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der römischen Kirche stand und den römischen Märtyrer Cyriacus zum 
Patron hatte, von dessen Reliquien der Gründer, Markgraf Gero, einen 
Arm in Rom erworben hatte (961/62). H. K.

H. Roscher, Zwei angebliche Briefe Papst Urbans II., Zeitschrift 
für Kirchengeschichte 76 (1965) 149-152), weist nach, daß die beiden 
Schreiben, die J. Ramackers im Band 26 der „Quellen u. Forschungen“ 
als Briefe Urbans II. ediert hat, in Wahrheit Briefe Innocenz’ III. sind. 
Der französische Chronist U. Reversey aus Sens entnahm ihre Texte im 
16. Jahrhundert dem Register Innocenz’ III. und zwar wahrscheinlich 
dem Erstdruck von 1543, verfälschte leicht den Inhalt und änderte den 
Ausstellernamen. Damit ist Ramackers Vermutung, die Vorlage Reverseys 
sei das Register Urbans II. und dieses sei noch im 16. Jahrhundert in irgend
einer Form erhalten gewesen, jede Grundlage entzogen worden. D. L.

Der Versuch eines sich hinter der Sigle X. M. verbergenden Vfs. 
- a proposito di una data su un diploma di Lotario III, Archivio Storico 
Lombardo ser. nona vol. IV, 1964/65 (1966) S. 390-94 - das Diplom Lothars 
v. Suppl. 101 um ein Jahr auf 1135 vorzudatieren und als im Zuge der 
Auseinandersetzungen zwischen den Kanonikern von Monza und den 
Nonnen von Cremello interpoliert zu sehen, scheitert schon an der Unkennt
nis des Itinerars Lothars sowie der das Diplom 101 stützenden Urkunden 
des Spätjahrs 1136. Die bekannten Unregelmäßigkeiten in der Datierung 
der Urkunden Lothars werden nicht aufgeklärt, wenn als Datum von dessen 
Kaiserkrönung der 4. Juni 1132 (!) zugrundegelegt wird. H. M. S.

Günter Rauch, Die Bündnisse deutscher Herrscher mit Reichs
angehörigen vom Regierungsantritt Friedrich Barbarossas bis zum Tod 
Rudolfs von Habsburg, Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechts
geschichte, N. F. 5, Aalen (Scientia) 1966. XXIV und 251 S. - Das Buch 
bringt nützliche Zusammenstellungen eines vielfältigen Materials zu „Bünd
nissen“ deutscher Könige und Kaiser mit Fürsten und Kommunen in den 
Ländern des Reiches. Man weiß, daß dabei zunächst noch die Form des 
Privilegs, nicht eines zweiseitigen Vertrages, üblich war, und man kennt 
die Unanwendbarkeit der Unterscheidung von Staats- und Völkerrecht 
im späteren Sinn. Bezeichnend für die politischen Gewichts Verhältnisse 
ist es, daß unter Friedrich Barbarossa und Heinrich VI. solche Bündnisse 
hauptsächlich in Italien zustandekamen, seit der Zeit der Thronkämpfe 
und Friedrich II. mehr und mehr in Deutschland, während sie in Italien 
unter dem letzten großen Staufer seltener wurden. Exkurs II bringt einiges 
Material zu vergleichbaren Bündnissen anderer Herrscher, das zu ver-
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gleichender Betrachtung und weiterem Durchdenken der ganzen Thematik 
anregt. Die politischen und moralischen Beurteilungen des Verfassers sind 
beherzt, mitunter zu einfach. G. T.

Walter Goetz, Le origini dei comuni italiani. Traduzione di Inge- 
berg e Roberto Zapperi. Per i Tipi delFEditore dott. Antonino Giuffre. 
Milano 1965. 153 S. (= Archivio della Fondazione italiana per la storia 
amministrativa. Seconda collana. Storici dell’Amministrazione e della 
Costituzione 3). - Die deutsche Ausgabe war als Auszug aus einem Manu
skript zur italienischen Geschichte vom 8. bis 10. Jahrhundert in der Reihe 
der Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 1944 
erschienen, also in einer Zeit, die ohne Zweifel kein Verständnis für eine 
Arbeit aufbringen konnte, die unter anderem zu zeigen versuchte, daß die 
Kommunen eine Rechtsordnung durchgesetzt hatten, „die vom Unter
tanenverhältnis zum Selbstbestimmungsrecht des Staatsbürgers führte“ 
und „daß der Staat nicht immer das höchste Gut auf Erden“ sei. Um so 
mehr wird man daher die vorliegende Übersetzung begrüßen, die vom 
Herausgeber vor allem deshalb gewollt wurde, weil hier zum ersten Mal 
eine Untersuchung und Zusammenfassung der bisherigen Forschungs
ergebnisse zum Problem der Entstehung der Kommunen unternommen 
wurde. Da der vornehm ausgestattete Band nicht nur ein bibliographisches 
Verzeichnis und ein ausführliches Namenregister enthält, sondern auch 
überprüfte Zitate und Fußnoten aufweist, wird man in Zukunft besser die 
italienische als die deutsche Ausgabe benutzen. Ingeborg und Roberto 
Zapperi, beide vom Fach, sind als vorzügliche Übersetzer hervorgetreten; 
sie haben außerdem noch einen reichhaltigen und einfühlenden Lebenslauf 
an den Anfang gestellt, der dem Leser einen treffenden Einblick in das 
Gesamtwerk des mit Italien eng verbundenen Historikers gewährt, so 
daß ihnen auch an dieser Stelle ein besonderer Dank ausgesprochen sei. H. G.

G. Arnaldi, II notaio-cronista e le cronache cittadine in Italia, 
in: La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche, Firenze 1966, 
S. 293-309. Arnaldi untersucht die Entwicklung, die zur offiziellen Stadt
chronik, aufgezeichnet vom Stadtschreiber, führt, und welche Rolle dabei 
dem Notariat zukommt. Aufzeichnungen über selbsterlebte oder von einem 
anderen Notar tradierte Ereignisse erhalten durch den Träger der „publica 
fides“ ihre Authentizität, deren sich die Kommune auch für ihre Verwal
tung bedient. Solche Chroniken werden durch die Anerkennung seitens 
der Stadt und die Niederlegung im Stadtarchiv offiziell. Natürlich sind 
Aufzeichnungen solcher Notare, die wichtige Stadtämter innehatten, dabei


