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H istorische Disziplinen haben in der Geschich-
te der philosophisch-historischen Klasse der ÖAW 
schon von Anfang an einen besonderen Stellenwert 
besessen. Dies zeigt sich an einer ganzen Reihe von 
Kommissionen und den in ihnen erbrachten viel-
fältigen wissenschaftlichen Aktivitäten sowie he-
rausgegebenen Editionen, Aufsätzen und Mono-
graphien. Mit der vor nunmehr 10 Jahren erfolgten 
Zusammenlegung von vier dieser Kommissionen 
zu einer Forschungsstelle und in weiterer Folge zu 
einem Institut hat das Präsidium der ÖAW einen 
neuen Weg der Konzentration gesucht. Skepsis 
und Ablehnung einzelner Mitglieder der philo-
sophisch-historischen Klasse wurden durch den 
engagierten Einsatz des Leiters Walter Pohl und 
seiner Mitarbeiter(innen) bald überwunden und 
haben sich mittlerweile in Zustimmung, ja in 
vielen Fällen in Bewunderung gewandelt. Heute 
ist dieses Institut mit seine Forschungen von den 
Anfängen des Mittelalters bis in die frühe Neuzeit 
international ein Vorzeigeinstitut geworden.
Das Präsidium wünscht dem Leiter und seinen 
Mitarbeiter(inne)n weiterhin Erfolge, wie sie auch 
in dieser Broschüre dargestellt sind, und dankt 
gleichzeitig dem Team des Instituts für sein En-
gagement.

o. Univ.-Prof. Dr. Herwig Friesinger
Generalsekretär der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 

und Sekretär der philosophisch-historischen Klasse
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A ufgabe des Instituts für Mittelalterforschung 
ist die Erforschung der mittelalterlichen Geschich-
te und die Dokumentation, Erschließung, Edition 
und Bearbeitung von Quellen zur Geschichte des 
Mittelalters und der frühen Neuzeit. Dazu gehören 
insbesondere:
• die Edition von Herrscherurkunden im Rah-

men der Diplomata-Reihe der Monumenta 
Germaniae Historica (MGH);

• die Erschließung der schriftlichen Quellen der 
mittelalterlichen Reichsgeschichte für die Be-
arbeitung der Regesta Imperii;

• die Sammlung, Dokumentation und Edition 
der Inschriften des Mittelalters und der Frühen 
Neuzeit aus Österreich und Südtirol;

• die Untersuchung der Überlieferung, Bearbei-
tung und Edition frühmittelalterlicher Quellen 
sowie die Erforschung der Geschichte des Früh-
mittelalters. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf 
den ethnischen Identitäten und der Bedeutung 
der Völker in der politischen Landschaft des 
Frühmittelalters, wie auch auf dem Verständnis 
der Grundlagen des europäischen Mittelalters.

Das Institut verbindet auf international einzig-
artige Weise zwei wichtige Forschungsfelder der 
mittelalterlichen Geschichte: Auf der einen Seite 
nachhaltige und langfristige Quellenarbeit und 
das Studium schriftlicher Überlieferungen, auf 
der anderen Seite die Untersuchung der Identi-
tätsbildungsprozesse und der politischen Kultur 
des Mittelalters.
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Mittelalterforschung

INHALT

Profi l des Instituts für 
Mittelalterforschung 3

Wiener Diplomata-Ausgabe der  
Monumenta Germaniae Historica 
(MGH) 13

Frühmittelalterforschung 22

Inschriften des Mittelalters und der 
Frühen Neuzeit 31

Regesta Imperii 40

I nstitut für Mittelalterforschung

3  

Profi l des Instituts�

10 Jahre IMF.indd   6-3 11.08.2008   15:04:38



I nstitut für Mittelalterforschung

4  5  

Profi l des Instituts�

GESCHICHTE UND GEGENWART
Das Institut wurde von der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften auf Initiative von 
Herwig Friesinger am 1. Januar 1998 (zunächst 
auf fünf Jahre als Forschungsstelle für Geschich-
te des Mittelalters)  gegründet. Es vereinigte vier 
Kommissionen der Akademie, und zwar die für 
die Wiener Diplomata-Ausgabe der MGH, für 
Frühmittelalterforschung, für die Herausgabe der 
Inschriften des Deutschen Mittelalters und für die 
Neubearbeitung der Regesta Imperii. Das Institut 
besteht weiterhin aus vier Arbeitsgruppen, die an 
diesen vier großen Forschungsvorhaben arbeiten.
Damit hat das Institut Teil an einer großen Traditi-
on der mediävistischen Quellenforschung in Wien 
und an der Akademie. Seit Mitte des 19. Jahrhun-
derts verfügt Wien mit dem Institut für Österrei-
chische Geschichtsforschung über eine führende 
Ausbildungs- und Forschungsstätte für die histo-
rischen Hilfswissenschaften. In Kooperation mit 
deutschen Akademien und mit der Zentraldirektion 
der MGH wurden seither in Wien mehrere große 
Editionsreihen und Quellencorpora bearbeitet. 
Viele dieser Aufgaben übernahm die ÖAW in ihren 
Kommissionen. Die 1972 eingerichtete Kommis-
sion für Frühmittelalterforschung ergänzte dieses 
traditionsreiche Forschungsportfolio.
Die enge Zusammenarbeit zwischen diesen For-
schungsvorhaben seit 1998 gab ihnen neue Impulse, 
sodass das neue Institut bald international wahr-
genommen wurde. Innerhalb der Akademie ist es 
Teil eines dynamischen Forschungsschwerpunktes 
zum Mittelalter. Gemeinsam mit den Instituten für 
Byzanzforschung und für Realienkunde des Mit-
telalters und der Frühen Neuzeit sowie der Kom-
mission für Schrift- und Buchwesen bildet es das 
Zentrum für Mittelalterforschung; enge Zusam-
menarbeit besteht auch mit weiteren Forschungs-
einheiten. Die ÖAW bietet einen idealen Rahmen, 
um nachhaltige Quellenarbeit zu betreiben und in-
ternationale Forschungsnetzwerke auszubauen.

,DUNKLES‘ MITTELALTER ?
In der Öffentlichkeit gilt das Mittelalter oft als 
Gegenbild zur aufgeklärten Moderne: dunkle 
Jahrhunderte, in denen Armut, Unwissen, Aber-
glauben, Blutrache, Folter und Hexenverfolgung 
herrschten. Zum Teil wird das Mittelalter auch als 
Epoche der Genügsamkeit verklärt, in der jeder 
in einer überschaubaren Gesellschaft seinen Platz 
hatte und mit deren Helden man sich gerne iden-
tifi ziert. Mittelalter-Fantasien von König Artus 
bis zu den Nibelungen, von den Geheimnissen 
der Templer bis zum Herrn der Ringe fi nden ein 
begeistertes Publikum. Alle diese Mittelalter-Bil-
der basieren mehr auf Vorurteilen 
als auf Wissen. Doch zugleich zei-
gen sie, was den Reiz am Mittel-
alter ausmacht: Es ist eine Zeit, die 
uns seltsam vertraut und zugleich 
fremd ist. Mittelalterliche Kirchen, 
Burgen, Stadtviertel prägen noch 
heute vielerorts die Landschaft. 
Andererseits wirken Kampf- und 
Wirtschaftsweise, Standesprivile-
gien und Sozialordnung, religiöser 
Fanatismus und bewaffnete Selbst-
hilfe altertümlich. Der mindestens 
ebenso fremdartigen klassischen Antike fühlen wir 
uns, seit Renaissance und Humanismus, ungleich 
mehr verbunden.
Besonders die Übergangszeit von der Antike zum 
Mittelalter gilt als dunkel: Völkerwanderung 
und Fall Roms, Verfall der Bildung und Aufstieg 
der Kirchenherrschaft werden als archaisch und 
fremdartig betrachtet. Der Beginn der Entwick-
lung von Staaten und Nationen, rationalem Den-
ken und Individualität, Bildung und Wissenschaft 
wird erst in der Neuzeit gesucht, während man 
die frühmodernen Hexenverfolgungen oder die 
erst im 20. Jahrhundert perfektionierte Unterdrü-
ckung abweichender Meinungen ins Mittelalter 
verlegen möchte. Typische  

Mittelalterassoziationen

1998

2008
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MITTELALTERLICHE GRUNDLAGEN DER 
MODERNEN WELT
Wenig bedacht wird dabei, wieviele Elemente des 
modernen Lebens aus dem Mittelalter stammen. 
Vieles daran betrifft das Alltagsleben: Knöpfe, 
Brillen (das „Mittelalter auf der Nase“), Ga-
beln, Steigbügel, Taschen- und Turmuhren, das 
Schachspiel, arabische Zahlen, Buchführung und 
Bankwesen, Universitäten, Papier, Buchdruck und 
Schießpulver verbreiteten sich im Mittelalter. Ein 
viel größeres Forschungsproblem stellen aber die 
Grundstrukturen des modernen Europa dar. In der 
Spätantike und im Frühmittelalter wurde fast ganz 
Europa christianisiert. Das war das in der Welt-
geschichte bis dahin vielleicht ehrgeizigste Expe-
riment, alle Lebensbereiche nach einer höheren 
Wahrheit zu organisieren, um deren exakte For-
mulierung das ganze Mittelalter lang mit geistiger 
Schärfe gerungen wurde. Die Durchsetzung dieser 
christlichen Wahrheit rief zugleich intellektuelle 
und pragmatische Widerstände hervor, die ebenso 
zum europäischen Erbe gehören. Christlich geprägt 
war auch die neue politische und ethnische Orga-
nisation des Kontinents in Königreiche, die nach 
Völkern benannt wurden. So wurde die Grund-
lage der modernen europäischen Nationalstaaten 
gelegt. Lange Zeit hat die Forschung Probleme 
gehabt, diese bis heute grundlegenden Verände-
rungen nicht als Verwirklichung oder Zerstörung 
einer natürlichen Ordnung anzusehen, sondern als 
historische Prozesse zu untersuchen. Umso wich-
tiger ist es, die Welt des Mittelalters quellennahe 
und umsichtig darzustellen. 

FASZINATION MITTELALTER: 
CHANCEN UND GEFAHREN

„Warum ist das Mittelalter so populär?“ Unter die-
sem Titel berichtete das Magazin ‚Universum‘ vor 
einigen Jahren unter anderem über die Arbeit des 
Instituts für Mittelalterforschung. 
Doch diese Popularität in der Me-
dienwelt bezieht sich auf Mittelal-
terbilder, die oft ganz aus ihren Zu-
sammenhängen gelöst sind. Heute 
ist das Vergangene unterschiedslos 
und bezugslos verfügbar geworden, 
Atlantis, Troja, Mordor, Hogwarts, 
die Pyramiden und der Heilige Gral 
verfl ießen ineinander. Laut Umfra-
gen werden Churchill und Richard 
Löwenherz mehrheitlich für Ro-
manfi guren gehalten, Sherlock 
Holmes und König Artus aber für 
historische Persönlichkeiten. Der 
Verlust der historischen Urteilsfä-
higkeit und damit des kulturellen Gedächtnisses 
droht; umfassende wissenschaftliche Beschäfti-
gung mit Geschichte ist heute besonders notwen-
dig. Die Forschung muss sich auch am Dialog mit 
der Öffentlichkeit orientieren und sich bemühen, 
dass ihre Stimme hörbar bleibt. Gerade die Ge-
genbilder und Fluchtwelten eines eingebildeten 
Mittelalters müssen mit fundierten Forschungser-
gebnissen konfrontiert werden. Schon einmal, im 
Lauf des 19. Jahrhunderts, haben sich romantische 
Mittelalterbilder, zu denen renommierte Histori-
ker beigetragen haben, zu aggressiven nationalen 
und autoritären Ideologien verselbständigt. So sehr 
ein breites Interesse an Geschichte zu begrüßen 
ist: Die ständige professionelle wissenschaftliche 
Beschäftigung mit der Vergangenheit ist die ein-
zige Möglichkeit, Missbrauch und Beliebigkeit im 
Umgang mit der Geschichte entgegenzutreten.
   

Podiumsdiskussion zum Thema 
„Europas alte Völker“ in der 
Urania Graz 

Schach – eine der vielen 
Erfi ndungen im Mittelalter
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Interview mit Walter Pohl aus 
der Dokumentation „Terry 
Jones’ Barbarians“ (2006)

„Die Vielfalt ist Europas Schatz“
Gespräch mit Walter Pohl in der 
Zeitschrift „Die Furche“ (2004)
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MITTELALTERFORSCHUNG ZWISCHEN 
WISSENSCHAFT UND VORURTEIL
Mittelalterforschung bedarf dazu freilich eines kri-
tischen Blicks auf ihre eigene Geschichte, denn zu 
oft sind Mediävisten in der Vergangenheit bewusst 

oder unbewusst selbst zu Komplizen 
ideologischer Verzerrungen geworden. 
Das Interesse am Mittelalter speiste 
sich lange Zeit aus romantischen Vor-
stellungen, die oft mit antimodernen 
Refl exen verknüpft waren. Eine Zeit, 
in der Autoritäten unbefragt akzep-
tiert wurden, in der in überschaubaren 
Lebenswelten jeder seinen Platz hatte 
und wo der Glaube Antworten auf alle 
Fragen bot, das schien vielen als Ge-
genbild zur Modernisierung attraktiv, 
und viele Historiker lieferten dafür 
Material. Die Folge waren reaktio-
när-ständestaatliche Ideologien. Noch 
gefährlicher waren jene nationalen Be-
wegungen, die Ursprung und Recht-
fertigung ihrer aggressiven Ideologien 
in Völkerwanderungszeit und Mittel-
alter suchten. Die Germanen mussten 
in Deutschland als tapfere, edle Vorfah-
ren und Vorbilder herhalten, in Frank-
reich und Italien hingegen als grausame 
Feindbilder. Die Forschungsgeschichte 
ist keineswegs frei von solchen Ten-
denzen, die oft ganz gegen die Quellen 
mit großer Überzeugungskraft vertre-
ten wurden. Kein(e) HistorikerIn ist 
frei von zeitgebundenen Herangehens-
weisen; wichtig ist aber, dass man sich 
über die Bedingtheit des Interesses an 
der Vergangenheit Rechenschaft ab-
legt. Dieser Herausforderung hat sich 

das Institut für Mittelalterforschung mit seinem 
Schwerpunkt „Vergangenheit und Vergegenwär-
tigung“ gestellt.

WOZU MITTELALTERFORSCHUNG?
Gerade das Mittelalter ist eine Zeit, über die wir 
bei weitem noch nicht alles wissen, was zu wis-
sen ist. Manches wird sich wohl nie aus den lü-
ckenhaften Quellen der Zeit vor etlichen hundert 
Jahren herauslesen lassen. Doch viele Quellen sind 
noch nie bearbeitet worden, andere nur mit sehr 
eingeschränkten Fragestellungen. Die zahlreichen 
Varianten mittelalterlicher Handschriften, die 
vielen tausend unbenutzten Urkunden des Spät-
mittelalters oder die unbeachtet zerbröckelnden 
alten Inschriften gehören dazu. Zuweilen lässt sich 
daraus selbst für die wohlerforschten großen Er-
eignisse der Geschichte noch Neues herausfi nden. 
Sicherlich enthalten diese Texte 
und Überreste reiches Material 
über viele Aspekte menschlichen 
Lebens der Vergangenheit. Wir 
wissen noch immer viel zu wenig 
darüber, was soziale Gemein-
schaften zusammenhält und wie 
sie sich verändern. Im Mittelal-
ter lassen sich gesellschaftliche 
Veränderungen aus der Distanz 
und über lange Dauer in ihren 
Zusammenhängen beobachten. 
Unsere Quellen sind reichhaltig 
genug, um die wesentlichen Ent-
wicklungen erkennen zu lassen, 
aber nicht so unüberblickbar wie jene aus neuerer 
Zeit. Das Mittelalter erlaubt daher gut, Modelle 
und Hypothesen über gesellschaftliche Zusam-
menhänge an den Quellen zu bewähren. Erst im 
„fernen Spiegel“ des Mittelalters werden viele Züge 
der heutigen Zeit deutlich, oft zeichnen sich auch 
überraschende Parallelen ab. Aufgabe historischer 
Forschung ist es, der Komplexität vergangener 
Gesellschaften durch die Komplexität ihrer Dar-
stellung möglichst gerecht zu werden. Dazu ist ein 
breiter Überblick über die Quellen und ein ver-
tieftes Verständnis ihrer Anlage nötig.

Interdisziplinäre Projektarbeit

... oder glorreiche 
Helden

Grausame Barbaren ...
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QUELLENEDITIONEN UND 
GRUNDLAGENFORSCHUNG
Viele mittelalterliche Quellen wurden seit dem 19. 
Jahrhundert ediert, wobei die Methoden und An-
sprüche immer weiter gewachsen sind. Viel bleibt 
noch zu tun. Heute sind neue Herausforderungen 
an die Editionsarbeit dazugekommen. Digitale Me-
dien bieten neue Möglichkeiten, und das Institut 
für Mittelalterforschung hat sich diesen Herausfor-
derungen gestellt, von den Regesta Imperii online 
über die Ressourcen auf der Instituts-Homepage 
bis zur digitalen Edition fränkischer Geschichts-
bücher. Doch der Einsatz neuer Medien erfordert 
zusätzlichen Aufwand, da sie die klassische Edi-
tionsarbeit keineswegs ersetzen können. Insofern 
ist die Aufbruchsstimmung ins digitale Zeitalter, 
die in den neunziger Jahren herrschte, nüchterner 
Überlegung gewichen, wodurch bestmögliche 
Benutzbarkeit bei vertretbarem Aufwand erreicht 
werden kann. Zugleich wächst von den Geldgebern 
der Grundlagenforschung weltweit der Druck, zu 
raschen Ergebnissen zu kommen. Es ist ein großes 
Verdienst der Österreichischen Akademie der Wis-
senschaften, Editions-Projekten die nötige langfri-
stige Perspektive zu bieten.
Die Auseinandersetzung mit Quellen ist und bleibt 
eine notwendige Grundlage mediävistischer For-
schung. Vielfach wird es heute in den Kultur- und 
Geisteswissenschaften vorgezogen, in vorwiegend 
theoriegeleiteter Forschung allgemeine Thesen 
und Modelle aufzustellen. Doch vereinfachen sol-
che Modelle oft und halten einer Konfrontation 
mit der Vielfalt der Quellen kaum stand.  Auf der 
anderen Seite sollte sich die Quellenforschung 
nicht auf das positivistische Dokumentieren und 
Edieren beschränken. Mit den Entstehungs- und 
Überlieferungszusammenhängen unserer Quellen 
erfassen wir zugleich Produktion und Weitergabe 
von Wissen, und damit einen wesentlichen Bereich 
gesellschaftlicher Integration.

EIN ZENTRUM DER INTERNATIONALEN 
MITTELALTERFORSCHUNG

Um adäquat mit mittelalterlichen Quellen zu ar-
beiten, ist hohe technische Kompetenz nötig, wie 
sie in Wien seit Generationen weitergegeben und 
verfeinert wird. Zugleich bedarf es dazu großer 
Offenheit für neue Ansätze, für aktuelle Fragen 
und internationale Entwicklungen in der Mittelal-
terforschung. Auf diesem Gebiet hat sich das Institut 
in den zehn Jahren seines Bestehens rasch weiter-
entwickelt. Bestehende Netzwerke wurden ausge-
baut. Fortgesetzt wurde die Zusammenarbeit mit 
den traditionsreichen deutschen Partnerunterneh-
mungen, den Monumenta Germaniae Historica, 
den Regesta Imperii und dem interakademischen 
Deutschen Inschriftenwerk. Ausgebaut wurde in-
nerhalb Österreichs das epigraphische Netzwerk, an 
dem zahlreiche freie MitarbeiterInnen in den Bun-
desländern und viele Institutionen beteiligt sind. 
Durch neue Initiativen und Kooperationen ver-
stärkte sich die Zusammenarbeit mit den Ländern 
Ostmitteleuropas. Beispielhaft dafür ist das Projekt 
der Sigismund-Regesten, an dem österreichische, 
tschechische und ungarische MitarbeiterInnen zu-
sammenarbeiten. In der Früh mittelalterforschung 
ist Wien ein wichtiger Knotenpunkt in einem in-
ternationalen Netzwerk geworden, das enge Zu-
sammenarbeit und viele gemeinsame Projekte mit 
KollegInnen und Institutionen von Los Angeles 
bis Jerusalem, von Bergen bis Tunis ermöglicht. 
NachwuchsforscherInnen aus den verschiedensten 
Ländern kommen zu kürzeren oder längeren Auf-
enthalten nach Wien, um von hier Anregungen 
und Erfahrungen mitzunehmen. Mit acht Posten 
für WissenschafterInnen (Stand: 2008) ist das In-
stitut nicht groß. Doch mit Drittmittel-Angestell-
ten, freien MitarbeiterInnen, ausländischen Gästen 
und Partnern, und nicht zuletzt als Heimstätte des 
Wittgenstein-Preis-Projektes erreicht es eine kri-
tische Masse und hohe Sichtbarkeit.

Unentbehrlich für  
Quellenforschung sind Archive 
(hier Cava de’Tirreni/Italien) ...

... aber auch der Disput und 
Austausch mit KollegInnen 
verschiedener Fachrichtungen
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URKUNDEN
 
J  eder von uns hat schon mit Urkunden zu tun 
gehabt. Obwohl sie sich rein äußerlich stark von 
mittelalterlichen Urkunden unterscheiden, handelt 
es sich immer um in bestimmter Form ausgefertigte 
beglaubigte Schriftstücke rechtlichen Inhalts. Für 
die Erforschung der mittelalterlichen Geschichte 
bilden Urkunden neben den erzählenden Quellen 
die zahlenmäßig größte und wichtigste Quellen-
gruppe. Sie wurden entweder ausgestellt, um Recht 
zu schaffen, oder um bereits bestehende Rechtsver-
hältnisse schriftlich und verbindlich festzuhalten. 
Der Rechtscharakter mittelalterlicher Urkunden 
darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich 
nicht generell um rein objektive Quellen handelt. 
Häufi g wurden sie ausgestellt, um oft sehr umstrit-
tenen Ansprüchen zur Durchsetzung zu verhelfen, 
was jedoch keineswegs immer gelang. Das konnte 
dazu führen, dass mehrfache Wiederholungen des-
selben Rechtsinhalts oft über längere Zeiträume 
und durch verschiedene Urkundenaussteller not-
wendig waren, bis eindeutige Rechtsverhältnisse 
geschaffen werden konnten. 
Wie lange eine Urkunde rechtlich von Relevanz 
blieb und in Rechtsangelegenheiten als Beweis-
mittel diente, ist von Fall zu Fall unterschiedlich. 
Die Erforschung der Urkundenüberlieferung, der 
Gesamtheit ihrer späteren Abschriften, kann hel-
fen, darüber Aufschluss zu geben. 

W iener Diplomata-Ausgabe der 
Monumenta Germaniae Historica (MGH)

Geburtsurkunde 
(Mitte 20. Jh., BRD)

Originalherrscherurkunde (1206)

13  

PUBLIKATIONEN
Seit dem Jahr 2000 erscheinen in der Publikati-
onsreihe „Forschungen zur Geschichte des Mittel-
alters“, die in Monographien und Sammelbänden 
Forschungsergebnisse des Instituts veröffentlicht, 
durchschnittlich zwei Bände pro Jahr. Die Reihe 
wird im Rahmen der „Denkschriften der phi-
losophisch-historischen Klasse“ vom Verlag der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften 
publiziert. 

NÄHERE INFORMATIONEN 

Denkschriften:

http://verlag.oeaw.ac.at/ 
http://www.oeaw.ac.at/gema/neu_pub

Sonstige Publikationen:

http://www.oeaw.ac.at/gema/pub_alle

Veranstaltungen seit 1998: 

http://www.oeaw.ac.at/gema/event
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URKUNDENEDITIONEN 
UND QUELLENKRITIK

Die Interpretationsmöglichkeiten von Urkunden 
sind nicht allein auf Rechtsinhalt und Überlie-
ferung beschränkt. Insbesondere Herrscherur-
kunden (Diplome), die Gegenstand der Wiener 
Diplomata-Ausgabe der MGH sind, besitzen eine 
mehrfache und vielschichtige Aussagekraft. Die 
Ur kundenproduktion eines Herrschers erstreckt 
sich  über seine gesamte Regierungszeit, und so 
sind Urkunden unverzichtbare Textzeugen für 

die rechtlich-politische Situation einer Epoche. 
Einzelne Teile ihres Formulars boten Raum, um 
Herrscherideologie, Herrschaftslegitimation, 
ja sogar politische Propaganda zum Ausdruck 
zu bringen. Diese Formeln sind einzigartige 
Zeugnisse der Selbstwahrnehmung und des po-
litischen Selbstverständnisses des Regierenden.
Neben bewussten programmati schen Aus sagen 
erschließen sich – etwa durch die Zeugenreihen 
und Datierungen – auch andere Aspekte des po-
litischen und sogar des Alltagslebens der Zeit. 
Aus den Ausstellungsorten der Urkunden erge-
ben sich die wechselnden Aufenthaltsorte und 

die Reisetätigkeit des Herrschers. Letztere spiegelt 
ähnlich wie der Empfängerkreis der Urkunden die 
Reichweite der Herrschaftsausübung und deren 
Kernräume, aber auch politische Ansprüche wider, 
erlaubt gleichzeitig Rückschlüsse auf Reisewege, 
Reisegeschwindigkeiten, Fixpunkte und Gestal-
tung des Jahresablaufs sowie bevorzugte Aufent-
haltsorte. Die in den Urkunden genannten Per-
sonen lassen die politisch einfl ussreichen Schich-
ten erkennen, das Netzwerk, das den Herrscher 
um gab, sowie lokal einfl ussreiche Persönlichkeiten 
und Personengruppen.
Ohne momentan aktuelle Interessensschwerpunk-
te zu vernachlässigen, ist es Ziel jedes Urkunden-
editors, die zu bearbeitenden Urkunden unter 
möglichst vielen Aspekten zu analysieren.

14  

Die gegenwärtig 
vorbereiteten Editionen 

werden mehrere 
Generationen lang Gültigkeit 

und Relevanz für eine 
Vielzahl von Fragestellungen 

künftiger Historiker haben

DIE DIPLOMATA-ABTEILUNG DER 
MONUMENTA GERMANIAE HISTORICA

Als 1819 auf Initiative des Staatsmannes Freiherr 
Karl vom Stein in Frankfurt eine „Gesellschaft für 
ältere deutsche Geschichtskunde“ gegründet wur-
de, war nicht absehbar, dass die Herausgabe der 
Quellen zur Geschichte des deutschen Mittelalters, 
der „Monumenta Germaniae Historica“ (MGH) 
fast 190 Jahre später noch in vollem Gange sein 
würde. Dabei musste der ursprüngliche Plan, unter 
anderem alle Herrscher- und Privaturkunden des 
Mittelalters zu edieren, schon sehr früh aufgege-
ben werden. In seiner Anfangsphase maßgeblich 
durch Georg Heinrich Pertz und Johann Friedrich 
Böhmer geprägt, wurde das Unternehmen 1875 
in fünf Abteilungen gegliedert. Die Leitung der 
Diplomata-Abteilung wurde Theodor Sickel, seit 
1869 Direktor des Instituts für Österreichische Ge-
schichtsforschung, übertragen. Er legte 1876 die 
heute noch weitgehend maßgeblichen Richtlinien 
für die Bearbeitung von Urkundeneditionen vor. 
Dabei bedeutete besonders die von ihm entwi-
ckelte Methode des Schrift- und Diktatvergleichs 
einen Durchbruch für die Urkundenforschung, 
da sie Kriterien für die Beurteilung der Kanzlei-
mäßigkeit und damit auch für die Echtheitskritik 
bietet. 
Mit der Methode der Quellenkritik, die anhand 
mittelalterlicher Quellen entwickelt wurde, ver-
fügt auch der Neuzeit- und Zeithistoriker über eine 
universell einsetzbare wissenschaftliche Expertise 
für die kritisch-distanzierte Auseinandersetzung 
und Beurteilung schriftlicher Zeugnisse aller Art. 
Die Techniken der Textedition, der Quellenkri-
tik und die Erforschung der „Materialität“ der 
Überlieferung sind und bleiben als Grundlage hi-
storischer Erkenntnisse unbestritten, solange die 
Geschichtswissenschaft mit Quellen arbeitet.

15  

Zukunftsweisend war Sickel 
auch durch den erstmaligen 

Einsatz der Fotografi e für 
diplomatische Zwecke

Original (1207)
Chartular (Anfang 13.Jh.)
Abschrift (18. Jh.) 
elektronische Fassung (2007)

Freiherr Karl vom Stein

Georg Heinrich Pertz

Theodor Sickel

10 Jahre IMF.indd   14-15 11.08.2008   15:04:54



I nstitut für Mittelalterforschung

16  17  

Wiener Diplomata-Ausgabe der Monumenta Germaniae Historica�

DIE EDITION DER URKUNDEN 
PHILIPPS VON SCHWABEN

Philipp von Schwaben war der jüngste 
Sohn Kaiser Friedrich Barbarossas und 
Bruder Kaiser Heinrichs VI. Fried-
rich II., Hein-
richs Sohn, war 
beim Tod sei-
nes Vaters im 
September 1197 
erst drei Jahre 
alt – zu jung, um bereits die Regie-
rung im Reich zu übernehmen. Phi-
lipp, damals Herzog von Schwaben, 
wurde 1198 von einer Mehrheit der 

deutschen Fürsten zum König gewählt, während 
ein anderer Teil der Fürsten mit Unterstützung des 
englischen Königs die Wahl des Welfen Otto von 
Poitou durchsetzen konnte, die auch vom Papst ge-
billigt wurde. Der geographische Rahmen der von 
Philipp von Schwaben ausgestellten Urkunden ist 
durch die Anerkennung seines Königtums inner-
halb der deutschen und burgundischen Reichsteile 
und durch den Handlungsradius, der von seinen 
militärischen und politischen Erfolgen abhängig 
war, defi niert. 
Durch die Einfl ussnahme des Papstes 
und die Bündnisse Ottos IV. mit dem 
englischen und Philipps mit dem fran-
zösischen König erlangte der deutsche 
Thronstreit nahezu gesamteuropäische 
Dimension. Auch innerhalb des Rei-
ches versuchten beide Gegenspieler, be-
stehende Bünd nisse zu festigen und neue 
Bündnispartner zu gewinnen. 
Die Ergebnisse der militärischen Aktionen und 
diplomatischen Verhandlungen spiegeln sich da-
bei häufi g in den ausgestellten Urkunden wider. 
Philipp wurde am 21. Juni 1208 in Bamberg er-
mordet.

DIE WIENER DIPLOMATA-AUSGABE
DER MGH
Durch die führende Rolle, die Theodor Sickel und 
seine Schüler in der Diplomata-Abteilung spielten, 
die Ausbildungsmöglichkeiten und Ausstattung des 
Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 
und um die Edition der Herrscherurkunden zu be-
schleunigen, wurde von der Zentraldirektion der 
MGH 1904 beschlossen, als dritte Reihe neben den 
karolingischen und den salischen Herrscherurkun-
den in Wien unter Emil von Ottenthal, dem da-
maligen Direktor des Instituts für Österreichische 
Geschichtsforschung, die Reihe der staufi schen 
Herrscherurkunden ab Lothar III. einzurichten.
Ottenthal bearbeitete zunächst gemeinsam mit Hans 
Hirsch die Urkunden Lothars III., die 1927 abge-
schlossen werden konnten. In mehrfacher Hinsicht 
bedeutete die Edition der Urkunden Konrads III., 
die Friedrich Hausmann 1969 vorlegte, einen Fort-
schritt gegenüber früheren Editionen. Schließlich 
gelang es Heinrich Appelt in kurzer Zeit, von 1975 
bis 1990, die fünf Bände umfassende Edition der 
Urkunden Friedrichs I. Barbarossa fertigzustellen. 
1999 wurde die Zusammenarbeit zwischen den 
Monumenta Germaniae Historica, dem Institut für 
Mittelalterforschung und dem Institut für Öster-
reichische Geschichtsforschung in einer formellen 
Kooperationsvereinbarung neuerlich vertraglich 
bekräftigt. Derzeit wird in Wien am Institut für 
Mittelalterforschung die Edition der Urkunden 
Philipps von Schwaben bearbeitet, während am 
Institut für Österreichische Geschichtsforschung 

die Ausgabe der 
Urkunden Hein-
richs VI. fertigge-
stellt wird. 

Emil von 
Ottenthal

Friedrich I. mit seinen Söhnen 
Heinrich VI. und Philipp

Heinrich 
Appelt

Edition der 
Urkunden 

Konrads III.

Auszeichnungsschrift für die erste 
Zeile einer Urkunde Philipps

Philipp und Otto IV.

Regierungszeit und 
Urkundenwesen Philipps von 

Schwaben sind maßgeblich 
vom sogenannten „deutschen 

Thronstreit“ geprägt
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… ELEKTRONISCHE HILFSMITTEL … 
Auch von der Arbeitsweise her hat sich der All-
tag des Urkundeneditors – besonders in den letz-
ten beiden Jahrzehnten – grundlegend verändert. 
Textverarbei tungs pro   gram  me für die Er stellung 
der Ur kun  den  texte, online- Re cherchen und on-
line-Be stel lungen von Sekundärliteratur, einge-
scannte und online einsehbare bzw. sogar suchbare 
Regesten- und Urkundeneditionen brauchen, da 
selbstverständlich geworden, nicht eigens erwähnt 
werden. Elektronische Datenbanken, die das Ma-

terial nach verschiedenen Gesichtspunkten abruf-
bar beinhalten, sind längst an die Stelle von Zet-
telkarteien getreten. 
Sie bilden die Basis für einen Großteil der die 
Edition erschließenden Register und Verzeich-
nisse (Orts- und Personennamen, Empfänger und 
Überlieferungen, Lagerorte, Bücherverzeichnis), 
die aus ihnen weitestgehend automatisch generiert 
werden können. 

URKUNDENEDITION IM 
21. JAHRHUNDERT: METHODE, …
Wenn auch die diplomatische Methode in der 
zweiten Hälfte des 19. Jh. begründet wurde, hat 
sich doch vieles im Bereich der Urkundenbear-
beitung grundlegend geändert. Stand im 19. und 
in der ersten Hälfte des 20. Jh. das Original als 
einzig wirklich authentisch betrachteter Textzeuge 
im Mittelpunkt des Interesses, so wird heute den 
späteren Überlieferungen vermehrt Aufmerksam-

keit geschenkt. Erstmals hatte Fried-
rich Hausmann in seiner Edition der 
Urkunden Konrads III. (1969) alle 
bekannten Überlieferungen einer 
Urkunde verzeichnet, auch wenn sie 
nicht für die Texterstellung heran-
gezogen wurden, da sie oft wichtige 
Informationen über den ursprüng-
lichen Zustand selbst noch vorhan-
dener Originale bieten. Die Erfas-
sung der gesamten handschriftlichen 
Überlieferung eines Stückes, auch 
seiner Übersetzungen, liefert darüber 
hinaus wichtige Hinweise auf seine 
Verwendung in Rechtsstreitigkeiten 
späterer Zeit. In erzählenden Darstel-

lungen bot der Nachweis und die oft wortwörtliche 
Wiedergabe früher Privilegierungen die Gelegen-
heit, auf die Stellung und Bedeutung des Empfän-
gers hinzuweisen. 
Im inhaltlichen Kommentar zu den Urkunden 
geht es um den Versuch, Motiven und Anlass ihrer 
Ausstellung nachzugehen und sie in den Kontext 
verschiedener Gesichtspunkte zu stellen. Analog 
dazu ist auch der Umgang mit den gefälschten Ur-
kunden zu sehen, die man heute nicht mehr als 
Fälschungen zu „entlarven“ sucht, sondern die als 
Versuch betrachtet werden, häufi g bereits beste-
hende Rechte, die urkundlich nicht bzw. nicht ge-
nügend abgesichert waren, durch „rekonstruierte“ 
Rechtstitel zu legitimieren.

Der Nutzen elektronischer 
Technologien ist in allen 

Arbeitsbereichen spürbar

Datenbank der 
Originalurkunden 

Philipps von Schwaben

Steigende Ansprüche an 
moderne Editionen und 

beschränkte fi nanzielle und 
personelle Mittel stellen 
die Bearbeiter vor neue 

Herausforderungen
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Graphik rechts: besuchte 
Archive und Bibliotheken mit 
Beständen zu den Urkunden 

Philipps von Schwaben
(die Größe der Ortsnamen spiegelt 
die Bedeutung der Bestände für die 

Edition wider) 

… UND MODERNE TECHNIK
Auch bei der Vorbereitung der Archivreisen spie-
len die Möglichkeiten, die das Internet bietet, eine 
wesentliche Rolle: Aktuelle Informationen lassen 
sich über Websites der meisten Archive und Bi-
bliotheken abrufen, vielfach sind bereits online-
Recherchen in den Beständen möglich. Zudem 
vereinfachen und beschleunigen Anfragen per e-
mail und durch niedrige Preise möglich gewordene 
Flugreisen Planung und Durchführung der Archiv-
reisen bedeutend. Hatte Theodor Sickel in seinen 
Instruktionen 1876 noch detaillierte Anweisungen 
für die Anfertigung brauchbarer paläographischer 
Durchzeichnungen von Originalurkunden und 
die Verwendung von Siegelabgüssen gegeben, so 
eröffnen heute Digitalfotografi e und Scans von 
Vorlagen Möglichkeiten, zeitsparend und kosten-
günstig zu qualitativ hochwertigen und elektro-
nisch bearbeitbaren Reproduktionen zu kommen. 
Der Einsatz all dieser technischen Hilfsmittel er-
möglicht es heute, Urkundeneditionen in kürzeren 
und effi zienteren Arbeitsabläufen mit verbesserten 
Standards durchzuführen.

Wichtige Links:
http://www.oeaw.ac.at/gema/mgh

http://www.mgh.de

PROJEKT DIPLOMATA-AUSGABE 
DER MONUMENTA GERMANIAE 
HISTORICA:

Edition der Urkunden    
König Philipps von Schwaben (1198-1208)
Leitung: Andrea Rzihacek
Mitarbeiterinnen: Renate Spreitzer
Brigitte Merta (Institut für Österreichische 
Geschichtsforschung)
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DIE SUCHE NACH DEN URSPRÜNGEN

W enige Perioden der Geschichte sind im 19. 
und 20. Jahrhundert aus nationalistischer Sicht so 
stark missbraucht worden wie die Anfänge des 
Mittelalters. Hier suchten viele Nationen ihre Ur-
sprünge. Geschichte war in diesem Sinn vor allem 
Ausdruck, Entfaltung, Schicksal einer Nation, 
begründete deren möglichst alte Legitimität, ihre 
historischen Aufgaben und politischen Ansprüche, 
bot die Gedächtnisressourcen und das affektive 
Potential für die Vergegenwärtigung nationaler 
Einheit und trat in Konkurrenz zu anderen na-
tionalen Geschichtsentwürfen. Die nationale Ur-
sprungssuche hatte vornehmlich das Mittelalter 
zum Ziel. Das war nicht ganz aus der Luft gegriffen. 
In der Zeit zwischen dem 4. und dem 10. Jahr-
hundert wurden viele der modernen Völkernamen 
oder ihre Vorformen erstmals geschichtswirksam: 
Franken, Angeln und Sachsen, Iren und Schotten, 
Slawen, Bulgaren und Ungarn, Serben und Kroa-
ten, Schweden und  Dänen, Tschechen und Polen, 
Russen und Türken; dazu kommen letztlich nur 
regional identitätsbildende Namen wie Burgun-
der, Langobarden/Lombarden, Waliser, Basken, 
Normannen, Bayern, Alemannen oder Friesen. 
Doch ‚identisch‘ mit modernen Völkern gleichen 
Namens war keines davon. Die einander vielfach 
durchkreuzenden Nationalgeschichten arbeiteten 
sich daher ab an den zahlreichen Brüchen, Am-
bivalenzen und Widersprüchen der Ethnohistorie 
des Mittelalters und verstrickten sich in kontro-
verse Debatten darüber, welchem Volk die Räume 
einer fernen Vergangenheit denn gehörten. Diese 
„Suche nach den Ursprüngen“ wurde in einem 
Symposion und einem Sammelband des Instituts 
dargestellt. 

F rühmittelalterforschung VON DER VÖLKISCHEN 
GESCHICHTSSCHREIBUNG ZUR 

ERFORSCHUNG ETHNISCHER PROZESSE
Von Völkern konnte man früher fast wie 
von Lebewesen erzählen; sie galten als hi-
storische Subjekte, die ihre durchgehende 
Geschichte hatten. Das geht auf die vorwis-
senschaftliche Vorstellung vom Volk als ei-
ner Abstammungsgemeinschaft zurück, die 
seit der Romantik zur Grundlage der histo-
rischen Wissenschaften und der Philologien 
wurde. Völker dachte man sich als charak-
terisiert durch eine allen ihren Angehörigen ge-
meinsame „Volksseele“, später auch durch rassische 
Gemeinsamkeiten, die typische Eigenschaften 
und Formen des kulturellen Ausdruckes determi-
nierten. Die Völkerwanderungszeit, sozusagen als 
heldenhafte Jugendzeit der europäischen Völker, 
war ein besonders beliebtes Feld der Darstellung 
solcher Gemeinsamkeiten. Das lag nicht zuletzt 
daran, dass sich diese Epoche durch ihre relative 
Quellenarmut als Projektionsfl äche vorgefasster 
Vorstellungen besonders eignete.
Einer genaueren und quellenkritischen Betrach-
tung halten solche Bilder von der Völkerwanderung 
freilich nicht stand. Gerade in der Wanderungszeit 
ist leicht nachzuweisen, wie stark die Zusammen-
setzung der Völker fl uktuierte, wie tiefgehend die 
Brüche im Lauf ihrer Geschichte waren, und dass 
gerade die erfolgreichsten von ihnen eine überwie-
gende Mehrzahl von Menschen anderer Herkunft 
integriert haben. Das ist ein wichtiges Ergebnis der 
Erforschung der „Ethnogenesen“ des Frühmittel-
alters, die Herwig Wolfram in Wien initiiert hat. In 
seinem 1979 erschienenen, bahnbrechenden Buch 
über die Goten legte er das Modell einer „histo-
rischen Ethnographie“ vor. Das Thema ethnischer 
Identitäten der Vergangenheit beansprucht heute 
große internationale Aufmerksamkeit; der ‚Wie-
ner Schule‘ wird dabei meist eine zentrale Rolle 
zugeschrieben.

Projektionen  mythischer 
Vergangenheit aus dem 19. Jh. ...

... und aus dem 13. Jh.

Herwig Wolfram 
korrigierte in zahlreichen 
Büchern falsche 
Vorstellungen über die 
Ursprünge der Völker
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EINE VERNACHLÄSSIGTE 
FORSCHUNGSRICHTUNG
Nach 1945 hatten nationale Ideologien und Ge-
schichtsbilder im deutschen Sprachraum ihre Le-
gitimität weitgehend eingebüßt. Doch dauerte 
es Jahrzehnte, bis sich die Mittelalterforschung 
von den vertrauten Vorstellungen lösen konnte. 
Vielfach verlor man einfach das Interesse an der 
kompromittierten Frühmittelalterforschung. Es ist 
wohl kein Zufall, dass die Kritik am biologischen 
Determinismus der völkischen Geschichtsschrei-
bung in Wien ein günstiges Umfeld fand. Hier 
waren die vielfältigen Ursprünge von Völkern 
(etwa durch einen Blick ins Wiener Telefonbuch) 
leicht nachzuvollziehen. Viele Österreicher der 
Kriegsgeneration hatten selbst den Wechsel ‚nati-
onaler‘ Identitäten zwischen ‚Deutschen‘ und ‚Ös-
terreichern‘ vollzogen, und es war klar, dass es im 
Rahmen bestimmter historischer Konstellationen 
Spielraum für subjektives Zugehörigkeitsbekennt-
nis gab. Nach ersten Studien Erich Zöllners hat 
Herwig Wolfram diese Forschungsrichtung ver-
ankert und ausgebaut. Dazu kam in Österreich die 
Erfahrung vom Zusammenbruch zweier Imperien 
innerhalb weniger Jahrzehnte, die das Interesse am 
Niedergang des römischen wie des karolingischen 
Reiches hervorrief. Heinrich Fichtenaus „karo-
lingisches Imperium“ (1947) wurde international 
viel beachtet. Die „Transformation of the Roman 
World“, die in den 1990er Jahren Gegenstand eines 
von Wien mit angeregten Forschungsprogrammes 
der European Science Foundation war, ist bis heute 
ein wichtiges Thema der Wiener Frühmittelalter-
forschung. Während das Interesse am Frühmittel-
alter, besonders an der Übergangszeit von der An-
tike zum Mittelalter, in der deutschen Geschichts-
forschung  (zum Unterschied etwa von Großbri-
tannien und den USA) in den letzten Jahrzehnten 
eher schwach blieb, entstand so eine international 
orientierte Wiener Frühmittelalterforschung.

VON DER KOMMISSION FÜR 
FRÜHMITTELALTERFORSCHUNG ZUM 

WITTGENSTEIN-PROJEKT
Diese Frage nach der Entstehung der „Völker und 
Räume“ in Mitteleuropa war ein Hauptinteresse 
der 1972 gegründeten Kommission für Frühmittel-
alterforschung. Sie schuf Raum für Begegnungen. 
Zum ersten wurde hier gezielt das interdisziplinäre 
Gespräch zwischen Historikern, Archäologen und 
Philologen gesucht. Zum zweiten gelang es, eine 
Brücke zur Frühmittelalterforschung in den Län-
dern des damaligen Ostblocks zu schlagen. Die von 
Herwig Wolfram gemeinsam mit Herwig Friesin-
ger organisierten Symposien auf Stift Zwettl bo-
ten ein weithin anregendes Diskussionsforum. Das 
Interesse für interdisziplinäre Auseinandersetzung 
und für die Zusammenarbeit mit der ostmitteleuro-
päischen Forschung ist bis heute wichtig; das Thema 
„Archäologie der Identität“ behandelte 2006 ein in-
terdisziplinäres Symposion, ein Sammelband folgt.
Die Gründung der Forschungsstelle für Geschich-
te des Mittelalters 1998 bewirkte eine wesentliche 
Erweiterung des Horizontes und gab der weitge-
hend aus Drittmitteln fi nanzierten Arbeitsgruppe 
Frühmittelalterforschung den Rahmen, sich neuen 
Forschungsfragen und Ansätzen zuzuwenden. Die 
Frage der ethnischen Identitäten blieb wesentliches 
Forschungsthema; dazu trat nun verstärkt die Aus-
einandersetzung mit den schriftlichen Quellen und 
ihrer Überlieferung. Ein wachsendes junges Team 
begann sich mit großem Enthusiasmus mit viel-
fältigen Projekten zu beschäftigen, von der frän-
kischen Historiographie und den Vandalen über 
Heiligenleben und monastische Quellen zu den 
Urkunden von St. Gallen. Es bedeutete eine außer-
gewöhnliche Anerkennung dieser Forschungen, 
dass Walter Pohl im Jahr 2004 den Wittgenstein-
Preis (fi nanziert vom FWF) erhielt. Das Preisgeld 
ermöglicht es, von 2005 bis 2010 die Forschungs-
tätigkeit weiter zu intensivieren und neue Themen 
zu behandeln. 

Der Turm zu Babel – Symbol für 
die Vielfalt der Völker

Das Diskutieren überlieferter 
Modelle läßt neue Entwürfe 
entstehen

Erfahrungsaustausch im In- und 
Ausland ist eines der wesentlichen 
Elemente der Forschung 

Die Verleihung des Wittgenstein-
Preises 2004 an Walter Pohl – eine 
besondere Auszeichnung für die 
Arbeit am Institut

Der Wittgenstein-Preis ermöglicht 
intensive Förderung von jungen, 
begabten HistorikerInnen
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WITTGENSTEIN-PROJEKT: ETHNISCHE 
PROZESSE IM FRÜHEN MITTELALTER …
Im Frühmittelalter entstanden nicht nur viele Völ-
ker, die sich später zu modernen Nationen ent-
wickelten und bis heute die politische Landkarte 
prägen. Zugleich veränderte sich die Art und Weise 
des Denkens über Völker. Ethnische Identitäten 
wurden zur respektierten Grundlage politischer 

Macht. Sie beeinfl ussten Fremd- 
und Selbstwahrnehmung. Diese 
Perspektive ist den Europäern ge-
meinsam. Sie ist aber, das ist die erste 
Ausgangshypothese des Wittgen-
stein-Projektes, weder universell 
noch neuzeitlich, sondern geht in 
vielerlei Hinsicht auf das Frühmit-
telalter zurück. Aus diesem Blick-
winkel betrachtet ist Europa außer-
gewöhnlich. Es besteht aus einer 
Vielzahl relativ stabiler Staaten, die 
ethnisch bestimmt sind und sich zu 
Nationen entwickeln konnten. Das 
heißt keineswegs, dass diese Staa-
ten ethnisch einheitlich sind. Das 
waren sie nie und das sind sie auch 
nach einem Jahrhundert des Natio-
nalismus und der teils gewaltsamen 
Vereinheitlichung nicht. Aber fast 
alle diese Staaten sind nach Völ-
kern benannt und leiten von diesen 
Völkern die Rechtmäßigkeit ihrer 
Staatsgewalt ab. In den meisten an-

deren Kulturräumen der Weltgeschichte war dies 
anders – Herrschaft leitete sich ab von Städten (im 
antiken Griechenland oder Rom), von Religionen 
(das islamische Kalifat) oder von Dynastien (wie 
in Indien). Ethnische Identität als Grundlage von 
Staatsbildung - der Ansatz dieser Entwicklung liegt 
im Frühmittelalter. Hauptziel des Wittgenstein-
Projektes ist daher, besser zu verstehen, warum 
Völker im Abendland so wichtig wurden. 

… UND IHR CHRISTLICHER 
HINTERGRUND

Dabei spielen, das ist die zweite Ausgangshypothe-
se, christliche Weltbilder und kirchliche Organi-
sation eine bisher unterschätzte Rolle: Das Chri-
stentum war nicht einfach eine universelle Kraft, 
sondern konnte auch die Aufteilung der Welt in 
Völker rechtfertigen. Besonders das Alte Testa-
ment konnte für die Selbsteinschätzung als ‚auser-
wähltes Volk‘ ebenso als Vorbild dienen wie für die 
Wahrnehmung von umgebenden Völkern, durch 
deren Angriffe Gott seinen Zorn 
ausdrückte. Das Wittgenstein-
Projekt versucht auf mehreren 
Ebenen, diese beiden Hypothesen 
zu überprüfen. Erstens werden 
wie schon bisher am Institut für 
Mittelalterforschung Fallstudien 
betrieben, wobei besondere Auf-
merksamkeit auf die jeweilige Be-
deutung ethnischer Vorstellungen 
und Legitimationen gelegt wird. 
Zweitens geht es dabei vor allem 
um den Beitrag christlicher Deu-
tungsmuster. Dabei steht nicht 
nur die Historiographie im Blick-
punkt, es wird auch eine Reihe 
von Texten analysiert, die bisher 
nicht in diesem Zusammenhang 
gesehen wurden. Diese Zugänge 
werden durch einen interdiszipli-
nären Dialog (etwa mit Archäo-
logie und Ethnologie) ergänzt. 
Das Interesse hat sich also von der Entstehung, der 
‚Genese‘ der Völker verlagert auf die vielfältigen 
ethnischen Prozesse insgesamt, sowie auf die sich 
wandelnde Bedeutung ethnischer Identitäten als 
Integrationsfaktor großräumiger Herrschaftsbil-
dungen. Dabei werden ethnische Identitäten im 
Rahmen anderer Zugehörigkeiten gesehen, sei es 
nach Geschlecht, Religion oder sozialer Rolle.

Wie kam es zur Entstehung der 
europäischen Nationen? ...

.... und welche Hinweise auf 
diese Prozesse kann man in 
mittelalterlichen Quellen lesen?

Wittgensteinprojekt: 2005-2010
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TEXTE UND IDENTITÄTEN
Die schriftlichen, aber auch dinglichen Quellen 
sind nicht nur Spiegelbilder bestehender Iden-
titäten. Sie können selbst als Spuren von Identi-
tätsfi ndung, als Verhandlung von Identitätsent-
würfen interpretiert werden. Dieser Zusammen-
hang von Text und Identität lässt sich nicht nur 
in einzelnen Werken verfolgen, sondern auch in 
ihrer handschriftlichen Überlieferung. Diese neue 
Methode, die vielfältigen Kontexte und Varian-
ten der Texte in mittelalterlichen Handschriften 
auf ‚Identitätsspuren‘ zu untersuchen, wurde am 
Institut entwickelt. So können Hinweise auf die 
Anstrengungen von Individuen und Gruppen 
gewonnen werden, bestehenden Gemeinschaften 
und Herrschaftsverhältnissen Sinn zu geben. Aus 
der Verbindung des erprobten Instrumentariums 
der historischen Hilfswissenschaften mit Zugän-
gen aus der poststrukturalistischen Textkritik hat 
sich auf diese Weise ein mittlerweile international 

viel beachteter neuer Ansatz 
zur Erforschung von histo-
rischen Identitätsprozessen 
entwickelt. Walter Pohl 
hat in seiner Pilotstudie zur 
„Werkstätte der Erinne-
rung“ im süditalienischen 
Kloster Montecassino in der 
handschriftlichen Überlie-
ferung Strategien des kul-
turellen Gedächtnisses vom 
frühen bis ins hohe Mit-
telalter untersucht. Immer 
wieder abgeschriebene und 
veränderte „Schlüsseltexte“ 
entwerfen die Stellung 

Montecassinos in seiner politischen Umwelt. Un-
ser Wissen über die Langobardenzeit in Süditalien 
verdankt sich wiederum diesen Anstrengungen. 
Zahlreiche weitere Projekte am Institut gehen von 
ähnlichen Ansätzen aus.

EINE „HISTORIOGRAPHIE 
DER ZUKUNFT“

Was bedeutete für die Bewohner des Franken-
reiches die fränkische Identität? In seinen Arbeiten 
zu einer „Historiographie der Zukunft“ in den 
Frankenreichen vom 6. bis zum 10. Jahrhundert 
erforscht Helmut Reimitz die unterschiedlichen 
Identitätsentwürfe und die Deutung und Bedeu-
tung des Frankennamens, die sich in der ‚Nie-
derschrift und Wiederschrift‘  fränkischer Ge-
schichte abzeichnen. Dabei ließ sich zeigen, dass 
die Bandbreite zeitgenössischer Deutungsmög-
lichkeiten überraschend groß war. Es stellte also 
eine politische wie kognitive Leistung dar, den 
Frankennamen an eine gemeinsame Geschichte 
zu knüpfen und deren Erzählung in einer kollek-
tiven Erinnerung zu verankern. Zahlreiche Auto-
ren, Kompilatoren und Kopisten versuchten, aus 
ihrer Perspektive die vorgefundenen Texte neu 
zu deuten. Auch in der Karolingerzeit wurde die 
‚imperiale Identität‘ der Franken mit recht unter-
schiedlichen Interpretationen gefüllt. Gerade in 
diesen Auseinandersetzungen um verschiedene 
Modelle und Konzepte der Integration sind die 
Muster ethnischer und nationaler Identitäten ver-
handelt und vermittelt worden, die das Abendland 
in den folgenden Jahrhunderten erfolgreich wei-
terentwickelte.
Die vielschichtige Überlieferung 
eines historiographischen Textes 
untersucht auch Richard Corradini 
in seinen Studien zur Überlieferung 
der Annales Fuldenses, einer der 
wichtigsten Quellen zur Geschichte 
Mitteleuropas im 9. Jahrhundert. Der 
Text und seine Überarbeitungen re-
präsentieren die „Umgestaltung der 
fränkischen Welt“, aus der schließ-
lich das hochmittelalterliche Europa 
entstand.

Internationales Netzwerk: 
Texts & Identities

Um einen Text präsentieren 
zu können ....

... bedarf es akribischer 
Editionsarbeit
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I nschriften des Mittelalters 
und der Frühen Neuzeit

DIE MITTELALTERLICHE UND 
FRÜHNEUZEITLICHE INSCHRIFT

S iste viator, so richtet so mancher Inschriftentext 
direkt das Wort an den Vorübergehenden. Die mei-
sten Menschen gehen allerdings trotzdem achtlos an 
ihnen vorbei. Inschriften sind in einem 
derart hohen Maß Teil unseres Le-
bensraums, dass sie als selbstverständ-
lich hingenommen werden und kaum 
Aufmerksamkeit erregen. Das liegt nur 
zum Teil an der Reizüberfl utung, der 
der Mensch des 21. Jahrhunderts un-
unterbrochen ausgeliefert ist; oft ist es 
auch so, dass Lesung und Verständnis 
der Inschrift durch hohe Anbringung, 
schlechten Erhaltungszustand sowie 
ungewohnte Schriftformen oder Sprache erschwert, 
bisweilen sogar unmöglich gemacht sind. Hier ist die 
Edition gefragt, die gleichsam als eine Art Dolmet-
scher dem interessierten Leser die Inschrift und ihre 
Botschaften aufbereitet. Denn nur so können In-
schriften auch heute noch ihrer Aufgabe nachkom-
men, Erinnerung zu bewahren – die Erinnerung an 
Menschen, an Ereignisse, an Rechtsübereinkünfte 
und vieles mehr. Wenn man sich nun darauf ein-
lässt, sich mit den Texten der Inschriften und ihrem 
Kontext im Gesamtdenkmal auseinanderzusetzen, 
so bereichern sie in ihrer oft sehr spontanen Aussage 
unsere Kenntnis über Denkweise und Mentalität der 
Menschen vergangener Jahrhunderte.
Um so erstaunlicher ist es, dass es bis in die dreißiger 
Jahre des 20. Jahrhunderts dauerte, bis erstmals ein 
großangelegtes Unternehmen, das sich die Editi-
on von Inschriften des Mittelalters und der frühen 
Neuzeit zur Aufgabe stellte, gegründet wurde.

Die älteste datierte Inschrift 
Ostösterreichs (1078?)

Inschriften als 
Informationsträger eines 

Kunstdenkmals

TEXTLANDSCHAFTEN DES 
FRÜHMITTELALTERS
Auch in der Gestaltung und Neugestaltung von 
Kompendien hagiographischer und liturgischer 
Texte lassen sich vielfältige Spuren zeitgenös-
sischer Orientierungsbedürfnisse fi nden. Max 
Diesenberger untersucht das am Beispiel des karo-
lingerzeitlichen Bayern. Das Bemühen um christ-
liche Integration orientiert sich am Raum des 
frühmittelalterlichen Bayern und trägt hier zur 
Identitätsbildung bei. Ähnliche Ansätze werden 
bereits auf weitere Texte, „Genres“ und Kompen-
dienüberlieferungen angewendet, etwa frühmit-
telalterliche Sermones-Handschriften, exegetische 
Texte, spätantike Chroniken, Briefsammlungen 
und Texte zu Zeitvorstellungen und apokalyp-
tischen Erwartungen.
Die neue Sichtweise auf die Texte und ihre Über-
lieferung führte auch zu neuen Wegen ihrer Dar-
stellung und Aufbereitung. Alternativ zu den her-
kömmlichen Editionen mit ihrer Rekonstruktion 
eines Archetyps können in digitalen Editionen die 
erhaltenen Texte in  spezifi schen Versionen in  den 
Zusammenhängen, in denen sie überliefert sind, 
gelesen werden. Pilotprojekt ist die digitale Edition 
dreier fränkischer ‚Geschichtsbücher‘ des 9. Jahr-
hunderts. Ein traditionelleres Editionsvorhaben 
ist die Faksimile-Edition der außergewöhnlichen 
Bestände von vielen hunderten Original-Urkun-
den des 9. Jahrhunderts in St. Gallen für das tra-
ditionsreiche Unternehmen der Chartae Latinae 
Antiquiores, das mit Forschungen zu den früh-
mittelalterlichen ‚Urkundenlandschaften‘ Europas 
verknüpft ist. In all diesen und weiteren Projekten 
geht es nicht darum, die ‚Ursprünge‘ Europas auf-
zudecken, sondern seine frühmittelalterliche Vor-
geschichte zu erforschen, die zum Verständnis des 
Heutigen unverzichtbar ist. 
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Christliche Texte geben 
wertvolle Aufschlüsse 
über frühmittelalterliche 
Gesellschaftsstrukturen
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DAS DEUTSCHE INSCHRIFTENWERK 
UND SEINE WIENER REIHE
Der Heidelberger Germanist Friedrich Panzer war 
es, der 1930 erstmals eine erfolgreiche Initiative 
zur Gründung eines nichtantiken Inschriften-Edi-
tionsunternehmens im deutschsprachigen Raum 
setzen konnte. Als tatsächliche Gründung kann 
man ein 1934 stattgefundenes Treffen der Bevoll-
mächtigten der Akademien von Berlin, Göttin-
gen, Heidelberg, Leipzig und München sowie der 
Akademie der Wissenschaften zu Wien – vertreten 
durch den Historiker Hans Hirsch – ansehen, bei 
dem die grundsätzlichen Richtlinien festgelegt 
wurden. 
Die deutschnational geprägte Grundhaltung der 
Initiatoren wirkte sowohl auf den Namen der ge-
samten Editionsreihe „Die Deutschen Inschriften“ 
(kurz: DI) als auch auf die Bezeichnung der 1937 
gegründeten Wiener „Kommission zur Heraus-
gabe der Inschriften des Deutschen Mittelalters“. 
Ebenso programmatisch war die Wahl des Bear-
beitungsgebietes des ersten Bandes der „Wiener 
Reihe“: das Burgenland „im deutschen Südosten“, 
ein epigraphisch vergleichsweise wenig ergiebiger 
Teil Österreichs. Damit beauftragt wurde ein frei-
er Mitarbeiter, der das Manuskript unter schwie-
rigsten Umständen noch im letzten Kriegsjahr im 
Feld fertig stellen konnte. Dass er im Jänner 1945 
ums Leben kam, hatte weitreichende Folgen für 
den Wiener Zweig des Editionsunternehmens, 
der für lange Zeit ohne kompetenten Bearbeiter 
blieb. Immerhin konnte sein Manuskript gerettet 
werden und 1953 als dritter Band der Gesamtreihe 
erscheinen. 

STAGNATION UND WIEDERAUFBAU
Die Vorgangsweise, die Kommission ohne fest an-
gestelltes wissenschaftliches Personal ausschließlich 
mit freien Mitarbeitern zu betreiben, blieb für die 
nächsten Jahrzehnte bezeichnend 
und trug das ihre dazu bei, dass die 
Bearbeitung der österreichischen 
Inschriften nur schleppend voran-
kam. Immerhin erschien 1966 der 
zweite Band der Wiener Reihe (DI 
10, W 3/1), der den Politischen Be-
zirken Amstetten und Scheibbs ge-
widmet ist.
Zu einer beträchtlichen Intensivie-
rung der Editionsarbeiten konnte 
es erst kommen, als zu Beginn der 
siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts 
der spätere Kommissionsobmann 
Prof. Dr. Walter Koch (Amtszeit 
1988-1997) Historiker in mehreren 
Bundesländern dafür begeistern 
konnte, die Bearbeitung von ihnen nahestehenden 
Inschriftenbeständen zu übernehmen. Eine erste 
Frucht dieser Bemühungen war 1982 das Erschei-
nen des ersten Kärntner Bandes (DI 21, W 2/1), 
der die Bezirke Spittal an der Drau und Hermagor 
umfasst. 
Um die Mitte der achtziger Jahre in-
itiierte Prof. Koch als zweite große 
Aufgabe neben der Edition eine 
Fotosicherung des österreichischen 
Inschriftenbestandes. Diese Sicher-
heitsverfi lmung soll an gesichts der 
immer akuter werdenden Umwelt-
problematik die Bewahrung des in-
schriftlichen Kulturerbes zumin-
dest im Foto gewährleisten. Dane-
ben hat sie natürlich auch die Aufga-
be, hoch qualitätvolles Bildmaterial 
als Basis für die Inschriftenedition 
bereitzustellen.

Der Verlagsprospekt des 
Gesamtunternehmens

Aufnahmearbeiten vor Ort

Schwer beschädigtes Epitaph, im 
Bild „konserviert“
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NEUE ORGANISATORISCHE 
STRUKTUREN 
Wichtige Schritte zur Konsolidierung der Arbeits-
stelle waren 1989 die erstmalige Bewilligung einer 
fi x angestellten Mitarbeiterin sowie eines Arbeits-

raumes. Somit konnten 
die Arbeiten sowohl an 
der Edition als auch an der 
Sicherheitsver f i lmung 
endlich intensiviert und 
vor allem auch organisa-
torisch durchstrukturiert 
werden. Zwischen 1993 
und 1997 konnte zum 
ersten Mal ein Editions-
band – Die Inschriften 
der Stadt Wiener Neu-
stadt (DI 48, W 3/2) – von 
einer (fremdfi nanzierten) 
hauptamtlichen Mitar-
beiterin erstellt werden.

Ab 1998 bot die Eingliederung der Wiener In-
schriften-Arbeitsstelle in die Forschungsstelle für 
Geschichte des Mittelalters die Gelegenheit zu 
einem weiteren Ausbau der nunmehrigen Arbeits-
gruppe. Dadurch konnte das Verhältnis zwischen 
angestellten und freien Mitarbeitern verschoben 
werden. Gegenwärtig gewährleisten zwei fi x ange-

stellte MitarbeiterInnen sowie zwei 
über Projekt angestellte, befristete 
und eine „geringfügig“ beschäf-
tigte Mitarbeiterin den Fortschritt 
der Forschungsarbeiten und die 
Betreuung der derzeit sieben freien 
MitarbeiterInnen. Die intensiven 
Kontakte zwischen angestellten und 
freien MitarbeiterInnen führten 
zur Bildung eines österreichischen 
Netzwerks „in epigraphicis“, das 
nicht zuletzt durch periodische Ar-
beitstreffen gefördert wird.

Workshop der österreichischen 
MitarbeiterInnen in der 
Dombauhütte St. Stephan

Karikatur zum Inschriftenband 
Wiener Neustadt 
(Monogrammist HD)

ERFOLGE UND PERSPEKTIVEN
Als Früchte der Arbeit der letzten Jahre werden 
2008 zwei Editionsbände im Druck erscheinen: 
Die Inschriften des Bezirks Krems-Land (DI 72, 
W3/3) sowie des Bezirks St. Veit an der Glan (DI 
65, W 2/2) – bezeichnenderweise je ein Band eines 
fi x angestellten und eines freien Mitarbeiters. 
Derzeit konzentriert sich die Aufmerksamkeit 
der MitarbeiterInnen an der Arbeitsstelle auf drei 
Editionsbände: Wien-St. Stephan bis 1520 (der 
enorme Bestand dieser Kirche von über 1000 in-
schriftlichen Denkmälern macht eine Teilung in 
zwei Einzelbände notwendig), Krems-Stadt und 
Eferding. Die letzten beiden Bände sind Teil eines  
FWF-Projektes über die Inschriftenlandschaften 
im oberen Donauraum, in dessen Rahmen nun 
erstmals auch eine Detailuntersuchung zu einem 
Spezialthema, nämlich die Entwicklung des fi -
gürlichen Grabdenkmals, durchgeführt werden 
kann. 
Je zwei weitere Bände in Oberösterreich, in der 
Steiermark und in Tirol werden von freien Mit-
arbeitern erarbeitet. Es sind dies renommierte 
Wissenschaftler, die zumeist neben ihren haupt-
amtlichen Tätigkeiten für eine gewisse Aufwands-
entschädigung Inschriftenarbeit leisten. 
Als zweites Standbein wird die Sicherheitsverfi l-
mung – zum Großteil durch die Länder fi nanziert – 
in Arbeitsetappen derzeit in den drei Bundesländern 
Wien, Nieder- und Oberösterreich durchgeführt. 
Teile Salzburgs, Vorarlbergs und des Burgenlands 
liegen bereits fotografi ert und dokumentiert vor. 
Der Aufbau dieses Fotoarchivs stellt inzwischen 
weit mehr dar als nur eine Vorarbeit für zukünftige 
Editionsbände; die etwa 13000 Fotos werden in 
zunehmendem Maß zu einer wichtigen Basis für 
vergleichende Forschungsansätze.

Zusammenarbeit bei der 
Inschriftenrestaurierung

Die Rittergrabplatte – ein 
charakteristischer Denkmaltyp 

des 16. Jahrhunderts
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INTERNATIONALE NETZWERKE 
Der seit 1988 andauernde Aufschwung der Wiener 
Inschriften-Arbeitsstelle  fi ndet eine Parallele im 
Aufschwung des Gesamtunternehmens: Von den 
derzeit 70 Bänden der Gesamtreihe sind 42 seit die-
sem Jahr erschienen. Gleichzeitig wurden auch die 
Kontakte zwischen den Arbeitsstellen der DI (dem 
einzigen Editionsunternehmen, an dem neben der 
ÖAW sechs deutsche Akademien beteiligt sind) be-
trächtlich intensiviert. Bei jährlichen Workshops 
wird neben der Festlegung allgemein verbindlicher 
Bearbeitungsrichtlinien an der einvernehmlichen 
Lösung inhaltli cher wie 
methodischer Pro bleme 
gearbeitet. 
Einen ersten Output die-
ser Gemein schaftsarbeit 
stellt die 1998 erschie-
nene „Terminologie zur 
Schriftbeschreibung“ 
dar. Abwechselnd ver-
anstaltete, periodisch 
stattfi ndende epigraphi-
sche Fachtagungen tra-
gen dazu bei, das For-
schungsgebiet Epigra-
phik über einen kleinen 
Kreis hinaus der geistes-
wissenschaftlichen Fachwelt näherzubringen.
Daneben unter halten die MitarbeiterInnen der Ar-
beitsgruppe In schriften – wenn auch losere – Kon-
takte zu den Inschriften-Editionsunternehmen in 
Tschechien, Po len, der Slowakei, Frankreich und 
England. Während sich die westeuropäischen Kon-
takte auf das Kennenlernen der jeweiligen Bestände 
sowie auf Klärung von Detailfragen beschränken, 
gehen diejenigen nach Osteuropa darüber hinaus 
und beziehen auch den methodischen Austausch 
mit ein, da diese relativ jungen Unternehmungen 
die Bearbeitungsrichtlinien der DI übernommen 
haben.

(W7/1)

(W7/2)
21(W2/1)

65(W2/2)

(W6/2)

(W6/1)

3(W1)

48(W3/2)

(W9/1,2)

(W3/4)

72(W3/3)
10(W3/1)

(W4/1)

(W4/2)

(W4/3)

SAMMLUNG, DOKUMENTATION UND 
EDITION DER MITTELALTERLICHEN 
UND FRÜHNEUZEITLICHEN 
INSCHRIFTEN IN ÖSTERREICH

Edition

Edition erschienen bzw. in Druck

Sammlung, Bearbeitung und Manuskripterstellung der Edition weit fortgeschritten

Sammlung und Editionvorbereitung in unterschiedlich fortgeschrittenen Stadien

Inschriften-Sammlung weit fortgeschrittenen; dzt. keine Bearbeitung

Fotodokumentation „Sicherheitsverfi lmung der Inschriften“

Sicherheitsverfi lmung

Gruppenfoto anlässlich 
der ersten gemeinsamen 

Arbeitstagung der Mitarbeiter 
der DI (1992)

10 Jahre IMF.indd   36-37 11.08.2008   15:05:21



I nstitut für Mittelalterforschung

38  39  

Inschriften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit�

STRUKTUR DER EDITION 
„DIE DEUTSCHEN INSCHRIFTEN“
Bereits 1934 wurde jeder der beteiligten Akade-
mien ein Bearbeitungsgebiet zugewiesen. Dasje-
nige der ÖAW umfasst Österreich und Südtirol. 
Man legte sich auf die Erfassung aller lateinischen 
und deutschsprachigen, original oder in Abschrift 
erhaltenen Inschriften des Mittelalters und der 
frühen Neuzeit fest. Jeder Band sollte einer po-
litischen Verwaltungseinheit gewidmet sein. Die 
obere Zeitgrenze war mit dem Ende der antiken 
Editonswerke vorgegeben, bei der unteren Zeit-
grenze einigte man sich nach einigen Diskussionen 
auf die Mitte des 17. Jahrhunderts.
Schon der 1942 erschienene erste Band, der dem 
badischen Main- und Taubergrund gewidmet ist, 
wurde nach einem Prinzip angelegt, das bis heute 
verbindlich geblieben ist: Das Kernstück stellt der 
Katalog dar, in dem jedes inschriftliche Denkmal 
in einer eigenen Katalognummer behandelt ist. 
Sie besteht aus Kopfzeile (mit laufender Num-
mer, Ortsangabe und Datierung), Beschreibung, 
eigentlicher Edition und Kommentar. Von der ur-
sprünglichen Vorgangsweise, auch die Abbildung 
zur Katalognummer zu setzen, kam man relativ 
bald ab, da die Bilder naturgemäß sehr klein bleiben 
mussten. Die Münchener Inschriften-Kommission 

war die erste, die ab 1972 eigene 
Abbildungsteile mit großforma-
tigen, qualitätvolleren Fotos an das 
Ende jedes Bandes setzen ließ.

MODERNE METHODISCHE ANSÄTZE
Die ursprünglichen Editionsrichtlinien stellten sich 
mit der Zeit als ungenügend (fehlende Kürzungs-
aufl ösungen und Übersetzungen) oder als unprak-
tisch (nach den Schrifttypen nachgeschnittene Let-
tern für die Transkriptionen) heraus. Mit räumlich 
wie zeitlich fortschreitender Arbeitserfah-
rung zeigte sich auch, dass dem spezifi schen 
Kontext der Inschrift als Teil eines Gesamt-
denkmals stärker Rechnung getragen wer-
den sollte. Den Endpunkt der Entwicklung 
hin zu den heute gültigen Bearbeitungs-
richtlinien setzte das von Prof. Koch 1991 
formulierte Manuale. Zusätzlich zur besser 
durchstrukturierten, kritischen Edition der 
eigentlichen Inschrift wird durch größe-
ren Detailreichtum bei Beschreibung und 
Kommentaren der Informationswert noch 
beträchtlich gesteigert. Mehrere  thematisch 
festgelegte synoptische Einleitungskapitel 
und bis zu 17 Register erschließen und ana-
lysieren den jeweiligen Bestand.
Die derzeit 70 erschienenen Bände stellen 
knapp 31.000 wissenschaftlich erschlos-
sene inschriftliche Denkmäler zur Verfü-
gung, die auch zunehmend als vielfältige 
Forschungsgrundlage für interdisziplinäre, 
vergleichende Fragestellungen genutzt wer-
den.  So hat die Wiener Arbeitsstelle in den 
vergangenen Jahren zwei internationale 
epigraphische Fachtagungen veranstaltet, 
deren vielfältige Themen ausdrücklich auf 
der Auswertung bereits publizierter In-
schriftenbestände aufbauten. Gerade bei inschrif-
tenpaläographischen Untersuchungen zeigte sich 
deutlich die Wichtigkeit ausreichender und qua-
litativ hochwertiger Abbildungen. Diese können 
besonders bei der Wiener Inschriften-Arbeitsstelle 
durch das Dokumentationsvorhaben der – einem 
spezialisierten Fachfotografen anvertrauten – Si-
cherheitsverfi lmung gewährleistet werden.

Grabplatte und Wandmalerei:  
zwei wichtige Inschriftenträger

Der Fotograf bei der Arbeit

Inschriften-Detailfoto in 
höchster Qualität
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DAS REGEST: 
DIE WESENTLICHE AUSSAGE

I m Vergleich zur Gegenwart mit ihrem im-
mensen Ausstoß an schriftlicher Information war 
das Mittelalter eine schriftarme Epoche. Für sich 
genommen jedoch ist die Anzahl der erhaltenen 
mittelalterlichen Schriftzeugnisse enorm hoch. Um 
die in ihren Bibliotheken, Archiven und Kanzleien 
angehäuften Schriftquellen zu ordnen und Bücher, 
Urkunden, Briefe usw. schnell aufzufi nden, legten 
bereits die mittelalterlichen Bibliothekare, Archivare 
und Kanzlisten Kataloge, Inventare und Register 
an – und verwendeten Regesten. Das Wort Regest, 
vom lateinischen „regestum“ abgeleitet, bezeich-
net ein „abstract“ und gibt den wesentlichen Inhalt 
eines Schriftstücks wieder. Regesten wurden vor 
allem bei Urkunden und Briefen von Hand außen 
auf das gefaltete Dokument geschrieben. Jeder Bi-
bliothekar, Archivar und Kanzlist verfasste „seine“ 

Regesten nach eigenem Gutdün-
ken, da es weder eine einheitliche 
Ausbildung noch Richtlinien für 
die Regestierung gab.
Der seit 1829 bei den Monumenta 
Germaniae Historica (= MGH) 
für die Kaiser- und Königsur-
kunden zuständige, in Frankfurt 

am Main wirkende Bibliothekar, Archivar und 
Gelehrte Johann Friedrich Böhmer (1795–1863) 
brachte die Idee ein, für die Arbeiten an den Voll-
texteditionen ein chronologisches Verzeichnis der 
bereits gedruckt vorliegenden Urkunden in der 
Form knapper Regesten zu veröffentlichen. Böh-
mers 1831 erschienenes erstes Urkundenverzeich-
nis für die Jahre 911–1313 hieß – älteren Vorbildern 
folgend – „Regesta chronologico-diplomatica re-
gum atque imperatorum Romanorum“.

DER BEGINN

Böhmer betitelte seinen 1839 ausgelieferten Band 
für die Jahre 1314–1347 „Regesta Imperii“, da er 
auch Papsturkunden und andere für die Reichs-
geschichte wichtige Quellen aufgenommen hatte, 
und unterteilte die Regesten: „Eine erste columne 
giebt jeder einzelnen urkunde eine nummer. … Die 
zweite columne enthält jahr monat und tag, die dritte 
den ausstellungsort, die vierte den inhalt der urkunden 
mit der nachweisung der werke in welchen sie abgedruckt 
sind. Bei noch ungedruckten urkunden ist ihr aufbe-
wahrungsort angedeutet.“ War das „Regest“ eine alte 
Erfi ndung, so sind die Regesta Imperii als Mittel 
der geschichtlichen Erschließung und Darstellung 
insgesamt eine „wissenschaftlich-methodische 
Neuschöpfung J. Fr. Böhmers“ (Leo Santifaller).
Weil Herrscherurkunden des Spätmittelalters 
von den MGH nicht in Volltexteditionen veröf-
fentlicht werden, kam und kommt Böhmers Re-
gesten innerhalb der Forschung für diese Epoche 
eine führende Rolle zu. Die Vorstellung jedoch, 
die Regesta Imperii in wenigen Jahren abschlie-
ßen zu können, wurde durch die große 
Zahl aufgefundener spätmittelalterlicher 
Herrscherurkunden vereitelt. Auf den 
von Böhmer geschaffenen Fundamenten 
der Regesta Imperii von zehn Bänden 
und Ergänzungsheften konnten seine 
Nachfolger aufbauen, und mancher alte 
Böhmer-Band ist bis heute nicht vollstän-
dig ersetzt worden.
In Österreich fand Böhmer in Joseph 
Chmel (1798–1858) einen gleich gesinn-
ten Partner, den er bei dessen Regesten 
der Urkunden König Ruprechts und Kai-
ser Friedrichs III. unterstützte. Über ein Jahrhun-
dert nach dem Tod der beiden Gelehrten wurden 
ihre Bemühungen um die Urkunden Friedrichs 
III. in einem Projekt der Regesta Imperii zusam-
mengeführt.

Titelblatt der Regesta Imperii 
1839

Studium eines 
Urkundenfaksimile bei den 

Regesta Imperii

R egesta Imperii

Johann Friedrich Böhmer 
(1795–1863)

Archivregest aus dem 18. Jh. für eine 
Urkunde Kaiser Friedrichs III. 
(HHStA Wien,  AUR)
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DIE REGESTA IMPERII IN ÖSTERREICH

Der in Innsbruck wirkende Julius Ficker (1826–
1902) wurde zum Fortsetzer der Regesta Imperii. 
Er bemühte sich um einen Editionsplan und 
um fähige Mitarbeiter, was bald Erfolge brach-
te: Die Regesten Karls IV. erschienen, dann die 
erste Lieferung der Neubearbeitung der Epoche 
1198–1272 und schließlich die Regesten Rudolfs 
von Habsburg und Sigismunds. Unter seiner Lei-
tung formten sich die Regesta Imperii zu einem 
unabhängigen österreichischen Editionsvorhaben 
und konzentrierten sich auf die Dokumentation 
der Tätigkeit der Herrscher. Die gesamte Reichs-
geschichte in Regestenform darzustellen, erwies 

sich der Materialfülle wegen als 
unmöglich. Nachdem die Regesta 
Imperii 1895 nach Wien verlagert 
worden waren, gelang es Emil von 
Ottenthal (1855–1931) 1906, das 
Unternehmen bei der Kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften an-
zusiedeln.
Zum Erfolg der Regesta Imperii 
trug auch bei, dass ihr Informa-
tionsgehalt beständig verbessert 
und verschiedene Verzeichnisse 

beigefügt wurden. Nicht nur urkundliches Mate-
rial, sondern auch die „subjektiv“ verfassten Chro-
niken und andere schriftliche Zeugnisse wurden 
wissenschaftlich bearbeitet. Jeder Band ist seither 
grundsätzlich das Ergebnis jahrelanger Recher-
chen und Auseinandersetzungen mit historischen 
Quellen. Rasch wuchsen die Regesta Imperii weit 
über ein Urkundeninventar hinaus und wurden zu 
einem Forschungsinstrument ersten Ranges. Sie 
bildeten mit den MGH-Editionen und den Dar-
stellungen der „Jahrbücher der Deutschen Ge-
schichte“ ein hoch angesehenes Trio von Grund-
lagenwerken der Geschichte des mittelalterlichen 
römisch-deutschen Reiches mit internationaler 
Vorbildfunktion.

IN SCHWIERIGEN ZEITEN

Mit dem Ersten Weltkrieg begann eine Zeit der 
vergleichsweise geringen Arbeitserträge, die erst 
nach 1945 überwunden wurde. Die Konstituie-
rung einer Kommission für die Regesta Imperii 
1931 und schließlich 1939 deren Erweiterung zur 
„Kommission für die Neubearbeitung der Regesta 
Imperii“ stellten aber wichtige Schritte der Institu-
tionalisierung dar. Seit 1939 ist auch der Präsident 
der MGH kraft seines Amtes Mitglied der Wiener 
Regestenkommission.
1929–1940 leitete Hans Hirsch 
(1878–1940) die Regesta Imperii, 
an denen wieder verstärkt deut-
sche Historiker partizipierten. Das 
Kommissionsmitglied Paul Frido-
lin Kehr (1860–1944) sorgte zu-
dem für fi nanzielle Zuwendungen 
seitens der Kaiser-Wilhelm-Ge-
sellschaft. Die während des Nati-
onalsozialismus betriebene Um- 
und Neuorganisation des Wissen-
schaftsbetriebes sah er skeptisch: 
„… so bekenne ich als Sohn einer 
vergangenen Epoche, dass mir die 
heutige Organisationswut gera-
de in wissenschaftlichen Dingen 
ebenso überfl üssig wie gefährlich 
erscheint“. Unter dem Obmann der 
Kommission Heinrich von Srbik war seit 1943 Leo 
Santifaller (1890–1974) mit der fachlichen Leitung 
der Regestenarbeit betraut. Insgesamt konnten 
zwischen 1933 und 1948 nur die Regesten Adolfs 
von Nassau abgeschlossen werden.

Eigenhändige Notizen 
J. F. Böhmers in einem 
Regestenband Ludwigs des 
Baiern von 1839 Literaturlektüre bei den 

Regesta Imperii
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1945: EIN NEUER ANFANG

Santifaller, seit 1945 Obmann der Regestenkom-
mission, strebte mit Erfolg nach einer „Intensivie-
rung und Beschleunigung der Regestenarbeit“ 
und erschloss neue fi nanzielle Mittel. In seiner Ära 
erschienen zwischen 1950 und 1971 die Regesten 
Ottos II., Ottos III., Heinrichs II. und Konrads II. 
sowie als große Neuerung die Papstregesten der 
Jahre 911–1024 von Harald Zimmermann. In Graz 
begann Hermann Wiesfl ecker 1950 mit der Samm-

lung der in fast unübersehbarer Anzahl 
existierenden Quellen zu Maximilian I. 
und parallel dazu mit einer begleitenden 
Darstellung, die in einer fünfbändigen 
Biographie gipfelte. In Deutschland kam 
es 1967 zur Gründung eines Parallelun-
ternehmens, der „Deutschen Kommission 
für die Bearbeitung der Regesta Imperii“. 
Zur geregelten Zusammenarbeit der zwei 
Regestenkommissionen wurden die 
„Wiener Richtlinien“ beschlossen, nach 
denen die beiden Kommissionen „recht-
lich und fi nanziell unabhängig“ sind, je-
doch eine „einzige enge Arbeitsgemein-
schaft“ für die Regesta Imperii bilden. 
1980 wurde die deutsche Kommission bei 
der Akademie der Wissenschaften und 
der Literatur in Mainz angegliedert.
Die deutsche Kommission ließ die Ka-
rolinger, Heinrich VI., Heinrich VII. 
und Ludwig den Bayern (neu-)bearbei-
ten, während in Österreich Albrecht I., 

Wenzel, Albrecht II. und Maximilian I. fortge-
führt wurden. Die Regesten Heinrichs VI. und 
Albrechts II. sind zum Abschluss gebracht worden, 
und jeweils mehrere Bände der Karolinger, Lud-
wigs des Bayern und Maximilians I. sowie ein Band 
Heinrichs VII. wurden von den Bearbeitern der 
Fachwelt übergeben.

AM ENDE DES 20. JAHRHUNDERTS

Neue Regesten-Projekte wurden in Österreich 
begonnen: Heinrich Koller begründete die Reihe 
der „Regesten Kaiser Friedrichs III.“, in der bereits 
zehn österreichische Hefte erstellt wurden. Weiters 
konnten die Regesten Konrads III. wieder aufge-
nommen und in einem umfangreichen Band veröf-
fentlicht werden. Schließlich legte Ferdinand Opll 
die Regesten Friedrichs I. bereits in drei Teilbänden 
vor. Als letztes Projekt begann 2004 auf Anregung 
Harald Zimmermanns die partielle Neubearbei-
tung und Ergänzung der Sigismund-Regesten so-
wie die Übersetzung ungarischer Sigismund-Re-
gesten unter der Leitung Karel Hruzas.
Für Studien wurde die Reihe „For-
schungen zur Kaiser- und Papstge-
schichte des Mittelalters. Beihefte 
zu J.F. Böhmer, Regesta Imperii“ 
eingerichtet, die 1978 mit einer Ar-
beit Oplls eröffnet wurde und derzeit 
über 20 Bände umfasst.
Um die Regestenarbeit organisato-
risch zu optimieren, wurde die Wie-
ner Kommission 1998 als „Arbeits-
gruppe Regesta Imperii“ in die neue 
„Forschungsstelle für Geschichte des 
Mittelalters“ (seit 2004 „Institut für 
Mittelalterforschung“) der Akademie überführt 
und mit zwei Mitarbeiterstellen ausgestattet, von 
denen eine der Arbeitsstelle der Maximilian-Re-
gesten in Graz zugeteilt ist. Die Arbeitsgruppe bie-
tet nicht nur den organisatorischen Rahmen für 
die am Institut angesiedelten Regestenprojekte, 
die von Mitarbeitern auf Drittmittelstellen betrie-
ben werden, sondern veranstaltet selbständig auch 
Tagungen, deren Ergebnisse publiziert werden. 
Aus der Regestenarbeit erwachsen zudem weiter-
hin Einzelpublikationen wie z.B. 2005 Manfred 
Holleggers Biografi e Maximilians I. und Heinrich 
Kollers Biografi e Friedrichs III.

Antonio de Predis: 
Porträt Maximilians I. 1502

Kaiser Friedrich I. 
(Darstellung 15. Jh.)

Die Kooperationen und 
Netzwerke der Arbeitsgruppe 

umfassen die deutsche 
Regestenkommission in Mainz 
sowie Partner in Berlin, Prag, 

Brünn und Pécs
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EIN BEISPIEL DER FORSCHUNG
Die mit der Regestenarbeit verknüpfte 
Erforschung von Urkunden und vor 
allem ihre historische Kontextualisie-
rung kann „nah“ an einen Herrscher 
und seine politischen und taktischen 
Überlegungen heranführen, wie fol-
gendes Beispiel aufzeigt: 
Das Heer König Sigismunds liegt im 
Februar 1421 im Feld vor dem Kloster 
Kladrau. Der Krieg gegen die Hussiten, 
die sich weigern, Sigismund als König 
von Böhmen anzuerkennen, verläuft 
ungünstig. Sigismund benötigt jede 
Unterstützung. So begibt er sich mitten 
in der Nacht, alle Standesunterschiede 
und mögliche Gefahren beiseite schie-
bend, persönlich zu den Hauptleuten 
des bewaffneten Kontingents der Stadt 
Eger. Nach dem Zeugnis eines zeitge-
nössischen Berichtes beschwört er die 

Egerer: „Steht mir bei, und es soll euer Schaden nicht 
sein. Was immer ihr glaubt, dass eurer Stadt nützlich ist, 
tragt es mir vor und ihr sollt es bekommen.“ Schon am 
folgenden Tag schreiben die Hauptleute ihrer Stadt 
und unterbreiten Vorschläge für Privilegierungen, 

die sie vermutlich bereits mit Sigis-
mund besprochen hatten. Der König 
hielt sein Wort: Etwas mehr als ein Jahr 
später stellte er ein erstes von mehreren 
Privilegien für Eger aus. Die Analyse 
dieser Urkunden und der Umstände 
ihrer Ausstellung zeigt, wie Sigismund 
für seine Getreuen sorgte, auf dass die 
Bürger der Stadt dester milticlicher unserr 
gnaden empfi nden und zu unsern diensten 
dester mere gereiczet werden.

IN DER GEGENWART
Im 21. Jahrhundert stehen alle Regestenbände auf der 
Homepage der Regesta Imperii-Online kostenlos im 
Internet zur Verfügung. Der Einsatz des Com puters, 
der  Digitalfotografi e und die Möglichkeiten der In-
ternet-Recherche erleichtern die Quel  len- und Li-
teratursuche, die tech nische Reges ten erstellung und 
die Anlage der Materialsam mlun gen. Sie er setzen 
aber keineswegs hilfswissen schaftlich ge schul te Hi-
storikerInnen. 

Diese haben weiterhin mit kritischem Urteil Quellen 
und Literatur auszuwerten und zu Regesten zu verar-
beiten. Weit über 100.000 Kaiser- und Königsurkun-
den des Mittelalters und unzählige andere Quellen 
haben die Regesta Imperii insgesamt zu sichten, um 
das Mittelalter vom 8. bis zum Beginn des 16. Jahr-
hunderts zu dokumentieren.
Bei der modernen Regestenarbeit wird versucht, 
nicht nur das traditio nell  zu erfassen de recht liche 
und politische Handeln des Herr schers nach dem 
Inhalt der Quelle zu dokumentieren, sondern auch 
andere für die Geschichte des Mittelalters interes-
sante Aspek te, beispielsweise kul  tureller Natur, 
dar   zubieten. 

Kaiser Sigismund 1437 
in Eger

Goldsiegel Kaiser Sigismunds 
(Stadtarchiv Pilsen, Sign. I 120)

Die Regesta Imperii gehören der 
umfassenden wissenschaftlichen 

Praxis an, die politisches 
und kulturelles Erbe sowohl 

rekonstruiert als auch bewahrt

Die dem Wesen der 
Regesten weiterhin 

innewohnenden 
Momente einer Selektion, 

Interpretation und Wertung 
lassen Regesten schneller als 

Volltexteditionen „altern“ 
und erfordern fallweise 
deren Neubearbeitung: 
Die Wissenschaft kennt 

keinen Stillstand

10 Jahre IMF.indd   46-47 11.08.2008   15:05:36



PROJEKTE DER 
ÖSTERREICHISCHEN   
REGESTA IMPERII

Regesten Friedrichs I. Barbarossa
Leitung Ferdinand Opll
Bisher erschienen: Drei Teilbände

Regesten Albrechts I.
Leitung Winfried Stelzer
In Vorbereitung: Ein Teilband

Regesten Wenzels
Leitung Ivan Hlaváček
In Vorbereitung: Zwei Hefte

Regesten Sigismunds
Leitung Karel Hruza
In Vorbereitung: Ein Ergänzungsband 
und eine Online-Publikation

Regesten Friedrichs III.
Leitung Heinrich Koller und   
Alois Niederstätter
Bisher erschienen: Acht Hefte aus 
österreichischer Produktion und eine 
Online-Publikation
In Vorbereitung: Zwei Hefte

Regesten Maximilians I.
Leitung Hermann Wiesfl ecker und 
Ingeborg Wiesfl ecker-Friedhuber
Bisher erschienen: Zehn Teil- und 
Registerbände

Angegliedert: 

Der Wirkungsbereich des römisch-
deutschen Königtums im 12. 
Jahrhundert
Leitung Peter Csendes
In Vorbereitung: Eine Monografi e

Publikationen der 
Regesta Imperii: 

http://ri-regesten.adwmainz.de
http://www.oeaw.ac.at/gema/ri

http://www.boehlau.at

Urkunde Kaiser Friedrichs III. 
vom 5. Juni 1479 
(HHStA Wien, AUR)
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