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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 
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Urkunde, das Aufkommen einer neuen Urkundenart in der Beurkundung 
von Hofgerichtsurteilen etc." Erste präzisere Hinweise auf einige dieser 
Probleme finden sich dann in der Zusammenfassung S. 317 ff. mit einer 
interessanten Statistik der Urkundenzahlen. Die Tafeln im Anhang sind 
nicht alle von guter Qualität, es fehlt auch jeder Hinweis auf den Abbil
dungsmaßstab. Besonders hinzuweisen ist auf die Nachträge und Berichti
gungen zu H.s Band von 1971, die Zeit von 1174-1180 umfassend, auf S. 
325-328. W. K. 

Eva Kessler , Die Auszeichnungsschriften in den Freisinger Codices 
von den Anfängen bis zur karolingischen Erneuerung, Veröff. der Kommis
sion für Schrift- und Buchwesen des Mittelalters. Reihe IV: Monographien, 
Bd. 1 (= Denkschriften 188), Wien (österr. Akademie der Wissenschaften) 
1986, 320 S., 217 Abb., 100 Schrifttaf., DM 90. - Gegenstand dieser von 
Rudolf Kloos (t 1982) angeregten und nach dessen Tod von Walter Koch 
betreuten, für den Druck tiberarbeiteten Münchener Dissertation (1983) 
sind die Auszeichnungsschriften, d. h. die in den Handschriften zur Hervor
hebung bestimmter Worte, Sätze oder Texte benutzten Schriften, wobei 
auch ein bisher kaum erforschter Aspekt, nämlich das Verhältnis dieser 
Schriften zur epigraphischen Schrift, behandelt wird. An Hand des gut 
überlieferten und überschaubaren Freisinger Handschriftenbestandes un
tersucht die Autorin den Formenbestand und die Wandlungen der Schrif
ten, wobei sie sich auf die Zeit von der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts 
bis zum ersten Drittel des 9. Jahrhunderts beschränkt. Mit Hilfe der Erar
beitung einer abgestuften Terminologie gelingt es ihr, die verschiedenen 
Grade der Auszeichnungsschriften eines Codex oder eines Schreibers in 
Beziehung zu setzen. Der umfangreichste Teil dieser wertvollen und sehr 
sorgfältig gearbeiteten Studie besteht aus einem Katalog, in dem die Aus
zeichnungsschriften der einzelnen Handschriften detailliert beschrieben 
werden (S. 141—314). Es folgen zahlreiche Schrifttafeln und Abbildungen, 
beide von vorzüglicher Qualität (und das bei einem vergleichsweise beschei
denen Preis). Einige, jedoch völlig marginale Flüchtigkeitsfehler: S. 10 ist 
„Batelli" in „Battelli", S. 13 u. S. 28 Anm. 27 „Amando" in „Armando" sowie 
ebd. „diszipline" in „diseipline", S. 29 Anm. 32 „Bulletino" in „Bullettino", S. 
31 „coltura" in „eultura" sowie „espanola" in „espanola" zu korrigieren. H. H. 

Paola Supino Mart ini , Roma e l'area grafica romanesca (secoli 
X—XII), Biblioteca di scrittura e civiltä 1, Alessandria (Edizioni dell'Orso) 
1987, 438 S. m. 80 Faks.taf., Lit. 80.000. - Die zwischen dem X. und XII. 
Jh. in Rom und seiner Region dominierende Buchschrift, die „minuscola 


