opll, aus dessen publikationen im Berichtszeitraum 
die 4. auflage seiner zuerst �990 erschienenen, jetzt mit einer völlig neu bearbeite-
ten Bibliographie versehenen Biographie sowie deren hörbuchfassung herausragen, 
fortan tatsächlich der fünfte faszikel in den mittelpunkt, mit welchem das große 
Vorhaben der Barbarossa-regesten seinen abschluß finden wird. 

Regesten Heinrichs VI. [1165 (1190)–1197]: 
Der auch wegen der „unbeherrschbaren“ Deperdita aus der historiographie unaus-
weichliche Beschluß, statt eines ergänzungsbandes zu Böhmer-Baaken nach dem 
muster der zinsmaierschen nachträge zu BfW zu gegebener zeit eine komplette 
neubearbeitung der regesten in angriff zu nehmen, hat prof. Dr. gerhard Baaken 
(tübingen) noch kurz vor seinem tod ausdrücklich gutgeheißen. Die fotosamm-
lung und die ergebnisse seiner und seiner gattin Dr. Katrin Baaken langjährigen 
nachtragsarbeiten wurden der Wiener Diplomata-abteilung übergeben. frau Dr. 
Baaken ist dabei, den zu über hundert hypothetischen neuen regesten-nummern 
geronnenen ertrag so aufzubereiten, daß er unter den Work-in-progress-materialien 
auf ri-online zugänglich gemacht werden kann.

Papstregesten 1181-1198: 
in tübingen hat Dr. ulrich schmidt die inzwischen �540 regestenentwürfe der 
pontifikate urbans iii. und gregors Viii. (��85-��87) laufend vermehrt und aktu-
alisiert. eine von dem arbeitsstellenkollegen Dr. frech dankenswerterweise bereits 
„gegengelesene“ Version befindet sich seit längerem zur Durchsicht bei hrn. her-
bers in erlangen, der auch dieses teilprojekt leitet. nach deren abschluß unterzieht 
Dr. schmidt das manuskript einer schlußredaktion der regesten, des registers, des 
Literaturverzeichnisses, der Konkordanzen etc. und fertigt schließlich die digitale 
Druckvorlage an, so daß mit diesem abermals voluminösen dritten Band dieses teil-
projekts noch im laufenden Jahr gerechnet werden darf. ebenfalls ständig aktualisiert 
und überdies für die Verknüpfung mit der Literaturdatenbank ri-opac aufbereitet 
wurde die online-fassung der bereits im Druck vorliegenden regesten Lucius‘ iii. 
Dabei haben sich inzwischen 25 neue regesten ergeben, deren internetpräsentation 
vorerst noch an technischen problemen scheitert. im mittelpunkt der arbeiten von 
Dr. schmidt stand indes weiterhin die systematische erarbeitung der regesten papst 
clemens‘ iii. (��87-��9�). Von den etwa �400 zu erwartenden regesten liegen mitt-
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lerweile 58� regesten in ausgearbeiteter form und 64� als weitgehend elaborierte 
entwürfe vor. Begleitet werden diese arbeiten durch die laufende aufbereitung der 
Daten für die verschiedenen register und Beilagen. Der erschließung des gesamten 
materials folgt als nächster arbeitsschritt die überprüfung der überlieferung.

Regesten Albrechts I. [(1255/1282) 1298–1308, AT]: 
prof. Dr. Winfried stelzer (Wien), der sich mangels hinreichender personalmittel 
nach seiner pensionierung persönlich für das von ihm seit Jahrzehnten geleitete pro-
jekt engagieren wollte, ist zwar krankheitshalber nicht im erhofften maße dazu ge-
kommen, hat jedoch einschlägige historiographie weiter eingearbeitet. er stimmte 
dem Beschluß zu, das existierende manuskript, welches urkundenregesten für die 
Jahre �298-�302 sowie itinerarrelevante historiographische regesten umfaßt, nach 
seiner Vereinheitlichung als work-in-progress-Variante auf ri-online allgemein zu-
gänglich zu machen. auch im hinblick darauf wurde ihm finanzielle unterstützung 
zur Beschäftigung studentischer hilfskräfte zugesagt.

Regesten Heinrichs VII. [1288/1308–1313]: 
Die hoffnung, die mainzer akademie könne im Berichtszeitraum die in der evalua-
tion von 2009 empfohlene und rechtzeitig beantragte personalaufstockung finanziell 
ermöglichen, um die auch durch die krankheitsbedingte schwächung des projektlei-
ters prof. Dr. Kurt-ulrich Jäschke (saarbrücken) verursachte „Laufzeitverkürzung“ 
zu kompensieren, hat sich leider nicht erfüllt. Weil diesmal auch die Kommission 
keine mittel aufbringen konnte, die bewährte Dr. sabine penth wenigstens eine zeit 
lang an der saarbrücker arbeitsstelle zu beschäftigen, setzte prof. Dr. peter thorau 
die dortigen arbeiten am zweiten Band weitgehend allein fort. er erledigte die rou-
tineaufgaben, schloß weitere Lücken und arbeitete die von ihm im letzten Jahr in ita-
lien erhobenen stücke ein, wobei v.a. die Bearbeitung der stücke aus dem pisaner ar-
chivio capitolare wegen deren schlechten erhaltungszustandes sehr zeitintensiv war. 
Der einschlägige, im archivio segreto Vaticano auf cD erworbene Band der register 
papst clemens‘ V. für dessen fünftes papstjahr wurde im hinblick auf regierungs-
handlungen und heinrich Vii. direkt betreffende päpstliche stücke ausgewertet und 
der ertrag in regestenform gegossen. zumal prof. thorau außerdem mit der sondie-
rung einer tagung befaßt war, die anläßlich der 700. Wiederkehr der Kaiserkrönung 
heinrichs Vii. im Jahr 20�2 ggf. in rom stattfinden und im rahmen eines größeren 
Vorhabens über die Luxemburger als europäischer herrscherdynastie stehen könnte, 
hat sich die fertigstellung des begutachtungsfähigen manuskripts des bis zum alpen-
übergang �3�0 reichenden zweiten faszikels verzögert und wird nun zum frühjahr 
20�� angestrebt. im Laufe des Jahres soll mit der erhebung weiteren italienischen 
archivmaterials die Vorbereitung des dritten faszikels vorangetrieben werden.

Regesten Ludwigs des Bayern [1314–1347]: 
seit dem erfolgreichen abschluß der auch namens der Kommission von prof. Dr. irm-
gard fees (münchen) koordinierten Verhandlungen zwischen der mainzer akademie 
und der Ludwig maximilians-universität (Lmu) sind die mitarbeiterinnen Dr. des. 
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Doris Bulach (münchen/halle a.d.s.) und miriam eisenzimmer m.a. (münchen) 
förmliche angestellte eines Drittmittelprojekts der Lmu geworden, dessen perso-
nalkosten die mainzer akademie im rahmen eines „zuwendungsvertrag“ aus den 
ri-projektmitteln erstattet. auf diesem wege hat das von prof. Dr. michael menzel 
(Berlin) nun in Verbindung mit prof. fees verantwortete projekt u.a. anteil am re-
gesta imperii-arbeitszimmer von deren professur erlangt, was die arbeitssituation 
erheblich verbessert. Von diesem aus hat Dr. Bulach den regestenteil des neunten 
regionalbandes mit insgesamt 402 Ludoviciana aus den archiven und Bibliotheken 
der oberpfalz (einschließlich regensburgs) und tschechiens durch die erträge letz-
ter archivrecherchen komplettiert, systematisch redigiert und dem projektleiter zur 
internen Begutachtung übergeben. sobald dessen anregungen eingearbeitet sein 
werden, kann unter Berücksichtigung der bereits fertigen register und Verzeichnisse 
die reprofähige Druckvorlage erstellt und gedruckt werden. für das folgende heft, 
welches die überlieferungen in den sog. „neuen“ Bundesländern versammeln soll, 
hat Dr. Bulach bereits alle einschlägigen Bestände zusammengestellt und Kontakt 
zu den archiven sachsen-anhalts und mecklenburg-Vorpommerns aufgenommen. 
auch das zehnte regionalheft dieses teilprojekts geht mit etwas Verspätung erst 20�� 
in Druck. Die inzwischen ebenfalls mit einem Dreiviertelvertrag versehene mirjam 
eisenzimmer m.a. (münchen) hat für dieses erste frankenheft die insbesondere in 
den kleineren archiven mittelfrankens verwahrte überlieferung komplettiert. Weil 
sich dabei „vor ort“ recht überraschend noch einige unbekannte Kopialüberliefe-
rungen ergaben, ist es um so wichtiger, daß sie den letzten großen archivbesuch 
in rothenburg o.d. tauber, den sie unverschuldet noch einmal verschieben mußte, 
mit voller aufmerksamkeit absolviert. Die Vorlage des begutachtungsfähigen ma-
nuskripts wird dann auch deshalb nicht lange auf sich warten lassen, weil die rund 
300 derzeit vorliegenden regestenentwürfe schon im Berichtszeitraum redigiert und 
maßgebliche Vorarbeiten für das register geleistet wurden.

Der im ruhestand stundenweise weiterbeschäftigte Dr. Johannes Wetzel (münchen) 
hat seine Kolleginnen Bulach und eisenzimmer beim redigieren der regesten, Li-
teratur und register für die heftmanuskripte 9 und �0 unterstützt. Das manuskript 
des von ihm zuletzt vorbereiteten  regionalheftes rheinland-pfalz hat er durch 
einarbeitung der erträge seiner letzten archivreise ende 2009 auf über 400 reges-
ten vermehrt, aber dann auf einem stand hinterlassen, daß eine Vollzeitkraft dessen 
endredaktion binnen eines guten Jahres erledigen können sollte. Das von Dr. Wetzel 
erarbeitete kumulierte gesamtregister der bisher erschienenen acht regionalfaszikel 
ist im Berichtszeitraum online gestellt worden. Darüber hinaus vermochte er noch 
die gesamturkundendatei, welche überdies mit hilfe von Dr. rübsamen und der 
mainzer online-redaktion allen projektbeteiligten verfügbar gemacht wurde, auf 
den neuesten Datenstand zu bringen. Befördert wurde dies nicht zuletzt durch die 
halbtägig beschäftigte Dr. sigrid oehler-Klein (Würzburg), welche nach einer ein-
arbeitung in die projektspezifika den hessen-faszikel in angriff genommen hat und 
eine entsprechende Liste mit archiven und Bibliotheken, die zu besuchen bzw. an-
zuschreiben sind, abzuarbeiten begonnen hat. Bei ihren weitgehend abgeschlossenen 
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recherchen im staatsarchiv Darmstadt hat sie statt der �38 erwarteten stücke nach 
vorläufiger zählung nicht weniger als �84 zu tage gefördert, darunter offenbar neun 
gänzlich unbekannte Ludoviciana. 

Regesten Karls IV. [1346–1378]: 
Die von Dr. eberhard holtz (Berlin) zusammen mit der Berliner arbeitsstelle 
„constitutiones et acta publica“ der mgh erstellte Datenbank aller urkundenbelege 
wurde um weitere überlieferungen ergänzt. Vor einer im Lichte der ri-neupro-
jektierung zu treffenden entscheidung über deren Vorab-publikation sind die in ihr 
enthaltenen Kürzel der Literaturangaben zwecks späterer Verlinkung mit denen des 
ri-opac abgeglichen worden. außerdem liegt ein auf grundlage dieser Daten-
bank erarbeitetes, also auf über 9000 urkundlichen Belegen beruhendes itinerar des 
Luxemburgers einschließlich einer tabellarischen zusammenstellung aller orte und 
der dort ausgestellten urkunden vor. 

Regesten Wenzels [1376/78–1400/1419, AT]: 
nach abschluß der im Berichtszeitraum noch fortgesetzten regestierung der vor-
nehmlich für städtische empfänger in Böhmen ausgefertigten urkunden will der 
projektleiter prof. Dr. ivan hlaváč ek (prag) die reichhaltigen und politisch wichtigen 
fonds des böhmischen Kronarchivs erschließen, die trotz verschiedener Versuche 
bisher nicht zufriedenstellend regestiert wurden. Darüber hinaus hat prof. hlaváč ek 
an seinen regesten der zuerst auf tschechisch herauskommenden Wenzeliana des 
„codex přemyslaeus“ gefeilt und das Vorwort neu konzipiert, welches auch die spä-
tere deutschsprachige  online-publikation einleiten mag. Daß er für 20�� eine neu-
publikation etlicher Wenzeliana seines Lebenswerks vorbereitet, die dem breiteren 
Kontext des hof- und residenzwesens sowie der itinerarforschung gewidmet sind, 
wird der internationalen forschung zugute kommen. Die jedenfalls virtuelle zu-
sammenführung aller dislozierten sammlungen in einer einzigen Datenbank, die in 
Wien als Work-in-progress-publikation aufbereitet und dann online gestellt wird, 
macht fortschritte. Die Bereitwilligkeit von prof. hlaváč ek ausnutzend, wird dessen 
prager urkundensammlung digital-fotografisch dupliziert. Die in Wien verfügbare 
materialsammlung von prof. Dr. peter-Johannes schuler hat der projektmitarbeiter 
Dr. Karel hruza (Wien) nach den äußeren und inneren überlieferungsmerkmalen 
analysiert und die Daten mit hilfe einer hilfskraft in eine excel-Datei eingegeben. 
insgesamt sind 394 stücke erfaßt, darunter aber auch einige schreiben von Kor-
respondenzpartnern an Wenzel. seine eigenen rund 530 regestenentwürfe aus den 
archiven Baden-Württembergs hat Dr. hruza weiter redigiert und ergänzt, z.B. um 
signaturen, angaben zur Besiegelung etc. Dieser bedeutende regionale extrakt wird 
so bald wie möglich online gestellt.

Regesten Sigismunds [1410/11–1437, AT]): 
als Leiter des fWf-projekts „Kaiser sigismund. herrschaft und netzwerke in drei 
reichen“ hat Dr. Karel hruza (Wien) in zusammenarbeit mit prof. Dr. františek 
Šmahel (prag) mit der Volltextedition der urkundengruppe der sog. (prager, iglauer 
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und Basler) Kompaktaten von �435-�437 begonnen, die von Kaiser sigismund (mit-
)veranlaßt und besiegelt wurden. Die ausfertigungen im Wiener haus-, hof- und 
staatsarchiv sowie die Kopialüberlieferung in der Österreichischen nationalbiblio-
thek wurden erfaßt, beschrieben, transkribiert und die Varianten ausgewiesen. 

Dr. petr elbel (Brno/Wien) hat durch ausgedehnte reisen nach nord- und zen-
tralböhmen sowie in das ostböhmische gebietsarchiv in zámrsk die archivrecher-
chen für den böhmischen teil der regesten bis auf einige institutionen in prag 
abgeschlossen. Die erträge seiner materialerfassung in den südböhmischen archiven 
regestiert er aktuell für ein zweites ergänzungsheft zu Böhmer-altmann (ri Xi), 
dessen erstes mit den überlieferungen in mähren leider erst im laufenden Jahr er-
scheinen wird. in mehreren studien in tschechischer wie in deutscher sprache wertet 
er seine hochinteressanten urkundenfunde aus. Dadurch, daß er zum Winter 20�0 
systembedingt aus dem fWf-projekt ausscheiden mußte, ist er den regesta imperii 
zum glück nicht verlorengegangen, weil gleich zwei seiner eigenen projekanträ-
ge erfolgreich waren: im rahmen des im mai 20�� beginnenden fWf-Vorhabens 
„herrschaft im angesicht hussitischer Wagenburgen. Der österreichische herzog 
und römische König albrecht V. (ii.) in den Böhmischen Ländern (�42�-�439)“ 
soll die thematische Darstellung durch ein eigenes böhmisches supplement zu Böh-
mer-hödl (ri Xii) flankiert werden. außerdem wurde der bei einer tschechischen 
projektagentur eingereichte, auf vier Jahre angelegte antrag „emperor sigismund‘s 
charters for czech recipients: tradition and innovation in Late medieval Diplo-
matics“ bewilligt, bei welchem drei mitarbeiter an der masaryk-universität in Brno 
unter der Leitung von Dr. elbel den böhmischen Bestand an sigismundurkunden 
komplett neu bearbeiten. 

Die zweite projektmitarbeiterin mag. márta Kondor (pècs/Wien) mußte 20�0 keine 
archivreisen mehr unternehmen, weil das ungarischen staatsarchiv zuerst die ur-
kunden-Digitalisate des DL-Bestandes und anschließend den Df-Bestand als open 
access ins internet gestellt hat. in der materialaufnahme derart begünstigt, hat frau 
Kondor abschließend ca. �50 ungarische regesten für die Jahre �4�3-�4�4 über-
setzt und ausführlich nachbearbeitet. sie plant die online-publikation ausgewählter, 
übersetzter und ergänzter ungarischer regesten sigismunds aus dem zsigmondkori 
oklevéltár. auch sie hat im Berichtszeitraum regen anteil am internationalen for-
schungsdiskurs genommen und in ungarn außer etlichen rezensionen zwei aufsät-
ze publiziert, deren einer den untertitel „emperor sigismund and the union with 
the greeks“ (20�0) trägt. Diese Qualifikationen kommen ihr und ihrer nähe zu 
den regesta imperii hoffentlich zugute, nachdem auch sie ende 20�0 wegen er-
reichens der fWf-höchstförderungsfrist aus dem projekt ausscheiden mußte. ihre 
nachfolgerin frau mag. Jagošová (Wien) erschließt das ungarische material weiter. 
mag. alexandra Kaar (Wien) hat ungefähr die hälfte des von ihr für ein nieder- 
und oberlausitzisches ri Xi-ergänzungsheft erhobenen materials regestiert und eine 
Dissertation über königsnahe grafengeschlechter des spätmittelalters am Beispiel der 
Landgrafen von Leuchtenberg begonnen. 
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Regesten Friedrichs III. [1440–1493]: 
Von den beiden deutschen arbeitsstellen des projekts ist im Berichtszeitraum jeweils 
ein neues regestenheft erschienen, so daß die seit nunmehr dreißig Jahren durch-
gehaltene frequenz mindestens eines Bandes pro Jahr fortgesetzt wird (wobei gar 
nicht alle drei arbeitsstellen über die gesamte projektlaufzeit bestanden!): zuerst 
kamen ende 2009 die von Dr. elfie-marita eibl (Berlin) im rahmen des von prof. 
Dr. Johannes helmrath (Berlin) geleiteten Kooperationsprojekts der Berlin-Bran-
denburgischen akademie erarbeiteten „urkunden und Briefe aus dem historischen 
staatsarchiv Königsberg im geheimen staatsarchiv preußischer Kulturbesitz Berlin, 
aus den staatsarchiven gdansk, torun, riga sowie dem stadtarchiv tallinn für die 
historischen Landschaften preußen und Livland“ heraus. Dieser Band wurde am �7. 
Juni 20�0 in der BBaW öffentlich präsentiert. nach seiner Begrüßung der rund 
50 gäste wiederholte prof. Dr. michael Borgolte als Vorsitzender der mittelalter-
kommission der BBaW das anläßlich der letztjährgen Vorhabenprüfung 2009 ge-
äußerte Bekenntnis zur einer fortsetzung dieser projektarbeit über 20�5 hinaus und 
die unterstützungszusage der BBaW im rahmen ihres mittelalterzentrums. für die 
herausgeber erläuterte prof. Dr. paul-Joachim heinig von der  akademie der Wis-
senschaften und der Literatur mainz die inhaltliche Bedeutung des projekts für die 
weitere fixierung eines in teilzügen revidierten Bildes des mitteleuropäischen �5. 
Jahrhunderts und skizzierte in farbigen strichen die genese der schon vor der „Wen-
de“ von �989 eingeleiteten Berliner arbeiten. anschließend erläuterte die autorin 
unter dem obertitel Ein mercklich und trefflich glied des heiligen reichs. Die Beziehungen 
Kaiser friedrichs iii. zum Deutschen orden in preußen und Livland. ergänzend 
referierten Dr. Dieter heckmann vom geheimen staatsarchiv preußischer Kultur-
besitz über „ein archiv von internationaler Bedeutung. Das historische staatsarchiv 
Königsberg“ und prof. Dr. matthias thumser (fu Berlin) über „Quellen vom ende 
der deutschen und christlichen Lande. Das Livländische uB und die fortführung 
seiner edition“. an der Berliner arbeitsstelle, wo Volker manz die Kumulierung 
der personen- und ortsregister durch die mainzer online-redaktion massiv unter-
stützt, steckt Dr. elfie-marita eibl jetzt mitten in der Durchsicht des staatsarchivs 
in  Bamberg, wo sie längst über 300 fridericiana ermittelt hat. Der nächste Band 
Berliner provenienz wird aber die rund 800 regesten der überlieferungen in den 
archiven und Bibliotheken Böhmens und mährens umfassen, die der Berliner ar-
beitsstellenleiter Dr. eberhard holtz in zahlreichen Kampagnen zusammengesucht 
und formuliert hat. nach der projektinternen Durchsicht des qualtitativ wie qua-
nitativ anspruchsvollen  manuskripts kann dieses wohl im frühjahr 20�� in Druck 
gehen. Bis dahin hat Dr. holtz auch die 2009 begonnene Durchsicht der archive 
und Bibliotheken schleswig-holsteins, hamburgs und Bremens abgeschlossen. Die  
dann in den Vordergrund rückenden (nach-)recherchen in den reichsarchiven  
von Kopenhagen und stockholm sollten im Laufe des Jahres abzuschließen sein. 
aufgrund der reichen Bestände des archivs der hansestadt Lübeck ist der umfang 
der gefundenen urkunden auf 250 stück angewachsen. 
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Das zweite der im Berichtszeitraum erschienenen regestenhefte ist an der mainzer 
arbeitsstelle von petra heinicker m.a. binnen nicht einmal vier Jahren halbtägiger 
Beschäftigung erarbeitet worden. ihre 284 fridericiana aus den „Kurmainzer Be-
ständen des staatsarchivs Würzburg sowie den archiven und Bibliotheken in der 
stadt mainz“ erschienen anfang august 20�0 als heft 25 der reihe und wurde 
im rahmen einer gemeinschaftsveranstaltung mit der stadt und dem stadtarchiv 
mainz, für die die Kultur-Dezernentin marianne grosse und der archivdirektor Dr. 
Wolfgang Dobras sprachen, am �. februar 20�� in der mainzer stadtbibliothek öf-
fentlich präsentiert. petra heinicker hatte anschließend die über 300 fridericiana zu 
regestieren begonnen, die Dr. sigrid oehler-Klein (Würzburg) aus den archiven und 
Bibliotheken des gesamten regierungsbezirks unterfranken gesammelt hatte. ihr 
Wechsel auf die vakante projektstelle von Dr. anne-Katrin Kunde in Wien schwächt 
die mainzer arbeits- und geschäftsstelle erneut nachhaltig, nachdem sie schon im 
Berichtszeitraum den mehrmonatigen krankheitsbedingten ausfall von Dr. Dieter 
rübsamen (mainz) verkraften mußte. so konnte Dr. rübsamen sein manuskript 
des dritten nürnberger regestenheftes für die Jahre �456-�463 zwar um elemente 
von einleitung und register sowie der laufenden internen Korrektur anreichern, 
aber nicht abschließen. unter diesen umständen sowohl als teilprojekt- sowie ar-
beitsstellenleiter und geschäftsführender herausgeber der interakademischen fried-
rich-regesten (als welcher er nach dem überraschenden eingang des slowenien-ma-
nuskripts z.B. abermals drei regestenmanuskripte von mitarbeitern, aber auch einen 
Wiener fond-antrag u.ä. intensiv zu begutachten hatte), als auch als mit der neupro-
jektierung befaßter sekretär und geschäftsführer der gesamtkommission abermals 
außergewöhnlich beansprucht, hat auch prof. heinig (mainz) das manuskript mit 
den regesten des Bundeslandes niedersachsen zwar partiell überarbeiten, aber nicht 
zum Druck befördern können. immerhin wurden einige thematisch einschlägige 
aufsätze auf den Druckweg gebracht, darunter auch ein öffentlicher abendvortrag 
an der manizer universität über „formen, inhalte und Wege ritteradeliger Kom-
munikation mit Kaiser friedrich iii.“ Vom support der Regesta Imperii-Online durch 
simone Würz m.a. (mainz) hat das friedrich-regestenprojekt im Berichtszeitraum 
vor allem insofern profitiert, als die Daten des heftes 24 dem kumulierten online-
register integriert wurden, welches folglich auch in notzeiten genauso angereichert 
und gepflegt wird wie die online-gesamtevidenz der friedrich-urkunden. 

Die arbeiten in Österreich erfolgen im rahmen bewilligter projekte des fonds zur 
förderung der Wissenschaften (fWf). Das aus dem vorherigen projekt resultierende 
regestenmanuskripte mit den fridericiana der „allgemeinen urkundenreihe“ im 
Wiener haus-, hof- und staatsarchiv (hhsta) für die Jahre �470-�475 (mag. Da-
niel Luger und Dr. sonja Dünnebeil) kann nach der Begutachtung durch die Wie-
ner akademie zum Druck gehen. Dies gilt hoffentlich auch für das ebenfalls schon 
länger fertiggestellte manuskript von Dr. anne-Katrin Kunde mit den fridericiana 
der Jahre �476-�479. seit der Bewilligung des neuen projekts „Das letzte regie-
rungsjahrzehnt Kaiser friedrichs iii.“ sind Dr. Kunde und die beiden mitarbeiter 
in Wien mit jeweils einem eigenen chronologischen heft befaßt: Dr. Kunde für 
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die regierungsjahre �480-�483, der inzwischen promovierte Dr. peter gretzel für 
�484-�489 und mag. Luger für �490-�493. mit projektbezug schloß Daniel Luger 
im Berichtszeitraum sein manuskript „Kaiser friedrich iii. und triest. Beiträge zur 
Kulturgeschichte der Verwaltung im spätmittelalter“, ms. mag.-arbeit, Wien 20�0 
ab. Leider ist der abschluß der an sich höchst erfolgreichen projektsequenz in Wien 
auch zu guter Letzt noch einmal durch personalwechsel ins stocken geraten. Darüber 
und über die weitere Bewältigung des referenzbereichs „Österreich“ generell, aber 
auch z.B. über die italienproblematik usw. berieten anläßlich der Wiener arbeits-
gruppenhauptsitzung auf anregung von prof. heinig die herausgeber mit den öster-
reichischen mitarbeiter/innen und einigen projektverwandten fachleuten, weil mit 
den derzeit bis 20�5 befristeten deutschen zweige des unternehmens, welchen allein 
in Berlin und mainz hauptamtliche stellen zur Verfügung stehen, auch die zukunft 
des interakademischen gesamtunternehmens auf dem spiel steht.

Von den freien mitarbeitern in Deutschland und Österreich haben namentlich prof. 
Dr. franz fuchs (Würzburg) und prof. i.r. Dr. Karl-friedrich Krieger (mannheim) 
im Bhsta münchen weiter nach herzoglich-oberbayerische überlieferungen recher-
chiert, und Dr. claudia rotthoff-Kraus  (aachen) ist im hsta Düsseldorf mit dem 
Bestand „Kurköln“ vorangekommen. Dr. Joachim Kemper (münchen/speyer) und 
Dr. Jure Volcjak (Laibach) haben ihr manuskript eines heftes „slowenien“ aus den 
Laibacher archiven tatsächlich fertiggestellt. zumal auch die mainzer herausgeber-
kontrolle schon absolviert ist, können die einvernehmlich überarbeiteten regesten 
nach der erarbeitung der restlichen reihenbestandteile und der reprovorlage wohl 
noch 20�� in deutsch-slowenischer Koproduktion in Druck gehen. Dr. paul herold 
(Wien), der Leiter der Bibliothek des instituts für Österreichische geschichtsfor-
schung, ist nach seiner teilhabe an drei früheren heften künftig bereit, die frideri-
ciana niederösterreichischer Klosterüberlieferungen zu regestieren.
 
Regesten Maximilians I. [1486/93–1519, AT]: 
an die seite von ass.-prof. i.r. Dr. inge Wiesflecker-friedhuber (graz) als projekt-
leiterin ist durch Wahl der Wiener arbeitsgruppe im herbst 20�0 der langjährige 
mitarbeiter Dr. manfred hollegger (graz) getreten. Beeinträchtigt durch durch den 
Verlust der arbeitskraft des bis zu seinem tod nimmermüden prof. Dr. hermann 
Wiesflecker wurden die arbeiten an Band V der regesten, der in zwei teilen die 
Jahre �505-�507 umfassen wird, fortgesetzt. mit dem schwerpunkt auf Band V/�, 
dem wie immer zuerst zu publizierenden „itinerarband“, wurden die überliefe-
rungen verschiedener archive sowie alter und neuer Quellendrucke regestiert, die 
in der grazer (mikrofilm-) sammlung vorliegen. Das abermals um einige hundert 
nummern vermehrte manuskript umfaßt nunmehr rund 2.900 regesten, während 
auf dasjenige des zweiten teilbandes „Österreich, das reich und europa �505-�507“ 
ca. 2.�00 regesten entfallen. Dazu haben im einzelnen die Werkvertragskräfte Dr. 
christa Beer und Dr. peter Krendl (graz) durch die Bearbeitung italienischer resp. 
spanischer und französischer Quellen beigetragen, während Dr. angelika schuh am 
personen- und ortsnamenregister des dritten Bandes (�499-�50�) weitergearbeitet 
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hat. für das das Jahr 20��/�2 ist die publikation des Bandes V/�, für 20�3/�4 die des 
Bandes V/2 vorgesehen.

Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu J. F. Böhmers Re-
gesta Imperii: 
Das druckfertige manuskript von stefan reinke über „Die magister albertus de 
parma und sinitius. zwei Kuriale im päpstlichen hofdienst und in der päpstlichen 
Diplomatie der zweiten hälfte des �3. Jahrhunderts“ steht vor der fertigstellung. 
Das manuskript des von Karel hruza herausgegebenen tagungsbandes „Kaiser si-
gismund (†�437) – herrschaftspraxis, urkunden und rituale“ geht nach positiver 
Begutachtung durch die Wiener akademie und sicherstellung der finanzierung 
durch den fWf in Druck. Der von franz fuchs, paul-Joachim heinig und martin 
Wagendorfer verantwortete tagungsband mit dem arbeitstitel „König und Kanzlist, 
Kaiser und papst. friedrich iii. und enea silvio piccolomini in Wiener neustadt“ 
wird von der deutschen Kommission zur Druckannahme begutachtet. 

Elektronische Regesta Imperii – Regesta Imperii-Online: 
Die mainzer online-redaktion wurde durch die finanziell bedingte streichung 
studentischer hilfskraftstunden und den langen krankheitsbedingten ausfall von 
Dr. Dieter rübsamen empfindlich geschwächt, doch verlor dieser die Work-in-pro-
gress-Datenbanken sowie die online-register (Karolinger und Ludwig d.B.) nicht 
aus den augen und organisierte die routinen zu Vermehrung und Verbesserung 
des ri-opac. Die Kontinuität wurde zwischen frühjahr und herbst 20�0 aber 
wesentlich durch die glücklicherweise seit märz 2009 halbtägig dafür eingestellte 
simone Würz m.a. (mainz) gewährleistet. eigens geschult im content-manage-
ment-system tYpo 3, konnte sie außer der laufenden aktualisierung der Daten z.B. 
das von ihr selbst zusammengestellte, etwa 400 Besprechungen von regestenbänden 
und Beiheften umfassende rezensionsarchiv online stellen,  nachdem sie u.a. die 
zustimmung der rechteinhaber eingeholt hatte. nicht weniger engagieren mußte 
sie sich abgesehen von der Vertretung ihrer sparte auf mehreren fachtagungen bei 
der täglichen Bewältigung der weiter zunehmenden, ebenso regesten wie opac 
betreffenden externen anfragen, hinweise, Korrekturen und nachträge, wobei die 
aktualisierung der regestendatenbank immer noch restriktionen unterlag, deren 
technische Bedingtheiten freundlicherweise ulrich meybohm (gießen) mildern 
half. online verfügbar gemacht wurden die seit 2007 erschienenen restlichen re-
gestenbände (Konrads iii., Ludwig d.B. heft 8, friedrich iii. hefte 22-24), die 20�0 
gedruckt erschienenen folgen demnächst. hinsichtlich des ri-opac ist die on-
line-redaktion technisch jetzt so firm, daß sie den Literaturkatalog monatlich selb-
ständig aktualisieren kann, was wegen der hohen rückmeldungen der nutzer sowie 
wegen des Datenzuwachses freilich auch unabdingbar ist. ein anfang der künftig 
forcierten einbindung von Bildmaterial in die online-regesten gemacht wurde mit 
der Verlinkung von etwa �00 einschlägigen stücken des Dfg-projekts „online-
urkundenedition des stiftsarchivs der reichsabtei fulda 8.-�9. Jahrhundert“. Dafür, 
daß online-redaktion und ihr umfeld an der mainzer geschäftsstelle auch sonst in 



�4

Verbindung mit der außenwelt geblieben sind, stehen beispielhaft z.t. internationale 
Kooperationsofferten, von denen eine heidelberger idee zur georefenzierung aller 
ortsnamen der regesta imperii eigens genannt sei.
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