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e transalpiiia, salvo a confermare una volta di piü la maggiore attendibilitä 
della tradizione lodigiana; ma che entro una settimana dai fatti l’imperatore 
inviasse al papa da lui appoggiato la relazione di eventi oggettivamente 
cosi poco significativi e un indizio della frequenza e soliditä dei rapporti 
fra sovrano e pontefi.ee imperiale, e dell’importanza che agli occhi di entrambi 
rivestiva la guerra contro Milano anche ai ftni di una soluzione dello scisma.

L. F.

Rainer Maria Herkenrath, Ulrich, Notar des Erzbischofs Wichmann 
von Magdeburg und Scriptor Kaiser Friedrich Barbarossas, Archivalische 
Zeitschrift 68 (1972) pp. 41-51. - In base al confronto del dettato l’autore 
ricostruisce l’identiä e l’attivita di un chierico e notaio della Chiesa arcivesco- 
vile di Magdeburgo, impiegato a piü riprese in circostanze ben determinate 
come scrittore occasionale della cancelleria di Federico I per la redazione di 
almeno 9 diplomi diretti a destinatari transalpini, e ovviamente non del 
tutto familiarizzato con gli usi di tale cancelleria, in cui portava esperienze 
di quella arcivescovile della sua citta. L. F.

Rainer Maria Herkenrath, Ein Notar Friedrich Barbarossas im 
Dienste des Erzbischofs Philipp von Köln, Jahrbuch des Kölnischen Ge
schichtsvereins 44 (1973) pp. 5-20. - Alla biografia dell’anonimo notaio 
italiano conosciuto come CE (di cui erano gia note, negli anni 1163-1167, 
l’attivita nella cancelleria imperiale e del legato imperiale in Italia Cristiano 
di Buch, e anche una prestazione privata per quest’ultimo nella redazione 
di un diploma da lui emanato in quanto arcivescovo di Magonza) col metodo 
diplomatistico del confronto delle mani e del dettato l’A. aggiunge nuovi 
dati sull’ultimo atto italiano della sua attivitä nella cancelleria imperiale, 
come scrittore per conto del cancelliere Filippo di Heinsberg (1167), e 
sulla sua successiva intensa attivita scrittoria svolta per conto dello stesso 
Filippo, nel frattempo divenuto arcivescovo di Colonia, nella cancelleria 
arcivescovile di quella citta, dove introdusse usi della cancelleria imperiale 
che influenzarono anche un notaio locale operante in quell’epoca nella 
stessa cancelleria (1168-1169). Segue un excursus su un diploma perduto di 
Federico I per il vescovo di Fermo, dall’A. in base al confronto del dettato 
attribuito allo stesso notaio CE nei primi anni di attivita presso la cancelleria 
imperiale (1164 ?). L. F.

Otto Wurst, Bischof Hermann von Verden 1148-1167. Eine Persön
lichkeit aus dem Kreise um Kaiser Friedrich I. Barbarossa, Quellen und 
Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens Bd. 79, Hildesheim (Lax)
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1972. X -f- 225 S. - Die Wiener Dissertation beschäftigt sich mit einem engen 
Vertrauten und Mitarbeiter Kaiser Friedrichs I., der bei der Durchführung 
der Reichspolitik in Italien eine wichtige Rolle spielte. 1158 als Bevoll
mächtigter des Kaisers bei der Wahl des Erzbischofs von Ravenna erstmals 
in Erscheinung tretend, übernahm Hermann von Verden im folgenden 
Jahrzehnt in Ausführung der Beschlüsse von Roncaglia Legationen bei 
mehreren oberitalienischen Städten und Gesandtschaften an die Päpste 
Alexander III., Hadrian IV. und den Gegenpapst Viktor IV., für den er 
auch diplomatisch tätig war. Höhepunkt seiner politischen Laufbahn war 
die Sendung als Vikar und Legat des Reichs nach Oberitalien während der 
Abwesenheit Barbarossas im Jahre 1163; in politischen und richterlichen 
Funktionen ist er in der Romagna, der Lombardei und der Mark Verona 
nachzuweisen (ein Exkurs behandelt die durchweg italienischen Unter
beamten, die ihm dabei zur Seite standen). Wie Rainald von Dassel wurde 
auch Hermann von Verden ein Opfer der Malariakatastrophe vor den Toren 
Roms im August 1167. Kehrseite des Einsatzes in der Reichspolitik war eine 
Vernachlässigung seines kleinen norddeutschen Bistums, die ein Erstarken 
des Domkapitels zur Folge hatte. Das Aufkommen italienischer Stilelemente 
an Verdener Kirchen im 12. Jh. geht offenbar auf Hermann zurück. D. B.

Ludwig Falkenstein, Ein vergessener Brief Alexanders III. an 
einen „rex Hibemorum“, Archivum Historiae Pontificiae 10 (1972) S. 107- 
160. - Es handelt sich um ein im Codex Vaticanus Reg. lat. 179 enthaltenes, 
von A. Du Chesne (1641) gedrucktes und in der Folgezeit nie mehr berück
sichtigtes Schreiben, das - mit Ausnahme der Bestimmung des Adressaten 
als illustris Hibemorum rex - weder Protokoll noch Datierung aufweist. F. 
gelingt nach sorgfältiger Analyse die Zuweisung an Alexander III. sowie eine 
Datierung in die Jahre 1163 (nach der Synode von Tours) bis 1165, während 
die Identifikation des Königs (vielleicht Donough O’Caroll von Uriel) offen
bleiben muß. Aus dem Brief läßt sich erschließen, daß Alexander III. im 
Jahre 1162 einen Subdiakon nach Irland entstandte, der die Aufgabe hatte, 
den hohen Klerus der Insel zu der Synode von Tours (Mai 1163) einzuladen. 
Das nach der Synode verfaßte Schreiben ist das letzte Zeugnis direkter 
päpstlicher Beziehung zu Irland vor seiner Eroberung durch Heinrich II. 
von England. An den Aufsatz schließt sich eine Übersicht über die im 
Codex Vaticanus Reg. lat. 179 überlieferte, reiche Papst- und Kurial- 
korrespondenz an. B. Sz.-B.

C. W. Bynum, Stephen of Paris and his Commentary on the Bene
dictine Rule, Rev. ben. 81 (1971) S. 67-91, bespricht einen nur handschriftlich


