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380 NACHRICHTEN 

194 S., 20 Taf. - Die vorliegende Studie ist Teil einer Reihe vorbereitender 
Untersuchungen für die in Bearbeitung befindliche Ausgabe der Diplome 
Friedrichs I. Heinrich Appelt hat in der Vorbemerkung die schon vorliegen
den Titel (Egger, Herkenrath, Zeillinger, Riedmann) genannt und darauf 
hingewiesen, daß der noch fehlende Teil von R. M. Herkenrath bearbeitet 
wird. Die abschließende Zusammenfassung soll dann im letzten Band der 
Barbarossadiplome vorgelegt werden. Die ausgeprägte Methode K's, die nicht 
nur Hände und Gewohnheit jeweils scheidet, sondern auch die Entwicklung 
der Einzelpersönlichkeit zu erfassen sucht und hier naturgemäß den Anfan
gen und den ersten Arbeiten eines Notars besondere Aufmerksamkeit zu
wenden mußte, zwang ihn, für drei Notare vor den genannten Zeitraum zu
rückzugehen. Seine Methode, die über schlichte Distinktion durch Schrift 
und Diktat weit hinausführt, hat auch in ihren Ergebnissen weiter geführt 
als die Vorgängerarbeiten. Die Ergebnisse beweisen deutlich, daß Sickels 
Vorstellungen, nur auf der traditionellen Basis der Kanzleiuntersuchung 
könne eine sichere Grundlage für eine Kaiserurkundenedition gefunden 
werden, auch für das unter Barbarossa ungemein angeschwollene Material 
ihren Sinn nicht verloren hat. Wieweit bei der vorzüglichen Arbeit K's noch 
einzelne Punkte korrekturbedürftig sind, daß er bei seiner sehr intensiven 
Quellenbefragung schon einmal übers Ziel hinausgegangen ist, hat ein Be
rufenerer als der Rezensent, nämlich Rainer Maria Herkenrath in der 
Archivalischen Zeitschrift 71 (1975) S. 64-74, dargelegt. Seine Ausführungen 
- wie auch von ihm betont wird - sind mehr Ergänzungen und tun der Ge
samtleistung K's keinen Abbruch. Hochachtung gebührt dem Verlag, der der 
sauberen Untersuchung ein so schönes Äußeres und so vorzügliche Reproduk
tionen mitgab. Sie steigern den Wert des Bandes ungemein, denn sie ge
statteten es dem Autor, seine scharfen paläographischen Beobachtungen 
nicht als Behauptungen im Raum stehen zu lassen, sondern sie eingehend zu 
belegen. Die 20 Tafeln zeigen 47 Schriftproben. Im zweiten Teil des Bandes 
-werden die Diplome in chronologischer Reihenfolge besprochen. Besondere 
Aufmerksamkeit schenkte der Verfasser der sogenannten Würzburger Her
zogsurkunde von 1168 und der Aachener Heüigsprechungsurkunde von 
1166. Zur Benutzung dieses Teils sind die sauber gearbeiteten und gut ge
gliederten Register hilfreich. W. K. 

Peter Csendes, Die Anfänge der Kanzlei Heinrichs VI. und die Ver
handlungen mit der Kurie in den Jahren 1188/89, Mitteilungen des Inst, für 
österreichische Geschichtsforschung 82 (1974) S. 403-411. - Vf. weist nach, 
daß Heinrich in den Jahren 1186-90 - verglichen mit der hierarchisch be
setzten Reichskanzlei gegen Ende des 12. Jahrhunderts - nur ein „Sekre-
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tariat" zur Verfügung hatte. Die Leitung lag - in Vertretung des Kanzlers -
beim Protonotar, und nur ein Kanzleinotar gehörte diesem Sekretariat 
ständig an (Magister Heinrich, der auch 1188 die Verhandlungen mit Cle
mens III . führte). Im Zusammenhang mit dem Romzug von 1191 wurde 
eine Umgestaltung durchgeführt - mehrere Notare arbeiten nun gleich
zeitig - , und nach der Eroberung Siziliens wird auch das Kanzleramt wieder 
besetzt, womit der traditionelle Umfang der Reichskanzlei wieder erreicht 
ist. G. J. 

Gerd Friedrich Nüske, Untersuchungen über das Personal der päpst
lichen Kanzlei 1254-1304, Erster Teil, Arch. f. Diplomatik 20 (1974) S. 
37-240. - L'A. utilizza un'enorme massa di materiale tratto da fonti pubbli
cate e inedite, che gli consente di produrre numerose attestazioni sulle singole 
persone attive con varie funzioni presso la cancelleria. Perno del lavoro non 
è però la disamina del significato delle disposizioni pontificie, delle formule 
dei giuramenti o di altre fonti teoriche su cui si sono imperniate principal
mente le ricerche condotte finora, bensì l'accertamento delle singole persone, 
che son seguite per mezzo di lunghi elenchi alfabetici e con attestazioni fin 
nei dettagli; ogni singolo passo stampato viene citato, ogni documento 
inedito viene menzionato con l'esatta segnatura (sarebbe stato comunque 
auspicabile, pei documenti, un elenco degli archivi consultati). Purtroppo 
quest'opera voluminosissima ha dovuto esser divisa proprio a metà del 
capitolo sugli scrivani (la seconda parte sarà pubblicata nel voi. 21 della 
stessa rivista), per cui non è ancora disponibile neppure il riassunto che 
dovrebbe fornire l'interpretazione data dall'A. agli elenchi e che sola con
sentirebbe una vera e propria recensione. Th. F. 

Emil J . Polak , A Textual Study of Jacques de Dinant's Summa 
dictaminis, Études de philologie et d'histoire 28, Genève (Droz) 1975,150 S., 
SF 25. - Ausführliche Einleitung und Edition der Summa dictaminis nach 
der Hs. 516 der Biblioteca Angelica. H. M, G. 

James R. Banker , Giovanni di Bonandrea and civic values in the 
context of the Italian rhetorical tradition, Manuscripta 18 (1974) S. 3-20. -
Die Kanzleirhetorik Italiens hat sich nach P. O. Kristeller um 1300 durch 
vertiefte Antikenstudien unter französischem Einfluß gewandelt, aber - so 
dieser Aufsatz - nach Bedürfnissen der Stadtgesellschaften. Während An
fang des 13. Jh. Guido Faba einen überzeugenden Brief als ein hierarchisches 
Gefälle zwischen Absender und Empfänger (oder umgekehrt) und als Sen-


