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682 NACHRICHTEN

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


