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DIPLOME HEINRICHS IV. 681

Alfred Gawlik, Intervenienten und Zeugen in den Diplomen Kaiser 
Heinrichs IV. (1056-1105). Der Übergang von der Interventions- zur Zeugen
formel. Münchner historische Studien, Abteilung Hilfswissenschaften, her
ausgegeben von Peter Acht, Band 7, Kallmünz (Lassleben) 1970, VII + 
206 S. - Ziel der bei P. Acht in München entstandenen, nun gedruckt vor
liegenden Dissertation war zunächst, die Intervenienten und Zeugen in den 
Diplomen Heinrichs V. zu betrachten und „damit den Übergang von den 
Fürbittern der älteren deutschen Königsurkunde zu den bisher nur der 
Privaturkunde vorbehaltenen Zeugen im Rahmen der Formularentwick
lung zu klären“. Dazu war jedoch die Untersuchung der Intervenienten und 
Zeugen in den Diplomen Heinrichs IV. notwendig, worauf sich dann der 
Verf. beschränkte. Eine Arbeit über Intervenienten und Zeugen in den 
Diplomen Heinrichs V. wird angekündigt. Gawliks Buch bildet eine wichtige, 
stets heranzuziehende Ergänzung des unzulänglichen Diplomatabandes der 
Urkunden Heinrichs IV., zu welchem Gawlik auch noch Register, Einlei
tung und Ergänzungen erstellt. Dem tut auch der Umstand, daß dem Verf. 
die nur maschinenschriftlich vorhandene Studie Jacqueline Detrys, La 
formule d’intervention et les „Intervenientes“ dans les actes d’Henri IV 
1056-1106 (Universite de Liege. Faeulte de Philosophie et Lettres. Memoire 
de licence 1958/59), zu spät bekannt wurde, keinen Abbruch. Nach einer 
einführenden Klärung des Begriffes „Intervention“ und der kurzen Be
trachtung französischer, englischer, spanischer, italienischer, böhmischer 
Königsurkunden und päpstlicher Privilegien auf das Auftreten von Zeugen 
hin, geht Gawlik - nach der Feststellung, daß bereits in einzelnen Diplomen 
vor Heinrich IV. Zeugen anzutreffen sind - zur Betrachtung von Wortlaut 
und Stellung der Interventionsformel in den Diplomen Heinrichs IV. bzw. 
der Entwicklung zur Präsenz- und Zeugenformel über. Eine chronologisch 
angelegte und minuziös durchgeführte Untersuchung der in Frage kommen
den Urkunden macht diesen Übergang deutlich. Während die Einführung 
der Präsenzformel vor allem den Kanzleinotaren zuzuschreiben ist, geht die 
Entstehung der Zeugenformel auf das Bestreben der Empfänger zurück. 
Dies führt Gawlik zu Recht auf das Verlangen zurück, angesichts der „pre
kären Lage des deutschen Königtums im Interesse einer größeren Sicherheit 
Zeugen in den Urkunden aufgenommen“ zu sehen. Wesentlich für die Ent
wicklung von der Intervenienten- zur Zeugenliste sind die Urkunden, die 
ungewöhnlich lange Listen von Intervenienten oder Gegenwärtigen besit
zen. Ein statistisches Verzeichnis läßt die geistlichen Fürsten als häufigste 
Intervenienten und Zeugen hervortreten, sowie die Fürsprache anderer 
geistlicher oder weltlicher Personen, die mehr oder weniger häufig sich ver
wandten. Das genannte Verzeichnis gibt auch rasch einen Überblick über
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den Kreis der von Zeugen und Intervenienten jeweils geförderten Empfän
ger. Eigene Kapitel sind schließlich der concors-Formel und dem Titel 
princeps in den Diplomen Heinrichs IV. sowie den Placita Heinrichs IV. 
und seines Sohnes Konrad gewidmet. Die Arbeit erhöht den Ruf der Münch
ner hilfswissenschaftlichen Reihe. G. N.

Gerhard Dilcher, Römische und germanische Rechtstradition und 
Neugestaltung des Rechts am Beispiel der oberitalienischen Stadtverfas
sung, in: Sein und Werden im Recht. Festgabe für Ulrich von Lübtow, hsg. 
v. W. G. Becker und L. Schnorr von Carolsfeld, Berlin 1970, S. 547-554. - 
Die lombardische Stadtkommune ist als eigenständige Schöpfung des italie
nischen Mittelalters zu verstehen. Die Frage nach der Herkunft der Rechts
gedanken und der Traditionsströme erhält ihren Ort erst innerhalb der 
durch diese Prämisse gesetzten Grenzen. Nach D. beruhte die Verfassungs
struktur der lombardischen Stadtkommune ,,im wesentlichen auf drei 
funktionell miteinander verflochtenen und sich wechselseitig ergänzenden 
Komponenten: auf dem Schwurverband der Bürger, auf der innerstädti
schen Rechts- und Friedensordnung, auf der Amtsgewalt der Konsuln“ 
(S. 549). Das Wirken germanischer und römischer Rechtstradition wägt D. 
im Hinblick auf diese drei Komponenten in subtiler Weise gegeneinander ab.

H. K.

Alfred Gawlik, Bischof Adalbero von Trient und Bischof Oger von 
Ivrea als Leiter der italienischen Kanzlei unter Kaiser Heinrich IV., Deut
sches Archiv 26 (1970), p. 208-219. - L’articolo indica una nuova tradizione 
del privilegio - perso nelForiginale - di Enrico IV per il monastero dei SS. 
Felice e Fortunato a Vicenza (DHIV 448); dopo aver vagliato esaurien- 
temente le varie possibilitä, molti motivi inducono l’A. a datare il diploma 
all’anno 1091 anziche al 1095, in contrasto quindi con il von Gladiss (nota 
introduttiva a DHIV 448). Poiche vi figura la ricognizione del cancelliere 
Adalberone di Trento e non di Ogerio di Ivrea - che e documentato come 
cancelliere italiano a partire dal 1088 e che, nel 1091, come capo della can- 
celleria italiana, effettua piü Volte ricognizioni di documenti - l’A. giunge 
alla conclusione che ,,al tempo dell’imperatore Enrico IV ci furono talvolta 
contemporaneamente due cancellieri italiani“. Questa supposizione e con- 
fermata da una prova di penna contenuta nel Clm 52 f. 101r/99v, che da 
notizia di un privilegio finora sconosciuto di Enrico IV per un destinatario 
italiano del 7 agosto 1089, anch’esso cioe del tempo del cancellierato di 
Ogerio, in cui figura la ricognizione cancelleresca di Adalberone.

Myron Wojtowytsch


