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differenti direzioni. Da un lato, perciò, il volume offre contributi che, in lingua 
originale (francese, inglese, tedesco e italiano) e con diversa intensità, offrono 
agli storici, talvolta troppo distratti dalle problematiche interne ai rispettivi 
Paesi, l'occasione di conoscere spaccati della realtà politica e dell'azione de
mocratico cristiana nell'ambito europeo. Dall'altro, appoggiandosi sulla mole 
degli interventi prodotti (che, tuttavia, non coprono qualche comprensibile 
vuoto dell'ambiziosa architettura) si percepisce appieno la forza interpretativa 
di una forza politica, espressione del mondo cattolico, sostanzialmente inedita 
nel governo di alcuni dei più sviluppati Stati democratici, alla fine della Se
conda Guerra Mondiale. Nel suo complesso la democrazia cristiana europea 
appare una forza che in genere, sottraendo l'elettorato politico alla Destra, in 
una azione tendente a delegittimare le ali estreme degli schieramenti politici, 
occupa il centro dello schieramento politico, disposto ad allearsi ora con par
titi di sinistra, ora con partiti di destra. In tale percorso, essa viene alimentata 
dal retroterra religioso per fondare sullo sviluppo della persona umana e delle 
dinamiche associative il rifiuto del totalitarismo fascista e comunista, così 
come il radicalismo giacobino e anticlericale. Essa realizza, infine, una parti
colare rappresentanza di alcune spinte alla riforma socio-politica e, nello 
stesso tempo, dell'afflato conservatore che nasce dalle comunità fondate sulla 
tradizione e sull'armonia sociale, cercando forme di regolazione ora caratte
rizzate da un maggiore intervento dello stato, ora caratterizzate dalla parteci
pazione pluralista delle rappresentanze sociali degli interessi. Costituendo, 
comunque, dopo il secondo conflitto mondiale un importante strumento di 
educazione e di partecipazione alla democrazia. Andrea Ciampani 

Hans Eberhard Mayer, Die Kanzlei der lateinischen Könige von Jerusa
lem, MGH-Schriften 40, 2 Bde., Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 1996, 
LXXXI, 906 und IX, 1022 S., ISBN 3-7752-5440-4, DM 360. - Es handelt sich 
hier um eines der monumentalsten Werke der historischen Grundwissenschaf
ten in den letzten Jahren und in gewissem Sinne ein Resümee der bisherigen 
Forschungen des wohl besten Kenners der Kreuzzuggeschichte. Die Ge
schichte der Kanzlei der Könige von Jerusalem war von der Forschung bisher 
fast völlig übergangen worden, stellte sich das Thema aufgrund der fragmen
tarischen Quellenlage (lediglich 205 Urkunden der Königskanzlei von Jerusa
lem sind für den hier untersuchten Zeitraum 1099-1205 bekannt) eher als ein 
undankbarer Gegenstand dar, da allein die mühsame Prozedur des Diktatver
gleichs nähere Einsichten über Personal und Sprachstil zu gewähren ver
sprach. Trotz des dürftigen Quellenmaterials hat M. die schwierige Aufgabe 
überzeugend bewältigt und die grundlegende Geschichte der jerusalemitan-
ischen Königskanzlei geschrieben, wobei in dieser kurzen Anzeige nur einige 
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zentrale Punkte der großartigen Forschungsleistung angesprochen werden 
können. Zunächst gelingt der Nachweis, daß von einer eigentlichen Kanzlei 
erst ab 1115 mit der Ernennung eines Kanzlers gesprochen werden kann, ob
wohl schon zuvor ein aus dem lothringischen Raum stammender Diktator 
Urkunden für König Balduin I. nach dem Vorbild der niederlothringischen 
Herzogsurkunde konzipierte, wobei aber auch Elemente der kapetingischen 
Königsurkunde und der Kaiserurkunde miteinflossen. Auch seit der Ernen
nung eines Kanzlers blieb die Kanzlei ein Ein- bis Dreimannbetrieb (Kanzler, 
Notar und gelegentlich ein Schreiber zur Mundierung der Urkunden). Der er
ste größere Abschnitt der Arbeit (Bd. 1 S. 55-369) ist daher einer Prosopogra-
phie der Kanzler gewidmet. Die ersten beiden Kanzler kamen höchstwahr
scheinlich aus Süditalien, während in der Folgezeit eindeutig Personen aus 
dem französischsprachigen Raum (mit Ausnahme des Toskaners Bandinus 
und des berühmten Wilhelm von Tyrus) das Übergewicht hatten. Besonders 
in der Frühzeit der Kanzlei (-1150) entwarfen die Kanzler, die zuvor teilweise 
auch als Kanzleinotare tätig waren, selbst dictamina einiger Urkunden. Erst 
nach 1175 trat der Kanzler als Urkundenreferent völlig in den Hintergrund 
und allein Notare übernahmen die Aufgabe des Diktats, während dem erste-
ren lediglich die Unterfertigung und Besiegelung der Urkunden vorbehalten 
blieb. Die sich anschließende Prosopographie der Notare nimmt im Vergleich 
zu den Kanzlern einen wesentlich größeren Umfang (Bd. 1 S. 371-906; Bd. 2 
S. 1-781) ein, sind sie doch als zentrale Persönlichkeiten innerhalb der Kanz
lei anzusehen, da sie in der Regel sowohl als Urkundenkonzipienten als auch 
-mundanten auftraten. Bei der Untersuchung über die Notare spielt deshalb 
die Methode des Diktatvergleichs auch die entscheidende Rolle. Wie M. über
zeugend nachweist, wurden die Notare vom König und nicht vom Kanzler 
ernannt, da letzterer seit 1152 faktisch unabsetzbar war und somit der Kon
trolle durch den König weitgehend entglitten war, weshalb die Herrscher auf 
dem Prärogativ der Notarsernennung beharrten. Allein durch Ausweitung sei
ner Studien sowohl auf die Kanzleien anderer europäischer Herrscherhäuser 
als auch der landesherrlichen Kanzleien der eingewanderten Könige von Jeru
salem gelang es M., verhältnismäßig sichere Rückschlüsse über die Herkunft 
der insgesamt 20 nachweisbaren Notare zu gewinnen, da vor allem die einge
wanderten Könige aufgrund landsmannschaftlicher Bindungen Notare aus ih
rer Heimat in der entsprechenden Stellung innerhalb der Königskanzlei bevor
zugten und Einflüsse des regionalen Urkundendictamens und Urkundenfor
mulars dann auch in den im Heiligen Lande ausgestellten Urkunden sichtbar 
werden. Dieser Zuzug von Notaren aus Europa, deren Gros entsprechend der 
Herkunft der Könige gleichfalls aus Frankreich stammte, bewirkte zudem, daß 
die Diplome der lateinischen Könige von Jerusalem nicht „erstarrten", son-
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dem immer neuen Einflüssen unterworfen waren. Es erübrigt sich, darauf 
hinzuweisen, daß sich in den Kapiteln über die einzelnen Notare eine Vielzahl 
unschätzbarer Detailinformationen zu Format, Schrift, Besiegelungstechnik 
der einzelnen Diplome und auch Spuria findet (so wird z. B. Bd. 2, S. 429 ff. 
überzeugend nachgewiesen, daß eine Urkunde Guidos von Lusignan, die für 
die Frühgeschichte des deutschen Ordens von größter Bedeutung ist, zumin
dest in Teilen verunechtet ist). Ein Kapitel über die Mandate der Könige von 
Jerusalem, von denen freilich keines erhalten ist, und die ausländische Korre
spondenz der Könige, die vermutlich von der Hofkapelle erledigt wurde, so
wie eine Zusammenfassung, mehrere Exkurse und Indices runden die großar
tige Forschungsleistung ab, deren Benutzung in Zukunft für jeden Diplomati-
ker und Historiker, der sich mit dem lateinischen Osten beschäftigt, absolut 
unverzichtbar ist. Leider ist aber zu befürchten, daß aufgrund des gewaltigen 
Umfangs von fast 2000 Seiten der Leserkreis des Gesamtwerkes eher begrenzt 
sein und die Arbeit völlig unverdient mehr als „Nachschlagewerk" Verwen
dung finden wird. Zum Abschluß sei noch eine kurze Ergänzung angebracht. 
In seiner Diskussion über das Vorhandensein von Kanzleiregistern der Könige 
von Jerusalem (Bd. 2, S. 432 f.) geht M. auch auf den Registraturvermerk des 
Originals Guidos von Lusignan für Amalfi von 1190 April 10 ein. Zurecht ver
wirft der Autor die These Figliuolos, daß es sich bei dem Rta a Pho in vice-
simo HIP quintemione sue scripture um eine Auslaufregistratur handelt, da 
sich auf keinem weiteren Original ein Registraturvermerk findet. Doch ist 
die von M. vorgetragene Hypothese der Empfängerregistratur gleichfalls nicht 
stichhaltig. Der Registraturvermerk ist vielmehr aufzulösen: R(egistra)ta a 
P(rot)ho(notario) in vicesimo IUP quintemione sue scripture und gehört 
in die angiovinische Zeit (1307/08), da wir auf einer durch den Protonotar 
Bartholomäus von Capua am 8. August 1307 unterfertigten Urkunde (Arch. 
Segr. Vaticano, A. A. Arm. I-XVIII n° 4413) mit Registrata a prothonotario in 
vicesimotertio quintemione sui scripturus einen völlig analogen Registratur
vermerk finden. Offensichtlich legte Amalfi das Original Guidos von Lusignan 
Karl IL von Aryou, der ja Titularkönig von Jerusalem war, zur Bestätigung vor, 
woraufhin es dann in den verbrannten angiovinischen Registern registriert 
wurde. Doch bestätigt dieser kleine Einwand lediglich zusätzlich M.s Ansicht, 
daß die Könige von Jerusalem keine Kanzleiregister führten. - Tanto operi 
nulluni par elogium. Andreas Kiesewetter 

Bibliografia dell'Archivio Vaticano, vol. 7, Città del Vaticano (Biblioteca 
Apostolica Vaticana) 1997, XVI u. 846 S., ISBN 88-210-0681-6, Lit. 149.000. -
Auf die Bedeutung dieses Arbeitsinstruments, dessen Voranschreiten der 
Energie Giulio Battellis verdankt wird, ist bereits hingewiesen worden. Nach 
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