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dubitare del fatto che questa amplificazione consenta una migliore „salda
tura di materiale lacunoso, pubblicato a caso e senza nessi". Altro aspetto 
notevole è l'ampiezza dedicata ai commenti storici. - Il resoconto della 
genesi di questo libro e degli ostacoli incontrati per strada mostra fino a che 
punto le vicende della nostra storia contemporanea abbiano interferito 
sull'elaborazione pratica del volume (qualche accenno è già inserito nel 
volume Zwentibold dei MGH-DD). Bastano le brevi notizie contenute nella 
prefazione per capire quanta gratitudine dobbiamo al curatore per non aver 
desistito dal portare a termine quest'opera. Un rinvio di parecchi anni è 
stato infine causato dalla inefficienza della casa editrice, per cui gli studiosi 
dovranno assolutamente consultare alla pagina XIV gli aggiornamenti 
bibliografici più importanti successivi all'anno 1964. L'indice segue la tradi
zione ormai confermata dei Monumenta. - Paterno ed Aciano (Arciano) nel 
nr. 1 andrebbero identificati con le località a 2 e 7 km rispettivamente ad 
est-sud/est di Montepulciano. W. K. 

David W h i t t o n , The Annales Romani and Codex Vaticanus Latinus 
1984, Bull. deU'Ist. Stor. Ital. 84 (1972/73) S. 125-144, liefert eine kodikolo-
gische Analyse des genannten Codex, in dem die Annales Romani überliefert 
sind. In Auseinandersetzung mit Bethmann und Duchesne zeigt er u.a., daß 
der Abschnitt 1061-1073 der Annales Romani erst nach 1122 in den Codex 
eingetragen worden ist. Auf fol. 191v des Vat. lat. 1984 ist nicht Scripta 
etiam (so Whitton S. 136f.), sondern Cetera zu lesen. H. H. 

Gerd Friedrich Nüske , Untersuchungen über das Personal der päpst
lichen Kanzlei 1254-1304. Zweiter Teil, Arch. für Diplomatik 21 (1975) 
S. 249-431. - Obwohl die päpstliche Kanzlei im 13. Jh. (gemessen etwa an 
den Verhältnissen des 15. Jh.) noch eine relativ kleine Behörde mit über
schaubaren Kategorien von Bediensteten darstellt, stößt die Entschleierung 
ihres Geschäftsganges und die Feststellung ihres Personals doch auf be
trächtliche Schwierigkeiten. Beides kann nicht, wie in späterer Zeit, aus 
Kurienhandbüchern und Mitgliederlisten direkt ermittelt, sondern muß aus 
verschiedensten Quellen auf indirektem Wege erschlossen werden. Nachdem 
die Analyse literarischer Texte, päpstlicher Erlasse (die den Wissensstand 
des Zeitgenossen voraussetzen, für uns heute also nur schwer zu deuten sind) 
und der Eidesformeln seitens zahlreicher Gelehrter schon bemerkenswerte 
Ergebnisse erbracht hat, hat sich der Vf. der hier zu besprechenden Unter
suchung der mühevollen Arbeit unterzogen, die Kanzleivermerke auf den 
Originalurkunden zu ermitteln und zu entschlüsseln, um dann aus der Zu
sammenschau mit den vorerwähnten Ergebnissen zu gesicherteren und um-



DIPLOMATIK, SIEGEL 493 

fassenderen Erkenntnissen zu gelangen. Die Schwierigkeiten eines solchen 
Unternehmens liegen zunächst im Umfang der Arbeit: es sind zahlreiche 
Archive zu besuchen (und es ist staunenswert, wie viele Archive der Vf. 
besucht hat), wobei dann das Ergebnis oft entmutigend gering ist. Sodann 
ist die Deutung der Vermerke, die zu dieser Zeit erst aus wenigen Buchstaben 
bestehen, und ihre Zuordnung zu bestimmten, anderweitig bekannten Per
sonen schwierig, nicht selten unmöglich. Ungeachtet dieser Probleme hat der 
Vf. für das von ihm behandelte halbe Jh. nicht weniger als 297 Schreiber 
ermittelt und viele von ihnen identifiziert ; dies dürften, wenn eine Schätzung 
gewagt werden soll, wenigstens 75% aller Schreiber dieses Zeitraums über
haupt sein. Bei den höheren Chargen (Notare etc.) sieht es wohl noch günsti
ger aus. Daß durch Heranziehung weiterer Quellen, die der Vf. übersehen 
haben mag, noch die eine oder andere Ergänzung möglich wäre, liegt auf der 
Hand ; hier im Rahmen einer Rezension Versäumnisse aufzuzählen, scheint 
mir indes müßig, da bei Sammlungen dieser Art Vollständigkeit zwar immer 
angestrebt, aber doch nie erreicht werden kann. Der Nachweis der einzelnen 
Kanzleimitglieder (in der Reihenfolge: Vizekanzler; Notare; Auditoren; 
Referendare; Schreiber; Korrektoren; Bullatoren, Registerschreiber und 
Sonstige) macht den Hauptteil der gesamten, etwa 400 Seiten starken Arbeit 
aus (Teil 1 erschien in Bd. 20 S. 39 ff. derselben Zs.); es folgen noch etwa 
40 Seiten „Zusammenfassung" mit verschiedenen Bemerkungen zu den 
Ämtern und einer Übersicht über die lokale Herkunft der Kanzleibedienste
ten. Es wäre zu begrüßen, wenn die Forschung oder auch der Vf. selbst diese 
Anfänge einer Auswertung des vorgelegten Materials fortführen würde ; ein 
solides Fundament ist jedenfalls gelegt. Thomas Frenz 

Charlotte S c h r o t h - K ö h l e r , Theo Kölzer , Herbert Z ie l insk i , 
Zwei staufische Diplome für Malta aus den Jahren 1198 und 1212, DA 33 
(1977) S. 501-521. In dem einen der beiden Diplome, die hier besprochen und 
ediert werden, sichert die Kaiserin Konstanze den Einwohnern der Inseln 
Malta und Gozo zu, sie nicht zu verlehnen, sondern sie im demanium (Kron
gut) zu belassen; in dem zweiten Diplom verleiht Friedrich I I . dem Grafen 
Heinrich von Malta das Münzrecht. - S. 519 ist der Wortlaut der überliefer
ten Urkunde bei den Varianten f ) und h) ganz korrekt, wird jedoch vom Hg. 
unnötig und falsch „emendiert". H. H. 

Toni Dieder ich , Geschäftssiegel. Untersuchungen zur Verbreitung, 
Funktion und Bedeutung des Sigillum ad causas im Rheinland, Arch. für 
Diplomatik 21 (1975) S. 459-498. - Vf. legt eine interessante Studie über die 
Verwendung geringerer Siegel für die laufenden Geschäfte neben dem große-


