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scher Form nachgewiesen ist - , eine Literaturliste und ein Abbildungsver
zeichnis. Die Faksimiles verändern mit präzisen Angaben den Abbildungs
maßstab. Die Druckqualität und damit die Benutzbarkeit hätte in vielen 
Fällen sicher verbessert werden können, wenn die für die Untersuchung 
nötigen harten Kopien (vgl. Technische Hinweise S. 44) nicht auch für die 
Klischeeherstellung benutzt worden wären. Es war dem Autor nicht mehr 
vergönnt, die von ihm entwickelte, gekonnt angewendete und in mancher 
Hinsicht für die Paläographie zukunftweisende Methode in noch breiterem 
Ansatz auf ihren Nutzen zu prüfen. Ein unerwartet früher Tod raubte ihn 
der Wissenschaft, die noch viel von ihm erwartete. W. K. 

Walter Koch, Die Schrift der Reichskanzlei im 12. Jahrhundert 
(1125-1190), österreichische Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klas
se, Denkschriften 134, Wien (Verlag der österreichischen Akademie der 
Wissenschaften) 1979, 358 S., 52 Taf. mit 94 Abb., DM 98. - K. war für diese 
Arbeit - seine Wiener Habilitationsschrift (1978) - gut ausgewiesen. In dem 
von ihm bearbeiteten Band der Kanzleistudien, der die Jahre 1167-1174 im 
Rahmen der Diplomataedition Friedrichs I. umfaßt, beschäftigte er sich in 
weit höherem Maße, als allgemein bei Untersuchungen dieser Art üblich mit 
paläographischen Problemen. In dem vorliegenden weit gespannten Neuan
satz ist der Ausgangspunkt die sorgfältige Analyse der Schrift jedes einzel
nen Notars aus der Kanzlei Lothars IL, Konrads III. und Barbarossas. 
Untersucht werden die persönlichen Eigenarten der Schreiber und wie sich 
ihre individuelle Schriftausbildung im Dienste der Reichskanzlei veränder
te, anpaßte und größeren Entwicklungen unterordnete. Im zweiten Haupt
teil widmet K. spezielle Aufmerksamkeit dem Problem der Schrift während 
der Italienzüge (S. 304ff.), dem graphischen Einfluß der Papsturkunde (S. 
307ff.) und den Ausfertigungen durch Empfänger- und Gelegenheitsschrei
ber (S. 317ff.). Auch dem diplomatisch nicht sehr interessierten Historiker 
sei die Lektüre der Zusammenfassung (S. 323-339) besonders empfohlen. 
Hier wird versucht, die individuelle Züge überwindende, übergreifende 
Entwicklung der diplomatischen Minuskel, der Elongata (Auszeichnungs
schrift), der Kürzungen, Ligaturen, Verzierungen etc. darzustellen. Die 
Ergebnisse führen aber auch weit über die eigentliche Schriftgeschichte 
hinaus. Es werden Einsichten erarbeitet, die u. a. zum Verhältnis Kanzlei 
und Kapelle, zum Verständnis der Herrschaftsausübung in der Stauferzeit -
bei der die Kanzlei ein wichtiges Instrument darstellte - viel Neues beitra
gen. Den Band ergänzen zwei Exkurse: Die Schreiber des Privilegium mi
nus (S. 340ff,), und: Das Diplom Friedrich Barbarossas für S. Pietro in Ciel 
d'Oro zu Pavia vom 11. Februar 1159 (D 258) (S. 347ff.). Als Register dient 
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das Verzeichnis der behandelten und erwähnten Diplome von 1125-1190, 
Vielleicht hätte ein Personenregister einige Querbezüge besser auffinden 
helfen! Die Tafeln im Anhang sind fast alle von akzeptabler Abbildungsqua
lität, es fehlt ihnen aber jeder Hinweis auf den Maßstab. W. K. 

Rainer Maria Herkenra th , Die Reichskanzlei in den Jahren 1174 bis 
1180, Österreichische Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, 
Denkschriften 130, Wien (Verlag der österreichischen Akademie der Wis
senschaften) 1977, 238 S-, 8 Tat, DM 90. - Mit diesem Band liegen die 
begleitenden Kanzleiuntersuchungen für die von der Kommission für die 
Wiener Diplomataausgabe der MGH herausgegebenen Barbarossadiplome 
geschlossen bis 1180 vor. H. hat auch die Bearbeitung des noch ausstehen
den Zeitraums der 80er Jahre übernommen. Mit Bewunderung erfüllt das 
zügige Fortschreiten von Edition und begleitenden Untersuchungen im be
sonderen, wenn man die imponierende Liste der benutzten Bibliotheken und 
Archive in Italien betrachtet (S. 7ff.) - den Archivaren und Bibliothekaren 
Italiens ist der Band gewidmet - die ja wohl um eine noch längere aus 
anderen Ländern ergänzt werden könnte. Dem erfolgreichen und energi
schen Bemühen der österreichischen Diplomatiker verdanken wir die Ein
sicht: „daß die von Theodor von Sickel begründete Methode der Schrift- und 
Diktatuntersuchung, die noch vor einigen Jahren eine lebhafte und nicht 
immer gerechtfertigte Kritik gefunden hatte", wieder voll in ihre Rechte 
eingesetzt werden muß und „auch heute noch notwendigerweise anzuwen
den ist, um eine kritische Edition überhaupt zu ermöglichen" (S. 23). Auszu
gehen ist von der Feststellung H. Appelts: „daß die methodischen Voraus
setzungen für die Anwendung der von Sickel aufgestellten Grundsätze bei 
den älteren Staufern nicht anders liegen als bei den Ottonen und Saliern". 
Der erprobten traditionellen Untersuchungsmethode entspricht auch die 
traditionelle Gliederung des Bandes. Das zentrale Kapitel beschäftigt sich 
mit dem kaiserlichen Kapellan und Notar Burchard und seinen Mitarbeitern, 
ein Absatz ist Martinus Philippi aus Pavia, dem Hofgerichtsnotar Barbaros
sas, vorbehalten. Die Diplome des Zeitraums 1174-1180 sind dann einzeln 
auf S. 69-227 behandelt. Dem voraus geht ein Kapitel, das Probleme um den 
Notar Gottfried B (früher Heinrich E genannt) neu diskutiert. Dabei wer
den einige Versehen Kochs (Die Reichskanzlei in den Jahren 1167-1174, 
Denkschriften 115) korrigiert - u. a. die Datierung von St 4121 auf das Jahr 
1173 statt auf 1171 und der Nachweis, daß Ulrich B nicht Gottfried B's 
Lehrer gewesen ist. Den Band beschließen die üblichen Register und auf 8 
Tafeln 12 Urkundenausschnitte in Faksimile - ohne Maßstabangaben und 
nicht alle von guter Qualität der Reproduktion. W. K. 


