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

aKaDemie Der Wissenschaften unD Der Literatur ∙ mainz

Bericht fried  
und professor Dr. paul-Joachim heinig (mainz)1

Allgemeines: 
Die arbeitsgruppe „regesta imperii“ des instituts für mittelalterforschung der Öster-
reichischen akademie der Wissenschaften beriet am 12. oktober 2011 in Wien 
über ihre laufenden projekte. Die  „Deutsche Kommission für die Bearbeitung der 
regesta imperii“ war bei Verhinderung des Vorsitzenden und dessen stellvertreters 
hrn. herbers (erlangen) durch ihren sekretär prof. Dr. paul-Joachim heinig 
(mainz) vertreten. in mainz nahm der Vorstand den termin der turnusmäßigen 
Jahres-mitgliederversammlung am 3. november 2011 zum anlaß, unter der Leitung 
von hrn. herbers mit den Leitern und entwicklern von projekten abermals zwei 
halbtage lang über die fortsetzung der arbeiten nach der „schnittstelle“ ende 2015 
zu beraten. im mittelpunkt stand der entwurf eines erst seit mai 2011 verfolgten 
antrags zur neufestsetzung der Laufzeit. Der antrag ist mitte februar 2012 bei der 
mainzer akademie eingereicht worden, über welche er an die akademienunion und 
deren „Wissenschaftliche Kommission“ gelangt. im zuge des Verfahrens wird das 
Vorhaben „regesta imperii“ im Laufe des Jahres 2012 abermals komplett evaluiert. 
auf der Jahresversammlung selbst, zu welcher der Vorsitzende wieder Vertreter der 
Kooperationsprojekte an 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. Dr.h.c.mult. horst fuhrmann (münchen) und prof. Dr. Dr.h.c. 
roderich schmidt (marburg) gedacht. zum mitglied der Kommission gewählt 
wurde prof. Dr. claudia märtl (münchen), welche die Wahl angenommen hat.

1 Der vorliegende Bericht gibt auch diesmal nicht nur auskunft über den stand der teil-
projekte der deutschen regesten-Kommission, sondern auch derjenigen, die von der 
arbeitsgruppe „regesta imperii“ des „instituts für mittelalterforschung“ der Öster-
reichischen akademie der Wissenschaften betrieben oder verantwortet werden; diese sind 
mit AT gekennzeichnet. überdies ist dem Bericht über das teilprojekt „friedrich iii.“ 
derjenige über den stand des analogen Kooperationsprojekts der Berlin-Brandenburgischen 
akademie der Wissenschaften inkludiert.
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(Herrscher-) Regesten der Karolingerzeit [840–926/962/1032]: 
im rahmen des von prof. Dr. irmgard fees (münchen) geleiteten projekts hat 
prof. Dr. herbert zielinski (gießen) die anregungen der internen Begutachtung 
in das manuskript des ersten teilbandes der „regesten der burgundischen regna 
(provence und hochburgund) von 855-1032“ eingearbeitet. auch eine einwöchige 
reise zu den mgh nach münchen und eine zehntägige reise nach paris dienten der 
fertigstellung des manuskripts, welches niederburgund von 855 bis zur Vereinigung 
mit hochbur-gund zu anfang der 940er Jahre umfaßt. sobald nach der erledigten 
numerierung der regesten auch das umfangreiche register, die Bibliographie und 
die Konkordan-zen erstellt sowie die Querverweise eingearbeitet sind und vor allem 
die einleitung formuliert ist, setzt voraussichtlich zum frühsommer die Drucklegung 
ein. Bis dahin ist prof. zielinski schon in den ruhestand getreten, ist jedoch bereit, 
als geringfügig Beschäftigter an den Burgunderregesten weiterzuarbeiten. seine 
zurückgelassenen personalmittel wurden zur einstellung von charlotte hauff für 
die „Burgunder“ an der arbeitsstelle gießen sowie zur Vertragsaufstockung von 
Dr. Johannes Bernwieser verwendet, welcher seine Vollzeitstelle seit 1. april 2012 
ganz an der arbeitsstelle an der universität marburg wahrnimmt. Dort setzt er die 
erarbeitung des zweiten, von 849-869 reichenden teilbandes der regesten Karls 
des Kahlen (840-877) fort. inzwischen liegen die historiographischen und die 
urkundlichen regesten für die Jahre 855-857 vollständig vor. zudem sichtete er 
das Quellenmaterial für das Jahr 858, ordnete es chronologisch und formulierte 
knapp 30 regestenentwürfe. schließlich hat Dr. Bernwieser seine „honor civitatis“ 
betitelte Dissertation über die norditalienische städtepolitik Barbarossas im Druck 
herausgebracht, etliche rezensionen verfaßt sowie sich bei der erarbeitung des 
antrags zur neufestsetzung der Laufzeit der regesta imperii maßgeblich engagiert 
und im besonderen zusammen mit prof. fees die das frühmittelalter betreffenden 
antragsteile formuliert.

Papstregesten 844-911: 
nachdem sich die Drucklegung des von hrn. herbers (erlangen) erarbeiteten manu-
skripts der regesten nikolaus‘ i. (858-867) unerwartet verzögert hatte, steht das 
erscheinen des Bandes nun tatsächlich bevor. Der ergänzende Band zum pontifikat 
hadrians ii. (867-872), welchem auch das gesamtregister vorbehalten wurde, muß 
leider zurückgestellt werden. Die unter der Leitung von hrn. herbers mit halbem 
stundendeputat tägige mitarbeiterin Veronika unger (erlangen) hat intensiv an der 
fertigstellung des regestenmanuskripts zu Johannes Viii. gearbeitet. nach der um-
stellung des rund 800 regesten umfassenden manuskripts von ms-Word auf das 
textsatzprogramm Latex, welches die erhofften erleichterungen sogleich evozierte 
und zudem eine vereinfachte erstellung des registers verspricht, ging das nachtra-
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gen von kanonistischer überlieferung anhand von mikrofilmen, die das stephan-
Kuttner-institut der universität münchen zur Verfügung stellte, überraschend schnell 
vonstatten. nachdem die Bearbeiterin die Literaturangaben und Bibliographie er-
gänzt und vereinheitlicht sowie das sachregister, das überlieferungsverzeichnis und 
die Konkordanzlisten erarbeitet hat, erfolgt leicht verspätet die primärdurchsicht des 
projektleiters als Basis der kommissionsinternen Begutachtung. 

Papstregesten 1024-1058: 
nachdem Dr. Karl augustin frech (tübingen) die ergebnisse der kommissionsinter-
nen Begutachtung in das manuskript eingearbeitet und die digitale Druckvorlage 
aus ersparnisgründen zuletzt noch einmal umformatiert hatte, ist der Band mit 
rund 1100 regesten der sog. „deutschen päpste“ (1047-1058) im november 2011 
erschienen. im einvernehmen mit der Kommission und hrn. herbers (erlangen) 
als projektleiter hat Dr. frech anschließend pragmatisch die regesten Benedikts X., 
nikolaus‘ ii., honorius‘ (ii.) und alexanders ii. (1058-1073) in angriff genommen. 
in einem ersten schritt hat er die von Jaffé-Löwenfeld verzeichneten urkunden 
zusammengestellt und aufgrund der mgh-editionen erste chronikalische Quellen 
exzerpiert. Derzeit umfasst die sammlung das material für knapp 500 regesten.

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

Regesten Heinrichs IV. [1056 (1050)–1106]: 
an der Kölner arbeitsstelle haben der projektleiter prof. Dr. tilman struve (Köln) 
und der halbtägige mitarbeiter Dr. Dirk Jäckel (Köln/Bochum), dessen Vertrag bis 
ende 2015 verlängert  wurde, die erarbeitung des dritten faszikels (1076-1085) fort-
gesetzt. nachdem unkommentierte urkundenregesten ja längst vorliegen, wurden die 
regesten der ereignisreichen Jahre 1076/77 nun schon komplett abgeschlossen und 
entwürfe der historiographischen regesten für die Jahre 1078-1080 formuliert. mit 
hilfe der studentischen hilfskraft carlin Droick wurde ein vollständiges Quellen- 
und Literaturverzeichnis der beiden vorliegenden faszikel erarbeitet, um die abge-
kürzten titel auf ri online mit den vollständigen bibliographischen angaben der 
Literaturdatenbank (ri opac) zutreffend verlinken zu können. Der an der ruhr-
universität Bochum mit halbem Deputat für den von prof. Dr. gerhard Lubich ver-
antworteten vierten faszikel (1086-1106) zuständige Daniel Brauch m.a. hat die 
bereits kommentierten regesten für die Dauer des italienaufenthalts (1090-1096) 
komplettiert. zusätzlich zu diesen nun 89 Vollregesten, von denen die rund 55 auf 
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der historiographie fußenden besonders arbeitsintensiv waren, hat er noch 29 reges-
ten für die zeit nach des saliers rückkehr aus italien sowie der verbleibenden 20 
Briefe heinrichs aus seinem letzten regierungsjahrzehnt entworfen. Die 23 reges-
tenentwürfe zum (gegen-)Königtum Konrads (iii.) wurden um Kommentierungen 
ergänzt, doch ist die frage der plazierung der zwischen 1074 und 1101 verteilten 
stücke nach wie vor offen. alles in allem sind knapp 240 von etwa 320 zu erwarten-
den regesten dieses Bandes weitgehend bewältigt oder in angriff genommen.

Regesten Heinrichs V. [1106–1125]: 
an diesem Vorhaben wird derzeit nicht gearbeitet. Doch hat prof. Dr. gerhard 
Lubich als mitverantwortlicher für die salierzeitlichen herrscher- und papstregesten 
im Juni 2011 an der ruhr-universität Bochum eine tagung veranstaltet über 
„heinrich V.: herrschen in einem europäischen reich des hochmittelalters“, deren 
Beiträge in der ri-schriftenreihe erscheinen werden.

Regesten Friedrichs I. [1152 (1122)–1190, AT]: 
mit der auslieferung des vierten, die Jahre 1181-1190 umfassenden faszikels hat 
prof. Dr. ferdinand opll (Wien) sein über dreißig Jahre hinweg in mustergültiger 
Konsequenz ehrenamtlich verfolgtes projekt zumindest textlich erfolgreich abge-
schlossen. Der Dank, der ihm auf der österreichischen wie der deutschen Jahresver-
sammlung im herbst 2011 zuteil wurde, war aber insofern auch Vorschuß, als er 
jetzt einen abschließenden fünften faszikel in angriff genommen hat, welcher das 
Quellen- und Literaturverzeichnis sowie das personen- und ortsnamenregister des 
ganzen Werkes bieten wird. 

Regesten Heinrichs VI. [1165 (1190)–1197]: 
Dr. Katrin Baaken (tübingen) ist weiterhin ehrenamtlich dabei, die über viele Jahre 
gemeinsam mit ihrem verstorbenen gatten gesammelten nachträge zu Böhmer-
Baaken für eine Veröffentlichung unter den Work-in-progress-materialien auf ri-
online aufzubereiten. Dadurch und durch deren zuvor in mainz erfolgenden er-
schließung hat sich die geplante übergabe der fotosammlung und anderer materia-
lien an die Wiener Diplomata-abteilung verzögert.

Papstregesten 1181-1198: 
nach der Durchsicht des manuskripts des dritten teilbandes durch den projektleiter 
hrn. herbers (erlangen) unterzog der Bearbeiter Dr. ulrich schmidt (tübingen) 
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dieses einer schlußredaktion und fertigte die digitale Druckvorlage an. nach der 
herstellung in bewährter Kooperation von Kommissionsgeschäftsführung und 
akade-mielektorat ist der rund tausend Quartseiten starke Band mit 1545 regesten 
aus den pontifikaten urbans iii. und gregors Viii. (1185-1187) anfang 2012 
erschienen. auch die technischen probleme, die das einspielen eines von Dr. schmidt 
vorberei-teten updates der regesten Lucius‘ iii. auf ri-online verhindert hatten, 
sollten endlich gelöst sein. so konnte er die regesten für den pontifikat clemens‘ 
iii. (1187-1191) entscheidend weitertreiben. Von den etwa 1350 regesten, die nach 
Bereinigung um ca. 50 irrtümliche zuweisungen zu erwarten sind, hat er an die 
1200 regesten nahezu komplett ausgearbeitet, und vom rest elaborierte entwürfe 
formuliert. noch nicht völlig abgeschlossen ist die überprüfung der überlieferung 
sowie die Bearbeitung einiger problemstücke. nach dem vorgesehenen abgleich 
mit der materialsammlung in der göttinger arbeitsstelle der pius-stiftung kann die 
projektinterne Begutachtung voraussichtlich noch im laufenden Jahr 2012 einsetzen.

Regesten Albrechts I. [(1255/1282) 1298–1308, AT]: 
um das seit vielen Jahren darbende projekt endlich besser und zielführend zu fundie-
ren, hat die Jahresversammlung der Wiener arbeitsgruppe im oktober 2011 dessen 
ursprünglichen initiator prof. Dr. Winfried stelzer (Wien) fortan den stellvertreten-
den Direktor und Bibliotheksleiter des „instituts für Österreichische geschichtsfor-
schung“ (iÖg) Dr. paul herold als geschäftsführenden projektleiter respektive mit-
projektleiter an die seite gestellt. Wenigstens für die hälfte der regierungszeit exis-
tieren ausformulierte regesten, die wegen verschiedener Bearbeiter aber noch zu 
uneinheitlich sind. außer den urkundlichen Quellen sind die für das itinerar relevan-
ten historiographischen nachrichten im wesentlichen erfaßt. Die Kommentare und 
Literaturangaben sowie die urkundenfotos der materialsammlung müßten aktuali-
siert werden. Die weitere Bearbeitung soll am iÖg erfolgen, welches das projekt 
auch finanziell – etwa durch Werkvertragsmittel – zu unterstützen bereit ist. Dies 
konkretisiert sich vorderhand in dem Vorhaben prof. stelzers, alsbald eine erste Lie-
ferung für die Jahre 1298-1300 vorzulegen.

Regesten Heinrichs VII. [1288/1308–1313]: 
an der arbeitsstelle saarbrücken haben sich der leider durch Krankheit geschwächte 
projektleiter prof. Dr. Kurt-ulrich Jäschke und der mitarbeiter prof. Dr. peter Thorau 
gemäß ausdrücklicher aufforderung der Kommission bemüht, das manuskript des 
zweiten, bis zum alpenübergang 1310 reichenden faszikels abzuschließen. speziell 
wurden die restlichen, vor allem historiographischen regesten sowie die regesten 
zu einzelnen regierungshandlungen formuliert sowie diesbezüglich notwendige 
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nachrecherchen in Bibliotheken und archiven durchgeführt. parallel dazu hat der 
projektleiter durch umfängliche sichtung des schrifttums die vorhandene material-
sammlung sowie die schon vorhandenen regestenentwürfe um teils sehr ausführliche 
Kommentare bereichert. Die ergebnisse aller dieser tätigkeiten wurden vom mit-
arbeiter in das manuskript eingearbeitet, in welchem gleichwohl noch etliche offene 
fragen „blockiert“ sind. anfang november 2011 hat die mitgliederversammlung 
das manuskript des zweiten faszikels zu interner (zwischen-)Begutachtung an 
sich genommen. im zuge der erarbeitung eines Laufzeit-antrages für die regesta 
imperii hat prof. Thorau an der Konzipierung gemeinsamer italien-recherchen 
durch die drei laufenden spätmittelalterprojekte mitgewirkt, soweit dies speziell die 
materialerhebung für den dritten heinrich-faszikel betrifft. Der zusammen mit Dr. 
sabine penth (saarbrücken) verfolgte plan einer tagung anläßlich des 700. Jubiläums 
der Kaiserkrönung heinrichs Vii. am 29. Juni 1312/2012 hat die finanzierung 
durch die Dfg erlangt; die deutsch-italienische Konferenz findet vom 2.-6.10.2012 
auf dem aventin in rom statt.

Regesten Ludwigs des Bayern [1314–1347]: 
für das an der Ludwig maximilians-universität (Lmu) zentrierte, von prof. Dr. mi-
chael menzel (Berlin) in Verbindung mit prof. Dr. irmgard fees (münchen) geleitete 
projekt ist das von Dr. Doris Bulach (münchen/halle a.d.s.) komplettierte, gut 400 
regesten aus den archiven und Bibliotheken der oberpfalz einschließlich regens-
burgs und tschechiens enthaltende manuskript des neunten regionalbandes nach 
absolvierung der internen Begutachtungen druckfertig gemacht worden. Die repro-
fähige Vorlage dieses Bandes hat Dr. Johannes Wetzel (münchen) im rahmen seiner 
stundenweisen Beschäftigung erstellt, nachdem er dafür ebenso wie für die kom-
menden hefte 9 und 11 intensive redaktionsarbeit geleistet hatte. überdies hat er in 
Vorbereitung des letzten Bandes der reihe, welcher in über 1000 nummern die Lu-
doviciana des Bayerischen hauptstaatsarchivs in münchen enthalten wird, 155 bzw. 
90 regestenentwürfe aus den Beständen „Kurbayern“ und „pfalz-neuburg“ formu-
liert. Dr. Bulach hat für das nun anstehende elfte heft mit den Ludoviciana aus den 
sog. „neuen“ Bundesländern alle archive sachsens und Thüringens angeschrieben 
und die dortigen Bestände eruiert und zusammengestellt sowie die durch Dr. 
matthias Lawo (mgh Berlin) freundlicherweise bereitgestellten Vorarbeiten zu den 
Beständen in Berlin und Brandenburg eingearbeitet. auch die künftigen erträge aus 
mecklenburg-Vorpommern und sachsen-anhalt werden sofort regestiert und mit 
ersten Literaturhinweisen versehen. 

Die wie Dr. Bulach zu drei Viertel der regulären arbeitszeit beschäftigte 
mirjam eisenzimmer m.a. (münchen) hat mit dem rothenburger Bestand 
die materialerhebung für das zehnte heft „mittel- und oberfranken“ endlich 
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abschließen können. Dank der hilfe des längst über achtzigjährigen ehemali-
gen stadtarchivars Dr. Ludwig schnurrer wurde der ca. 65 urkunden und 
einige Deperdita umfassende Bestand mit seiner umfangreichen und z.t. 
unbekannten kopialen überlieferung en détail fotografiert und dokumentiert. 
Die entsprechenden regestenentwürfe wurden zusammen mit denjenigen der 
kleineren fränkischen archive vom projektleiter durchgesehen. es wird erwartet, 
daß diejenigen der Bamberger Bestände und der urkunden des nürnberger 
staatsarchivs, dem in sich heterogensten Block, nun rasch nachfolgen, damit das 
manuskript 2012 druckfertig gemacht werden und auch dieser Band endlich 
das Licht der Welt erblickt. Die halbtägig beschäftigte Dr. sigrid oehler-Klein 
(Würzburg) hat kommentierte regestenentwürfe zu den überlieferungen der 
reichsstädte friedberg und Wetzlar im staatsarchiv Darmstadt und in den 
jeweiligen stadtarchiven formuliert. Die bereits begonnene Bearbeitung der 
Darmstädter überlieferung zu Wimpfen wurde zurückgestellt zugunsten 
derjenigen gelnhausens im staatsarchiv marburg sowie frankfurts im dortigen 
„institut für stadtgeschichte“, um die vier reichsstädte als eckpfeiler der 
geschichtslandschaft der hessischen Wetterau inhaltlich zusammenhängend 
bearbeiten zu können.

Regesten Karls IV. [1346–1378]: 
Die 9000 urkundenbelege umfassende Datenbank wurde von Dr. eberhard holtz 
(Berlin) in Verbindung mit der „constitutiones“-arbeitsstelle der mgh an der 
BBaW um weitere überlieferungen ergänzt, analog dazu das itinerar und das Ver-
zeichnis der ausstellungsorte. Die frage, wie mit dieser sammlung verfahren wird, 
wird im rahmen des etablierten Diskurses über die zukunft der regesta imperii in 
Deutschland geklärt werden.

Regesten Wenzels [1376/78–1400/1419, AT]: 
Der projektleiter prof. Dr. ivan hlaváček (prag) hat weiterhin das böhmische 
Kronarchiv extrahiert, die regestenentwürfe für städtische empfänger in Böhmen 
korrigiert und mit der analyse des sog. „reskriptenbuchs“ Wenzels begonnen. seine 
tschechisch regestierten Wenzeliana des „codex přemyslaeus“ dürften im Laufe des 
Jahres 2012 erscheinen. im Berichtsjahr herausgebracht haben mlada holá und 
andere unter dem titel „höfe, residenzen, itinerare“ eine auch etliche Wenzel-
Betreffe enthaltende auswahl der deutschsprachigen aufsätze prof. hlaváčeks, die 
dieser z.t. umgearbeitet bzw. biblographisch auf den heutigen forschungsstand 
gebracht hat. Wie vorgesehen, hat Dr. petr elbel (Brno/Wien) mit den von Dr. Karel 
hruza am Wiener „institut für mittelalterforschung“ organisierten finanzmitteln 
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eine digitale sicherheitskopie der prager Wenzel-sammlung angefertigt, welche an 
der Wiener arbeitsstelle deponiert wurde und nach entsprechender inventarisierung 
mit prof. hlaváčeks genehmigung benutzt werden kann. Damit ist außerdem ein 
wichtiger schritt zur virtuellen zusammenführung aller dislozierten sammlungen 
in einer einzigen Datenbank getan, die künftig online gestellt werden kann. Dr. 
hruza selbst hat seine rund 530 regesten der Wenzeliana in den archiven Baden-
Württembergs jetzt so weit ausgearbeitet, daß sie im Laufe des Jahres auf ri-online 
publiziert werden können.

Regesten Sigismunds [1410/11–1437, AT]): 
aufgrund des raschen fortschreitens des von Dr. Karel hruza (Wien) geleiteten 
fWf-projekts „Kaiser sigismund. herrschaft und netzwerke in drei reichen“, wel-
ches bis ende 2012 kostenneutral verlängert wurde, hat die österreichische arbeits-
gruppe im frühjahr und im oktober 2011 konzeptionelle Beschlüsse gefaßt, denen 
die deutsche schwesterkommission sich auf ihrer Jahresversammlung angeschlossen 
hat: Die fWf-projektarbeiten werden in den rahmen einer kompletten neubearbei-
tung von Böhmer-altmann (ri Xi) gesetzt. Die publikation der projektergebnisse 
und aller neubearbeiteten regesten erfolgt aus denselben pragmatischen gründen 
nach dem provenienzprinzip, wie dies für die regesten Ludwigs des Bayern und 
friedrichs iii. ausschlaggebend gewesen war und ist. zum ersten herausgeber der 
neubearbeitung wurde Dr. hruza bestellt. Das erste, von Dr. petr elbel (Brno/
Wien) erarbeitete heft mit den sigismundiana in mähren ist unlängst erschienen. 
in Wien, wo die von Dr. hruza bereits in angriff genommene Volltextedition der 
sog. (prager, iglauer und Brünner) Kompaktaten von 1435-1437 noch einmal ins 
stocken geraten ist, hat mag. anna Jagošová auf der Basis der urkunden-Digitalisate 
des ungarischen staatsarchivs (DL- und Df-Bestand) die urkundenregesten der 
Jahre 1416-1417 vom ungarischen ins Deutsche übersetzt und nachbearbeitet sowie 
ca. 75 Vollregesten erstellt. nach einer ersten überarbeitung der regestenentwürfe 
für die Jahre 1413-1414 begann sie mit der endredaktion der regesten für die 
Jahre 1410-1412, welche baldmöglich auf ri-online publiziert werden sollen. 
mag. alexandra Kaar (Wien) hat die erhebung des materials in den archiven und 
Bibliotheken der ober- und niederlausitz abgeschlossen. um das manuskript des 
entsprechenden provenienzheftes zum Jahresende vorlegen zu können, hat mmag. 
günter Katzler (Wien) seit 1. Juni 2011 die regestierung der gut 50 nummern des 
teilbestandes niederlausitz übernommen. 

an der universität Brno (Brünn) hat zum Jahresbeginn 2011 das von Dr. petr 
elbel geleitete Drittmittel-projekt „emperor sigismund‘s charters for czech 
recipients: tradition and innovation in Late medieval Diplomatics“ eingesetzt, 
an dem außer dem projektleiter noch Dr. přemysl Bar und mag. stanislav Bárta in 
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Brünn sowie als externer mitarbeiter pD Dr. andreas zajic mas (Wien) beteiligt 
sind. abgesehen von vier diplomatischen einzelstudien trägt das Brünner projekt 
zur neubearbeitung der sigismund-regesten bei durch die erarbeitung von zwei 
heften aus den archiven prags, bzw. West-, nord-, mittel- und ostböhmens. 
Dr. elbel und mag. Bárta recherchierten in den frühneuzeitlichen Beständen 
des mittelböhmischen staatsgebietsarchivs sowie des nationalarchivs in prag 
und wurden namentlich im Bestand der hauptmannschaft der böhmischen 
Lehengüter in Deutschland sowie im Bestand „alte manipulation“ fündig, wo 
rund zwanzig von etlichen aufgefundenen urkundenabschriften bisher völlig 
unbekannt waren. Die arbeiten in den prager archiven und Bibliotheken 
werden fortgeführt und von den in tschechien eruierten überlieferungen ca. 400 
regesten formuliert werden. an der von petr elbel, alexandra Kaar und robert 
novotný anfang Dezember 2011 in prag veranstalteten, von der tschechischen 
akademie der Wissenschaften unterstützten tagung  „Kommunikation im Krieg 
im späten mittelalter“ haben außer den Beteiligten an den sigismund-projekten 
auch etliche derjenigen an Wenzel und friedrich iii. mitgewirkt. Dr. hruza hat 
beim Wiener Böhlau Verlag einen zweiten Band mit kritischen Lebensbildern 
„Österreichische(r) historiker“ herausgegeben.

Regesten Friedrichs III. [1440–1493]: 
an allen drei arbeitsstellen sind regestenmanuskripte abgeschlossen, begutachtet 
oder satzfertig gemacht worden. unlängst erschienen ist zum einen der von Dr. eber-
hard holtz, dem Berliner arbeitsstellenleiter des von prof. Dr. Johannes helmrath 
(Berlin) geleiteten Kooperationsprojekts der BBaW, erarbeitete Band mit rund 800 
fridericiana aus den archiven und Bibliotheken Böhmens und mährens. nicht 
nur durch seinen umfang und wegen der mühe seiner erarbeitung, sondern auch 
inhaltlich bildet er fraglos einen meilenstein im projektverlauf. fast gleichzeitig kam 
der von Dr. sonja Dünnebeil (Wien) begonnene, aber von mmag. Daniel Luger 
(Wien) fertiggestellte Band mit den fridericiana der „allgemeinen urkundenreihe“ 
im Wiener haus-, hof- und staatsarchiv (hhsta) für die Jahre 1470 1475 heraus, 
so daß auch diese Bringschuld gegenüber dem das unternehmen so nachhaltig 
unterstützenden „fonds zur förderung der Wissenschaften“ (fWf) abgetragen ist. 
und in mainz ist das manuskript des dritten, von Dr. Dieter rübsamen erarbeiteten 
nürnberger regestenheftes für die Jahre 1456-1463 reprofähig eingerichtet worden 
und in Druck gegangen. obwohl die fortgesetzte, unabdingbare teilhabe Dr. 
rübsamens an der online-redaktion ihren tribut kostet, ist die regestierung der 
Lehns- und sonstigen urkunden für das vierte und weitere hefte fortgeschritten. 
Demgegenüber ist der geschäftsführende herausgeber prof. Dr. paul-Joachim heinig 
(mainz) durch die allgemeinen anforderungen von projekt und Kommission, vor 
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allem durch den nach der hälfte des Berichtszeitraums entstandenen zwang zur 
erarbeitung und Koordinierung eines antrags zur neufestsetzung der Laufzeit der 
gesamten deutschen regesta imperii 2016ff. vollkommen in anspruch genommen 
worden. in diesem konkretisiert sich die zukunft der „deutschen“ arbeiten an den  
regesten friedrichs iii. unter anderem in einem elaborierten, auf die österreichischen 
Belange abgestellten und erstmals die erhebung der archivalien in italien orga- 
nisierenden teilprojektantrag. Dieser wurde von prof. heinig in etlichen arbeits-
geprächen mit allen Beteiligten und vielen Betroffenen vorbereitet, formuliert und 
koordiniert, namentlich in einer projektkonferenz anläßlich des akademientags am 
20./21.6.2011 in Berlin. unter diesen umständen und zumal die halbe stelle von 
petra heinicker m.a. nach deren Wechsel an die Wiener arbeitsstelle aus finanziel-
len gründen nicht nachbesetzt werden konnte, hat die von ihr noch in mainz 
begonnene regestierung der fridericiana aus den archiven und Bibliotheken des 
regierungsbezirks unterfranken noch keinen fortgang gehabt. immerhin wurden 
die Digitalisate der von ihr regestierten urkunden im Wege eines Werkvertrags 
dergestalt aufbereitet, daß sie unschwer online gestellt werden können. 

Von Berlin aus hat Dr. eberhard holtz die recherchen in den reichsarchiven 
von stockholm und Kopenhagen abgeschlossen und die regestierung der 
friedrich-überlieferung in den archiven und Bibliotheken schleswig-holsteins, 
hamburgs und Bremens fortgesetzt. Dr. elfie-marita eibl (Berlin) erschließt 
weiterhin die überreich erhaltenen fridericiana im staatsarchiv Bamberg, 
und wie bisher hat Volker manz (Berlin) die Kumulierung der personen- und 
ortsregister durch simone Würz m.a. und die übrige mainzer online-redaktion 
unterstützt, was der einarbeitung der hefte 23 und 25 zugute gekommen ist. 
an der arbeitsstelle Wien führen nach umfänglichem personalwechsel petra  
heinicker m.a. auf einer vollen stelle und mmag. Daniel Luger mit nur noch 
geringfügiger Beschäftigung  die arbeiten an den fridericiana aus der „all- 
gemeinen urkundenreihe“ des haus-, hof- und staatsarchivs für die regierungs-
jahre 1480-1483 und 1490-1493 fort. erfreulich ist, daß im rahmen des von 
prof. Dr. alois niederstätter (Bregenz) geleiteten fWf-projekts „Das letzte 
regierungsjahrzehnt Kaiser friedrichs iii.“ auch Dr. peter gretzel (Wien) sein 
weit gediehenes regestenmanuskript für die Jahre 1484-1489 fertiggestellt hat, 
obwohl er schon ende februar 2011 ausgeschieden ist, und daß auch Dr. anne-
Katrin Kunde ihr manuskript für die Jahre 1476-1479 von ihrem neuen Dienstort 
an der universität Luxemburg  aus überarbeiten will. Das von Dr. Kunde in 
Wien „hinterlassene“ manuskript für die Jahre 1480-1482 mit über einhundert 
bereits kommentierten Vollregesten wird von petra heinicker m.a. vollendet. 
sobald dies alles realisiert ist, wird wenigstens ein zentraler Quellenbestand der 
österreichischen überlieferung zu friedrich iii. abgearbeitet sein, doch harren noch 
tausende von Kaiserurkunden in hunderten von archiven der wissenschaftlichen 
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erschließung. indes erscheint die zukunft des unternehmens in seines 
helden „heimatland“ noch rosiger, als es der Widerspruch zwischen den der 
aufarbeitung harrenden Quellenmassen und dem personalmangel lange anzeigte: 
Die Österreichische akademie der Wissenschaften hat dankenswerterweise 
die bereits budgetierte überfällige mitarbeiterstelle mit cornelia holzner-
tobisch besetzt. und mit dem neuen Wiener Lehrstuhlinhaber univ.-prof. Dr. 
christian Lackner hat sich ein profunder Kenner der habsburgischen geschichte 
und herausgeber der „monumenta habsburgica“ zur mitwirkung an den 
friedrich-regesten bereiterklärt. zumal prof. Lackner zusammen mit dem nun- 
mehr als sein assistent tätigen mmag. Luger (Wien) ein umfängliches, bis 
nach slowenien ausgreifendes projekt zum landesfürstlichen themenkomplex 
„friedrich iii. und die steiermark“ konzipiert hat, scheinen die arbeiten in 
Österreich neuen auftrieb zu erlangen.

ein wichtiger Baustein zu dem „steirischen“ projekt ist das von den ehren-
amtlichen mitarbeitern Dr. Joachim Kemper (speyer) und Dr. Jure Volcjak 
(Laibach) erarbeitete manuskript „slowenien“ mit den fridericiana aus den 
Laibacher archiven. nach einer redaktionskonferenz, zu der sich prof. heinig 
und Dr. rübsamen mit dem als neuer Leiter des stadtarchivs in speyer voll in 
anspruch genommenen Dr. Kemper getroffen haben, hat sich abgezeichnet, daß 
das manuskript von einer dritten Kraft überarbeitet, vereinheitlicht und zum 
Druck eingerichtet werden muß. alle sonstigen ehrenamtlichen mitarbeiter/
innen in Deutschland, Österreich und slowenien haben ihre jeweiligen hefte 
nach bestem Vermögen gefördert, wobei Krankheiten und arbeitsüberlastung 
leider auch hier einschränkend wirkten. 

Regesten Maximilians I. [1486/93–1519, AT]: 
Bei dem an der ÖaW-arbeitsstelle graz von ass.-prof. i.r. Dr. inge Wiesflecker-
friedhuber und dem hauptamtlichen mitarbeiter Dr. manfred hollegger geleiteten 
projekt, für das außerdem noch die Werkvertragskräfte Dr. christa Beer, Dr. peter 
Krendl und Dr. angelika schuh (alle graz) tätig sind, schreitet die fertigstellung des 
fünften regestenbandes stetig, aber langsamer voran als zu Lebzeiten des unersetzli-
chen hermann Wiesflecker. Wieder wurde der Bestand der beiden teilbände für die 
Jahre 1505-1507 um einige hundert nummern vermehrt, so daß nun alles in allem 
rund 5.300 regesten formuliert sind. Weil dazu aber besonders viele gesandtenbe-
richte, instruktionen und anderes kompliziertes material gehört, dessen inhalt nur 
durch umfängliche Wiedergabe erschlossen werden kann und soll, ist mit der fertig-
stellung des „itinerarbandes“ V/1 erst 2013/14, mit derjenigen des zweiten teilban-
des „Österreich, das reich und europa“ wohl 2014/15 zu rechnen. so gut wie abge-
schlossen hingegen hat Dr. schuh das personen- und ortsnamenregister des dritten 
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Bandes (1499 1501). in form von pDfs (faksimiles) online gestellt wurden die 
personen- und ortsregister 1493-1495 und 1496-1498 sowie abkürzungs- und 
siglenverzeichnisse, mit denen v.a. die Literatursiglen in den regesten leichter 
aufgelöst werden können; eine direkte einarbeitung in die Datenbank ist für später 
vorgesehen.

Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu J. F. Böhmers 
Regesta Imperii: 
als 30. Band der reihe erschienen ist der von Karel hruza und alexandra Kaar heraus-
gegebene tagungsband „Kaiser sigismund (1368-1437) – zur herrschaftspraxis 
eines europäischen monarchen“. Bei dem manuskript von stefan reinke über „Die 
magister albertus de parma und sinitius. zwei Kuriale im päpstlichen hofdienst 
...“ haben die vom autor und der studentischen hilfskraft henrike höffeler an der 
mainzer geschäftsstelle vollführten satz- und registerarbeiten mehr zeit als gedacht 
in anspruch genommen, doch ist auch dieser Band endlich herausgekommen. 
Dasselbe gilt nach der erstellung des registers für den von franz fuchs (Würzburg), 
paul-Joachim heinig und martin Wagendorfer (Wien) herausgegebenen Band 
„König und Kanzlist, Kaiser und papst. friedrich iii. und enea silvio piccolomini 
in Wiener neustadt“, für den eine öffentliche präsentation am ort des geschehens 
in aussicht genommen wurde.

Elektronische Regesta Imperii – Regesta Imperii-Online: 
innerhalb der mainzer online-redaktion verfolgte Dr. Dieter rübsamen weiterhin 
alles, was mit der allgemeinen Konzeption der Datenbanken zu tun hat. im einzelnen 
ließ er sich weiterhin die Bearbeitung und einstellung verschiedener online-register 
angelegen sein, zuletzt desjenigen der ri Xi (sigmund) mit ca. 20.000 Lemmata. 
im zuge der ständigen Vermehrung und Verbesserung des ri-opac forcierte er 
den ausbau der Thesaurussuche, welche nunmehr ca. 65% der um weitere 100.000 
auf ca. 1,5 mio vermehrten Datensätze umgreift. im hinblick auf die neuerliche 
evaluation 2012 wurden verschiedene agenden forciert, die schon bei der letzten 
überprüfung 2009 in aussicht gestellt worden, aber bisher an technischen, 
finanziellen oder personellen problemen gescheitert waren: Die einbindung von 
Bildmaterial (urkundenfotos, faksimiles, online-texte usw.), die Verlinkung mit 
referenzunternehmen, von welchen im oktober 2011 ein weitgehender abgleich 
mit der „neuen Deutschen Biographie“ (nDB) erfolgte, sowie im hinblick auf 
die neuprogrammierung die entwicklung von schnittstellen zu Datenbanken 
(pnD, sWD) und für Datenbankanbieter (citavi, hebis usw.). Die Betreuung von 
homepage und Datenbanken oblag weiterhin der halbtägig beschäftigten simone 
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Würz m.a. für die homepage umfasste dies die ständige aktualisierung bestehender 
Daten und die pflege des seit 2010 online verfügbaren rezensionsarchivs zu allen 
ri-publikationen. Darüber hinaus mußten wieder zahlreiche externe anfragen, 
hinweise und nachträge – regesten wie opac betreffend – beantwortet resp. 
bearbeitet werden, was nicht selten aufwendig war. Durch monatliche updates 
des ri-opacs stand das riesige titelvolumen den nutzern ebenso aktuell wie 
uneingeschränkt zur Verfügung. Der regestendatenbank wurden die zuvor 
konvertierten hefte 24 und 25 der abteilung „friedrich iii.“, heft 8 der abteilung 
„Ludwig der Bayer“ sowie der ende 2010 erschienene zweite faszikel der regesten 
heinrichs iV. integriert. Dem schloß sich endlich die mit hilfe des Bearbeiters Dr. 
ulrich schmidt (tübingen) generalüberholte online-fassung der papstregesten 
1181ff. an. um die nicht zuletzt an diesem Beispiel eklatant hervorgetretenen 
restriktionen unserer bisherigen Datenbankstruktur künftig zu vermeiden, ist 
seitens der mainzer „Digitalen akademie“ eine komplette umprogrammierung 
unseres online-auftritts in angriff genommen worden. 

Bis hin zum abschluß eines förmlichen Kooperationsvertrags intensiviert 
wurden die Kontakte mit dem „Lichtbildarchiv älterer originalurkunden“ in 
marburg (LBa), dessen Bestände wechselseitig mit den zugehörigen regesten 
verlinkt wurden bzw. werden. am 1. september 2011 wurde das von der ruprecht-
Karls-universität heidelberg im rahmen ihrer „frontier“-ausschreibung 
auf zwei Jahre bewilligte Kooperationsprojekt mit dem historischen seminar und 
der abteilung für geoinformatik am geographischen institut der heidelberger 
universität gestartet, welches von Dr. Kilian schultes (heidelberg) koordiniert 
wird und unter dem titel „rigeo.net – raumbezogene analysemöglichkeiten 
zur unterstützung historischer forschung am Beispiel der regesta imperii“ 
auf die volle georeferenzierung aller online verfügbaren ri-texte abzielt. 
seit anfang 2012 beteiligen sich die ri-online an einem Dfg-projektantrag 
„Virtuelles deutsches urkundennetzwerk“ (Vdu), an dem außerdem prof. Dr. 
manfred thaller (historisch-kulturwissenschaftliche informationsverarbeitung 
der universität zu Köln), unser ri-Kommissionsmitglied prof. Dr. irmgard 
fees (münchen), das hessische staatsarchiv marburg sowie weitere archive und 
institutionen beteiligt sind. 


