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HOCHMITTELALTER 677 

metà del XII secolo, di origine incerta. La parte della raccolta che presenta i 
maggiori problemi sul piano della datazione e dell'individuazione dell'autore 
è la seconda, per la quale l'editore ipotizza che sia stata redatta nell'ultimo 
decennio del XII secolo e che sia il frutto della collaborazione di più persone 
che operavano all'interno della cancelleria e della scuola del capitolo catte
drale di Hildesheim. Lo stesso De Kegel pone in evidenza che questa sezione 
della jBriefsammlung' doveva rispondere a due diverse finalità, l'ima di tipo 
politico, legata alla conservazione di documenti che comprovassero e legitti
massero la politica territoriale e quella „estera" della chiesa locale; l'altra di 
ordine pratico, derivante dalla necessità di disporre di esempi da utilizzare 
per il disbrigo della ordinaria corrispondenza della cancelleria nonché per 
l'insegnamento all'interno della scuola cattedrale. Da tale duplice ordine di 
finalità che ispirò i redattori della raccolta si possono desumere anche le 
possibilità euristiche offerte dal volume intero, il quale, se da un lato costitui
sce una fonte di grande interesse per la storia del diritto, per la diplomatica 
e per lo studio della retorica medioevale, dall'altro fornisce materiali di prima
ria importanza per la storia dei territori francesi e tedeschi ai quali la docu
mentazione pubblicata si riferisce. Nicolangelo D'Acunto 

Jürgen Petersohn, Rom und der Reichstitel „Sacrum Romanum Impe
rium", Sitzungsberichte der Wiss. Ges. an der J. W. Goethe-Universität Frank
furt am Main, Bd. XXXII Nr. 4, Frankfurt (Steiner) 1974, 35 S., ISBN 3-515-
06562-8. - Weist nach, daß der Reichstitel in seiner dreigliedrigen Form Sa
crum Romanum Imperium nicht erst um die Mitte des 13. Jahrhunderts, son
dern bereits rund 70 Jahre zuvor unter Heinrich VI. (erstmals 1186) in der 
könglichen Kanzlei Verwendung fand, und vermutlich aus der Selbstbezeich
nung stadtrömischer Skriniare (Notare) herrührt, die ihre vom Kaiser erlangte 
Autorisierung als Notare nämlich mit eben dieser Formel umschrieben (erst
mals 1180), doch wohl in Nachbildimg der Formel Sanctae Romanae ecclesiae 
scriniarius, die die (bis ca. 1170 in Rom einzig nachweisbare) Autorisierung 
durch das Papsttum bezeichnete. A. E. 

Claudia Naumann, Der Kreuzzug Kaiser Heinrichs VI., Frankfurt a. M. 
u. a. (Lang) 1994, 305 S., DM 79. - Die bei Gerhard Baaken entstandene Tübin
ger Diss. von 1987/88 befaßt sich mit dem von Heinrich VI. 1195 beschlosse
nen Kreuzzug, der durch den plötzlichen Tod des in Sizilien zurückgebliebe
nen Kaisers nicht über die Anfänge hinauskam. Die Vf. bezweifelt, wie bereits 
die Zeitgenossen, eine religiöse Motivation des Unternehmens und kommt zu 
dem Ergebnis, daß der Kreuzzug politische Gründe hatte, d.h. er sollte als 
Mittel dienen, um eine „Wiederannäherung" des Kaisertums an das Papsttum 


