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572 NACHRICHTEN 

si fitta rete di cooperazioni non ä mancato purtroppo qualche episodio spiace-
vole, che ha causato complicazioni e ritardi, come nel caso dei due spuria 
posseduti dall'Archivo Ducal de Medinaceli a Siviglia (nn. t l l e t58). L'edito-
re, per i principali criteri adottati, rinvia anche alla sua opera precedente 
sulla cancelleria di Ruggero II e si limita solo a dar ragione delle singole parti 
in cui si articola il tomo e di alcune innovazioni rispetto alle tecniche editoriali 
piü comunemente praticate, come, per esempio, Puso di parentesi per le 
lettere compendiate di documenti originali e pseudo-originali — indispensa-
bile, a giudizio dei Brühl, per il periodo anteriore al 1000 e raccomandabile 
per i secoli XI e XII — e la indicazione in apparato delle lezioni Offerte dalle 
piü antiche edizioni. II volume e corredato dei seguenti indici: Personenregi
ster, Ortsregister, Wort- und Sachregister (a cüra di Th. Kölzer), Wörter
verzeichnis der griechischen Textteile (a cura di D. Papachryssanthou), In
dex diplomaticus, Quellen- und Literaturverzeichnis, Empfängerverzeich
nis. Giuseppe Scalia 

Claudia Märt l , Die falschen Investiturprivilegien, MGH, Fontes iu
ris germanici antiqui in usum scholarum XIII, Hannover (Hahn) 1986, 233 
S., DM 48. — In den als „Ravennater Fälschungen" bekannten Texten ge
währen die Päpste Hadrian I. (772-795) und Leo VIIL (963-965) weitrei
chende Privilegien zugunsten Karls d. Gr. und Ottos d. Gr. Fest steht, daß 
die Texte während des Investiturstreites auf königlicher Seite gefälscht 
wurden. Zwei der Texte (Privilegium minus u. Cessio) haben Urkunden
form, einen Text könnte man als Narratio mit Synodalprotokoll bezeichnen 
(Hadrianum), das Privilegium Maius endlich ist eine Streitschrift, die die 
ursprüngliche Form einer Papsturkunde sprengt. Sehr eingehende For
schungen über die Vorlagen der Fälschungen, ihre erste Erwähnung und die 
Einordnung in die politische Situation können aber auch den oben genannten 
Zeitansatz ihrer Entstehung nicht genauer präzisieren als „von der Mitte 
der 80er Jahre des 11. Jh. bis zu den ersten Jahren des 12. Jh." (S. 76). Für 
eine Lokalisierung der Entstehung der Fälschungen weist M. darauf hin, 
daß die ihnen zugrundeliegenden Vorstellungen „mancherlei Berührungs
punkte" aufweisen „mit den Anschauungen, die in kaisertreuen Kreisen in 
Italien herrschten" (S. 95). Als Ort für die Entstehung der Cessio meint M., 
vielleicht eine der großen Reichsabteien - vielleicht Farfa? - in Anspruch 
nehmen zu können. Nach eingehender Auseinandersetzung mit der Überlie
ferung folgt der Text: Hadriani I. decretum de investituris (Hadrianum), 
Privilegium minus Leonis VIIL papae (Minus), Cessio donationum Leonis 
VIIL papae (Cessio), Privilegium maius Leonis VIIL papae (Maius). Im 
Anhang werden die schon in der Überlieferungszusammenschau besproche-
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nen „verfälschten Liber Pontificalis Auszüge aus der Hs. Wien, österreichi
sche Nationalbibliothek 2213 (W)" gesondert ediert und behandelt. Die Kor
rekturpanne bei den Seitenzahlen zum Register im Inhaltsverzeichnis lassen 
den von der akribischen Arbeit beeindruckten Rezensenten erleichtert auf
atmen: auch Monumenta-Akribie ist gegen solche Teufeleien nicht gefeit. 

W. K. 

Rainer Maria Herkenra th , Die Reichskanzlei in den Jahren 1181 bis 
1190, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse, 
Denkschriften 175, Wien 1985, 336 S. m. 24 Tafeln, DM 92. - Die rasch 
fortschreitende Edition der Barbarossadiplome wird in guter Monumenta-
tradition von intensiven Studien zur Kanzlei des Herrschers begleitet. Wäh
rend die Beschäftigung mit diesen Problemen für die Frühzeit Friedrichs I. 
noch in umfangreichen Aufsätzen ihren Niederschlag fand (J. Riedmann, 
K. Zeil l inger) , wuchsen die Studien über die späteren Regierungszeiten, 
von 1167—1180 zu zwei stattlichen Bänden an (W. Koch, R. M. Herken
ra th ) . Denen folgt nun noch der hier anzuzeigende Band, der die letzten 
Jahre des Kaisers behandelt. Er schließt die Lücke zur 1981 von P. Csen-
des vorgelegten Untersuchung über die Kanzlei Heinrichs VI., zeigt außer
dem auch an, daß der vierte Band der Barbarossadiplome in nicht allzufer
ner Zeit erscheinen wird. Zur Problematik und dem dennoch großen Wert 
der Kanzleiuntersuchungen hat H. Appelt schon im Vorwort des ersten 
Bandes der Barbarossa-Urkundenedition grundlegende Gedanken geäu
ßert. Sie waren die Basis für die Kanzleistudien. Der vorliegende Band ist 
allerdings hauptsächlich eine Diktatuntersuchung, die sich sehr eingehend 
auch mit der Schrift der einzelnen Notare auseinandersetzt. Sie ist ganz auf 
die praktische Verwendung für die Edition der Diplome ausgerichtet. Der 
erste Teil handelt die Notare in chronologischer Folge ab. Der zweite Teil 
stellt dann die Informationen zu jeder einzelnen Urkunde zusammen. Sehr 
nützlich ist die Konkordanz der Notarssiglen (S. 29), um sich schnell in der 
älteren Literatur zurechtzufinden. H.s Band will nicht als Kanzleigeschich
te dieser Periode angesehen werden. Eine solche, die ganze Regierungszeit 
Friedrichs umfassend, ist für den abschließenden 5. Band der Edition vorge
sehen. Dort erst wird also die Distanz des Erreichten von dem mutigen 
Beginn an, den die Arbeit von R. Egger (1961) bedeutete, deutlich werden. 
Es soll dort eingehend die Entwicklung der Herrscherurkunde Barbarossas 
aufgezeigt werden. H. hat in seinem Vorwort schon einige Fragestellungen 
genannt, die dort behandelt werden müssen: „Die Entstehung des einfachen 
Diploms, die Entwicklung jedes einzelnen Formularteils . . . subjektive Ak
zentsetzungen der einzelnen Notare . . . Beeinflussung durch die bischöfliche 


