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MISZELLE

EXPERIMENT EINER DIGITALEN EDITION
URKUNDLICHER QUELLEN

Der Codice diplomatico della Lombardia medievale

(8.Ð12. Jahrhundert)

von

MICHELE ANSANI UND VALERIA LEONI*

1. Der Codice diplomatico della Lombardia medievale1 (CDLM, dt. Co-

dex diplomaticus der mittelalterlichen Lombardei) strebt die Realisierung ei-
ner im Internet zugänglichen kritischen Edition in Digitalformat an. Aus typo-
logischer Sicht umfasst er einen Korpus homogener Quellen (sogenannter
,diplomatischer‘ Quellen), die zum größten Teil, aber nicht gänzlich unveröf-
fentlicht sind. Sie liegen in alten Archiven Ð nicht nur kirchlicher Ð Institutio-
nen, deren Wirkungsfeld sich auf ein weiträumiges und von einer überwie-
gend einheitlichen Urkundenkultur charakterisiertes Territorium erstreckte.
Der Zeitraum ist dabei relativ ,lang‘ (5 Jahrhunderte, zwischen dem 8. und
12.); allerdings ist dieser nicht so lang, dass er das Anliegen Ð d. h. die voll-
ständige Erfassung des Urkundenmaterials Ð wegen einer zu großen, in die
Sammlung einzubeziehenden Materialfülle gefährden würde. Es handelt sich
folglich um ein ganz traditionelles, vielleicht geradezu ,übertrieben‘ traditio-
nelles Projekt: einen Codex diplomaticus für ein bestimmtes Gebiet. In ähnli-

* Kapitel 1Ð3 von Michele Ansani; Kapitel 4 von Valeria Leoni; Übersetzung
von Kordula Wolf.

1 http://cdlm.unipv.it. Die Seite enthält vollständige Informationen über die In-
halte des Projektes, die Vorgehensweise und die angewandten Kriterien.
Siehe auch M. Ansani, Il ,Codice diplomatico digitale della Lombardia me-
dievale‘: note di lavoro, in: Comuni e memoria storica. Alle origini del comune
di Genova, Atti del convegno di studi, Genova 24Ð26 settembre 2001, Genova
2003, S. 23Ð49.
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cher Form wurden seit Jahrhunderten historischer Gelehrsamkeit viele an-
dere Vorhaben (in Italien, aber nicht nur dort) in Angriff genommen.

Es geht demnach um ein Editionsprojekt, in dessen Zentrum Ð wie
gehabt Ð Quellen und Texte stehen. Was die Arbeit an den Texten anbelangt,
spiegelt unsere digitale Version die räumliche Dimension und Funktionalität
einer Druckedition wider. Sie ist in jedem Fall nicht darauf ausgerichtet, me-
thodologisch neue Aspekte gegenüber den erprobten und traditionellen zu
definieren.2

Beginnen wir zunächst bei derjenigen Tradition, die man (wie auch im
gewählten Titel) Codex diplomaticus zu nennen pflegt. Ohne im Einzelnen auf
die Ergebnisse der gelehrten Forschung zurückzukommen, sei in Erinnerung
gerufen, wie die auf eine Edition ausgerichteten Untersuchungen über cartae

und Diplome seit dem Ende des 19. Jahrhunderts eine gewisse Bandbreite an
Modellen und Lösungsansätzen sowie eine unerschöpfliche Diskussion über
Editionsmethoden und -kriterien hervorgebracht hat.3 Ihre Umsetzung durch
Historiker ist in der Regel von dem notwendigen Bewusstsein um operative
und kulturelle Bedingungen, innerhalb der diese Vorhaben (und diese Mo-
delle) entstanden, bestimmt. Eine kurze Übersicht über die in Druckedition
verfügbaren Quellen des hier in Frage kommenden Zeitraums und Gebiets
zeigt ein Panorama, das von Diskontinuität, Qualitätsunterschieden, differie-
rendem Aufbau der Sammlungen und Uneinheitlichkeit bei der Planung edito-
rischer Projekte geprägt ist (das lässt sich auch für Quelleneditionen in vielen
anderen Gebieten Italiens verallgemeinern).

Ohne auf die Abhandlungen Muratoris und die Bischofs- und Diöze-
sangeschichten Ughel l is zurückzukommen, in denen sich historische Erörte-
rung und Transkriptionen sorgfältig ausgewählter urkundlicher und anderer
Quellen abwechseln, kann diese Untersuchung ausgehen von dem durch
Porro Lambertenghi besorgten Codex Diplomaticus Langobardiae (1873).

2 Beobachtungen allgemeinen Charakters und ein Verweis auf die in den letzten
Jahren eröffnete Debatte zum Thema bei: M. Ansani, Diplomatica (e diplo-
matisti) nell’arena digitale, Archivio Storico Italiano 158 (2000) Nr. 584 II,
S. 349Ð379; Ders., Sull’edizione digitale di fonti documentarie, in: R. Greci
(Hg.), Medioevo in Rete tra ricerca e didattica, Bologna 2002, S. 35Ð46;
Ders., Diplomatica e nuove tecnologie. La tradizione disciplinare fra innova-
zione e nemesi digitale, in: Scrineum Rivista 1 (2003), http://scrineum.unipv.it/
rivista/ansani.html.

3 Vgl. A. Bartoli Langel i , L’edizione dei testi documentari. Riflessioni sulla
filologia diplomatica, in: L’edizione dei testi mediolatini. Problemi metodi pro-
spettive, Palermo 1991, S. 116Ð131, hier S. 116Ð118.
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Er reicht bis in das Jahr 10004 und stellt den ersten Versuch einer systemati-
schen (wenngleich in der Umsetzung weitgehend unvollständigen) Sammlung
von Dokumenten und Urkunden in dem und für das Gebiet des Langobarden-
reichs dar. In kritischer Hinsicht ist es jedoch ein sehr unzulängliches Werk.
Im Abstand von einigen Jahrzehnten folgten ihm die Editionen von Schiapa-
rell i , die sich an die in den Diplomata der MGH angewandte Methodologie
stark anlehnten.5 Mit dem von Schiaparel l i und Brühl herausgegebenen
Codice diplomatico longobardo (CDL)6 erfreut sich auch die gesamte lombar-
dische Urkundenüberlieferung aus vorkarolingischer Zeit einer hervorragen-
den Edition. Allerdings wird in ihr eine kritische Beurteilung der einzelnen
Zeugnisse mit Informationen über ihre Entstehung, ihre Sachverhalte und die
(zumeist kirchlichen oder klösterlichen) Archivbestände, in denen diese kon-
serviert und überliefert wurden, kaum vorgenommen. Dasselbe gilt für die
von Luigi Schiaparel l i zwischen 1903 und 1924 untersuchten und gesam-
melten Herrscherdiplome des Regnum Italiae aus der Zeit vom Ende des 9.
und der Mitte des 10. Jahrhunderts.7 Ähnlich verhält es sich Ð um auf dem
Gebiet der Urkundenüberlieferung sogenannten ,öffentlichen‘ Charakters zu
bleiben Ð mit der von Cesare Manaresi herausgegebenen Sammlung von
Gerichtsurkunden (oder notitiae iudicati Ð Schriften, in denen die vom Kö-
nig oder Kaiser oder anderen Autoritäten im königlichen oder kaiserlichen
Auftrag geleiteten Prozesse festgehalten wurden). Diese umfasst die Zeit bis
zum Ende des 11. Jahrhunderts und erschien in drei Bänden zwischen 1955
und 1960.8 Die Edition des CDL, der Herrscherdiplome und später der Ge-
richtsurkunden erfolgte unter dem Dach des Istituto Storico Italiano per il

4 Codex diplomaticus Langobardiae, Historiae Patriae Monumenta edita iussu
regis Caroli Alberti XIII, Torino 1873.

5 S. S. Scalfat i , Carlo Cipolla, Luigi Schiaparelli e la scienza del documento,
in: Carlo Cipolla e la storiografia italiana fra otto e novecento, Verona 1994,
S. 145Ð167.

6 Die zwei von Luigi Schiaparell i edierten Bände, welche die königlichen
Diplome ausschließen, gehen zurück auf die Jahre 1929 und 1933. Vgl. Codice
diplomatico Longobardo (sec. VIII), I, Fonti per la storia d’Italia 62, Roma
1929; II, Fonti per la storia d’Italia 63, Roma 1933.

7 I diplomi di Berengario I, Fonti per la storia d’Italia 35, Roma 1903; I diplomi
di Guido e di Lamberto, Fonti per la storia d’Italia 36, Roma 1906; I diplomi
italiani di Lodovico III e di Rodolfo II, Fonti per la storia d’Italia 37, Roma
1910; I diplomi di Ugo e di Lotario, di Berengario II e di Adalberto, Fonti per
la storia d’Italia 38, Roma 1924.

8 I placiti del Regnum Italiae, vol. IÐIII, Fonti per la storia d’Italia 92, 96, 97,
Roma 1955Ð1960.

QFIAB 86 (2006)



541DIGITALE EDITION URKUNDLICHER QUELLEN

Medio Evo (ISIME). In derselben Zeit (den ersten Jahrzehnten des 20. Jahr-
hunderts) und wieder beruhend auf der Fleißarbeit des Cesare Manaresi,
entstand die Sammlung der Atti del Comune di Milano. Sie wurde 1919 publi-
ziert und bezieht alle schriftlichen (überlieferten) Zeugnisse der politischen,
Verwaltungs- und Rechtsaktivitäten der Kommune für die Zeit vor der Redak-
tion des Liber consuetudinum (1216) ein.

In der Nachkriegszeit, vor allem Ende des vergangenen Jahrhunderts,
gab es dann kaum noch Projekte und Editionen größeren Umfangs. Die vom
ISIME koordinierten Vorhaben wurden durch Initiativen anderer Institute (Ar-
chive, Universitätsinstitute, Kommunal- und Provinzverwaltungen, kulturelle
Stiftungen) oder natürlich einzelner Gelehrter ersetzt. Durch diese Aufteilung
verändern sich auch die Kriterien bei der Auswahl der für eine Edition vorge-
sehenen Dokumente. Wir haben Sammlungen, die auf Kriterien geographi-
scher Provenienz aufbauen und zum Großteil auf städtisches Gebiet be-
schränkt sind (zum Beispiel jene von Cesare Manaresi und Caterina San-
toro in den Atti milanesi e comaschi del secolo XI edierte, die bereits 1933
begonnen und Ende der 60er Jahre fertiggestellt wurde).9 Oder auch die zwi-
schen den 70er und 80er Jahren in vier Bänden erschienene Edition der Ur-
kunden Cremonas von Ettore Falconi , die sich (trotz der Absicht, weiträumi-
ger vorzugehen) auf die erhaltenen Archivbestände in Cremona beschränkt
und leider kein Register besitzt.10 Oder, noch ein anderes Beispiel, die von
Maria Franca Baroni bearbeitete und 1984 herausgegebene Reihe der Perga-

mene milanesi dei secoli XII-XIII. Auf der Grundlage nur weniger Auswahl-
kriterien geht es hier in erster Linie darum, Material zusammenzutragen und
es auf der Basis aktueller archivwissenschaftlicher Prinzipien zu ordnen. Bis
heute jedoch konzentriert sich diese Reihe, abgesehen von einigen Ausnah-
men, auf wenige wichtige Bestände.11 Die gleiche Vorgehensweise, allerdings
mit einer Veröffentlichung beigelegter Faksimili im Anhang eines jeden der
drei zwischen 1988 und 2000 erschienenen Bände, kennzeichnet die von
Mariarosa Cortesi und Alessandro Pratesi besorgte Sammlung Pergamene

9 Gli atti privati milanesi e comaschi del sec. XI. 1 (a. 1001Ð1025), ed. G. Vit -
tani/C. Manaresi/C. Santoro, Milano 1933; 2 (a. 1026Ð1050), ed. C. Mana-
resi/C. Santoro, Milano 1960; 3 (a. 1051Ð1074), Milano 1965; 4 (a. 1075Ð
1100), Milano 1969.

10 Le carte cremonesi dei secoli VIII-XII, Ministero per i beni culturali e ambien-
tali, Biblioteca Statale di Cremona, Fonti e sussidi I/1Ð4, Cremona 1979Ð
1988.

11 Le pergamene del secolo XII del monastero di S. Maria di Aurona di Milano
conservate presso l’Archivio di Stato di Milano, ed. M. F. Baroni.
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degli archivi di Bergamo. Das Unternehmen berücksichtigt bis heute nur die
Überlieferung vor dem 12. Jahrhundert.12

Es bleibt noch auf solche Editionen hinzuweisen, die auf Forschungsar-
beiten zurückgehen. Sie greifen, abgesehen von den Einrichtungen, an denen
die Dokumente derzeit aufbewahrt werden, auf alle verfügbaren Instrumente
zurück, um die Beschaffenheit und die Zusammensetzung der alten tabularia

zu rekonstruieren: Das gilt für die von Ezio Barbieri , Ettore Cau und Mi-
chele Ansani edierten Urkunden von S. Pietro in Ciel d’Oro (1984),13 S. Maria
di Morimondo (1994)14 und S. Pietro in Monte Serle (2000).15

Im Allgemeinen scheinen während der letzten Jahre die in Kodexform
überlieferten Dokumente des 13. Jahrhunderts (kommunale libri iurium,
Schriftgut aus Kirchen und Bistümern) die besondere Aufmerksamkeit der
Spezialisten auf sich gezogen zu haben, ohne dass die Bestandsaufnahmen
und Studien immer zu einer Edition geführt hätten.16 Es bleibt noch viel zu

12 Le pergamene degli archivi di Bergamo a. 740Ð1000, ed. M. Cortesi , kriti-
sche Edition von M. L. Bosco/D. Frioli /G. Mantovani, Carte medievali
bergamasche I, Bergamo 1988; Le pergamene degli archivi di Bergamo aa.
1002Ð1058, ed. M. Cortesi /A. Pratesi , kritische Edition von C. Carbonett i
Vendittel l i /R. Cosma/M. Vendittel l i , Carte medievali bergamasche II/1,
Bergamo 1995; Le pergamene degli archivi di Bergamo aa. 1059 (?)Ð1100, ed.
M Cortesi /A. Pratesi , kritische Edition von G. Ancidei /C. Carbonetti
Vendittel l i /R. Cosma, Carte medievali bergamasche II/2, Bergamo 2000.

13 Le carte del monastero di S. Pietro in Ciel d’Oro di Pavia. II (1165Ð1190),
ed. E. Barbier i /M. Casagrande Mazzoli /E. Cau, Fontes, Fonti storico-
giuridiche. Documenti 1, Pavia-Milano 1984.

14 Le carte del monastero di Santa Maria di Morimondo. I (1010Ð1170), ed. M.
Ansani, Fontes. Fonti storico-giuridiche 3, Spoleto 1992.

15 Le carte del monastero di San Pietro in Monte Ursino di Serle (1038Ð1200),
ed. E. Barbier i /E. Cau, Codice Diplomatico Bresciano 1, Brescia 2000.

16 Es genüge hier der Hinweis auf: Libro, scrittura, documento della civiltà mo-
nastica e conventuale nel basso medioevo (secoli XIII-XV), Atti del Convegno
di studio (Fermo, 17Ð19 settembre 1997), ed. G. Avarucci/R. M. Borrac-
cini Verducci/G. Borri , Studi e Ricerche. Collana dell’Associazione Italiana
dei Paleografi e Diplomatisti 1, Spoleto 1999; A. Rovere, Tipologia documen-
tale nei „Libri iurium“ dell’Italia comunale, in: La diplomatique urbaine en
Europe au moyen âge, Actes du congrès de la Commission internationale de
Diplomatique, Gand, 25Ð29 août 1998, ed. W. Prevenier /Th. De Hemp-
t inne, Leuwen-Apeldoorn 2000, S. 417Ð436; I registri vescovili dell’Italia set-
tentrionale. Secoli XIIÐXV. Atti del convegno di studi (Monselice, 24Ð25 no-
vembre 2000), ed. A. Bartoli Langel i /A. Rigon, Italia Sacra. Studi e docu-
menti di storia ecclesiastica 72, Roma 2003.
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arbeiten über die größtenteils noch unedierte Urkundenüberlieferung des 11.
und vor allem des 12. Jahrhunderts. Man denke nur an den Bestand der alten
cartae, welche im Hinblick auf eine kritische Edition noch zu untersuchen
sind. Es soll hier genügen, an die von den Klöstern S. Ambrogio in Mailand
und S. Giulia in Brescia überlieferten Pergament-Bestände und an die ein-
drückliche Menge an cartae zu erinnern, die in den Archiven von Bergamo
(vor allem im Kapitelsarchiv und in der Bibliothek Angelo Mai) lagern.

Angesichts dieses Forschungsstandes ist, denke ich, ein Quellenediti-
onsprojekt vollkommen gerechtfertigt, welches
a) in der neuen digitalen Form die besten Ð oder schwer zu verbessernden Ð

Editionen der jüngeren Tradition noch einmal vorlegt;
b) einheitliche Kriterien festlegt, wie bei der elektronischen Bearbeitung der

Texte und bei der Datenstruktur vorgegangen werden soll;
c) das Material nach einem einzigen, historisch akzeptablen Kriterium ordnet,

das im Stande ist, über die eventuelle Vielfalt der wichtigsten Personen
innerhalb des Dokumentationszyklus (Inauftraggebung-Herstellung-Aufbe-
wahrung) Rechenschaft abzulegen;

d) das Material in einem einzigen (digitalen) Ambiente zur Verfügung stellt,
indem es neben den Textsammlungen Arbeitsmittel für die Benutzung und
automatische Recherche erstellt.

Auf der anderen Seite ist die Diplomatik eine Disziplin, die sich in erster
Linie mit Texten beschäftigt, eine Disziplin, deren innere problematische Di-
mension durch die ständige Arbeit mit den Texten,17 d. h. Urkundentexten,
zunimmt. Und deshalb ist es offensichtlich, dass es nur eine breite Verfügbar-
keit von kritisch aufgearbeitetem und vertrauenswürdigem Material erlauben
wird, in den nächsten Jahren die Forschung über die Vielfalt von Formen,
Funktionen, Personen der Urkundenproduktion zu vertiefen und zu intensivie-
ren (bzw. bisweilen wieder aufzunehmen). Denn auf unterschiedlichen Ebe-
nen ist diese implizit mit institutionellen Ordnungen, politischen Implikatio-
nen sowie der juristischen Praxis und Kultur verflochten. Auf diese Themen
konzentrierten sich Ð vor allem in jüngster Zeit Ð Spezialuntersuchungen zum
11. und 12. Jahrhundert.18

17 Vgl. A. Bartoli Langel i , L’edizione dei testi documentari (wie Anm. 3)
S. 118 ff.

18 Vgl. zum Beispiel G. G. Fissore, Il notariato urbano tra funzionariato e pro-
fessionismo nell’area subalpina, in: L’evoluzione delle città italiane nell’XI se-
colo, a cura di R. Bordone e J. Jarnut , Annali dell’Istituto storico italo-
germanico. Quaderno 23, Bologna 1988, S. 137Ð150; Ders., Alle origini del
documento comunale: i rapporti fra notai e l’istituzione, in: Civiltà comunale:
libro, scrittura, documento. Atti del Convegno dell’Associazione Italiana dei
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2. Das Projekt konnte über große Ressourcen verfügen, die normaler-
weise Vorhaben auf geisteswissenschaftlichem Gebiet ,verwehrt‘ bleiben. Seit
2000 sind Zuwendungen und Finanzierungen in verschiedener Form von der
Region Lombardei, der Stiftung Cariplo, des MIUR19 und der Universität Pavia
zur Verfügung gestellt worden. Mit diesen Zuwendungen konnte ein Forscher-
team aus jungen Promovierten und Promovenden sowie Absolventen der Fä-
cher Diplomatik und Mittelalterliche Geschichte aufgestellt werden, das zu
einem großen Teil für Recherchen in Archiven und für die kritische Arbeit an
Texten ausgebildet ist. Dieses musste für eine elektronische Datenverarbei-
tung geschult und vor allem in die Prinzipien der Zeichenkodierung eingeführt
werden, für die es Ziele, Grenzen und Vorgehensweisen festzulegen galt.

Die Verfügbarkeit großer Ressourcen verpflichtet dazu, und auch daran
sind wir nur wenig gewöhnt, die Mittel vorab durch eine Aufstellung soge-
nannter ,Projekt-Aktivitäten‘ und ihrer genauen Organisation und zeitlichen
Durchführbarkeit zu planen. Aktivitäten, die sich also von Anfang an entlang
konkreter Richtlinien entwickelt haben:

a) Definition eines Modells für die Kodierung von Texten auf der Basis
von XML (eXtensible Markup Language), die zugleich für praktische und wis-
senschaftliche Verfahren geeignet ist; Formalisierung des Markierungssche-
mas (DTD, Document Type Definition), das Einheitlichkeit bei der digitalen
Bearbeitung der Urkundentexte garantieren soll. Darauf wird später noch zu-
rückzukommen sein. Der Beschreibung des Modells ist der letzte Teil dieses
Artikels gewidmet.

b) Zugänglichmachen der Druckeditionen durch die Umwandlung des
Materials in Digitalformat, seine Kodierung und eine erneute Publikation on-
line. Mit Blick auf die Vollständigkeit des CDLM wurde entschieden, in die
Online-Edition einige Urkundeneditionen einzubeziehen, die wegen dem Pres-
tige und Ansehen ihrer Herausgeber und wegen wirklicher Qualität als essen-
ziell wichtig angesehen werden. Die Einbeziehung geschieht durch einige
,technische‘ Veränderungen, aber unter weitestmöglicher Wahrung der Krite-
rien, nach der diese ausgerichtet waren.

c) Erstellung ,neuer‘ Editionen, denen eine Bestandsaufnahme, Durch-
sicht und Verzeichnung unedierter (oder bisher nur teilweise edierter) Archiv-
bestände vorausgingen, um so die Herkunft der Urkunden zu ermitteln. Es
handelt sich also um den ,originalen‘ Teil des CDLM: Erst-Editionen in digita-
ler Form, von denen einige eventuell auch in Druckedition erscheinen wer-

Paleografi e Diplomatisti (Genova, 8Ð11 novembre 1988), Atti della Società
Ligure di Storia Patria n. s. XXIX/2, Genova 1989, S. 99Ð128; G. Nicolaj ,
Cultura e prassi di notai preirneriani. Alle origini del rinascimento giuridico,
Ius nostrum 19, Milano 1991.

19 MIUR Ð Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; d. Übers.
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den. Unter gewissen Umständen kann es geschehen, dass Material publiziert
wird, bevor die Edition des zu erforschenden Bestands abgeschlossen ist.
Denn: Es kann in der Tat auch die einfache Verfügbarkeit von Urkundenlisten
(die auf eine kleine Kartei verweisen könnten, in der die wichtigsten Informa-
tionen über den Aufbewahrungsort, die Überlieferung und eventuelle frühere
Editionen einzelner Stücke enthalten sind) hilfreich sein; sicherlich hilfreich
ist die Präsentation des Materials von in Bearbeitung befindlichen Editionen,
das bereits fertig und hinreichend geprüft und vorbereitet ist.

d) Entwicklung einer Suchmaschine, die eine Arbeit mit dem im CDLM
edierten Textmaterial in unterschiedlichen Komplexitätsgraden gewährleistet:
von einem einfacheren, der eine Volltextsuche innerhalb des verfügbaren
Quellenkorpus zulässt, bis zu einem verfeinerteren, der Eingrenzungen der
Felder (chronologisch, territorial, nach Überlieferungsmodalitäten und juristi-
schen Verhandlungsgegenständen) und eine Auswertung des Informationsge-
halts der Daten (zum Beispiel begrenzte Suche nach bestimmten wichtigen
Absätzen in der Textstruktur oder auf der Basis der von den Protagonisten
der Dokumentation ausgeübten Funktionen) erlaubt. Das auf diese Weise zur
Verfügung gestellte Arbeitsinstrument ist vom Centro di Ricerche informati-

che per i Beni Culturali (CriBeCu) der Scuola Normale Superiore in Pisa
entwickelt worden und implementiert eine bereits zuvor erprobte Software
(TreSy, Text Retrieval System).

3. Als darüber nachgedacht wurde, wie das System und das Prozedere
bei der digitalen Bearbeitung der Texte aufzugliedern sei, ging man selbstver-
ständlich von der Notwendigkeit aus, Vorgehensweisen zu übernehmen, die
verhindern, dass die Daten mit der Zeit veraltern; so, wie das Bedürfnis abzu-
sehen war, bestimmte Prinzipien der Zeichenkodierung mit jenen einer Publi-
kation im Netz zu verbinden. In dieser Hinsicht also konnten durch die Wahl
von XML und damit verbundenen Technologien keine alternativen Lösungen
einbezogen werden. Anders war das Problem der begrifflichen Struktur der
Daten, über welche die Arbeitsgruppe, die sich konstituiert hatte, lange disku-
tierte. Es musste entschieden werden, welche DTD zu übernehmen bzw. ob
ein ad hoc-Arbeitsmittel zu organisieren sei. Das heißt, um es auf den Punkt
zu bringen: Es musste entschieden werden, welche textlichen Phänomene
und Informationen durch ein Zeichensystem zu beschreiben sind, vor allem
(wenn auch nicht allein) um die Funktionsfähigkeit der Suchmaschine danach
auszurichten, die gleichzeitig entwickelt werden sollte.

Im Jahr 2000 gab es die Möglichkeit, Guidelines von TEI (die 1999
veröffentlichte P4 Beta)20 zu übernehmen, damals die wichtigste Anwendung,

20 Vgl. C. M. Sperberg-McQueen/L. Burnard, Guidelines for Electronic Text
Encoding and Interchange, Chicago-Oxford 1994.
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welche darauf ausgerichtet war, ein Zeichenkodierungsmodell im geisteswis-
senschaftlich-literarischen Bereich zu definieren. Weil TEI enorm komplex ist,
weil die ,leichte‘ Version der Guidelines21 allgemein gehalten und überwie-
gend auf die Kodierung von literarischen Texten ausgerichtet ist und schließ-
lich weil es in jenem Moment keine vergleichbare Initiative gab, die einen
unumgehbaren Bezugs- und Vergleichspunkt hätte bilden können, schien es
angebracht, ein eigenständiges Modell umzusetzen.22

Mehrmals während dieser letzten Jahre kam es vor, dass ich in Beiträ-
gen, die in verschiedener Weise dazu dienten, das Berührungsfeld zwischen
Diplomatik und Digitaltechnik23 auszuloten, einzugrenzen und mit möglichen
Themen zu füllen, auf das Vocabulaire internationale de la Diplomatique

(VID)24 als einen ersten möglichen und notwendigen Ausgangspunkt für ein
Vorhaben dieser Art hinwies. Ich möchte mich nicht lange bei dem Vocabu-

laire aufhalten, einem Werk, das von der Commission Internationale de Dip-

lomatique geplant und umgesetzt wurde. Es mag hier der Hinweis genügen,
dass darin der Hang zur Klassifizierung und das Beharren auf Begrifflichkei-
ten, die schon immer die Disziplin kennzeichneten, bis zum Äußersten getrie-
ben wurden und demzufolge die Elemente des diplomatischen Sprachge-
brauchs durch eine Kombination von Begriffen sowie terminologischen Ent-
sprechungen von allen Urkundentypen und ihren jeweiligen Erscheinungsfor-
men so umfassend wie möglich vereinheitlicht und kodiert wurden.

Die Quellen, die wir als ,diplomatische‘ oder urkundliche bezeichnen,
das heißt, Texte mit Rechtsfunktion, die in den Jahrhunderten des Mittelalters
und danach im öffentlichen und privaten Bereich entstanden, stellen aber ein
Gebiet dar, auf dem Urkundenanalyse und das Bedürfnis nach Modellbildung

21 Il manuale TEI Lite. Introduzione alla codifica elettronica dei testi letterari,
a cura di F. Ciott i , Milano 2005.

22 Die Situation ist heute etwas anders, auch dank der Ausarbeitung von Pro-
blemstellungen und Arbeitslinien in einem Workshop, der 2004 (5.Ð6. April)
in München stattfand (A DTD for medieval charters): http://www.geschichte.
uni-muenchen.de/ghw/UrkDTD.shtml, wo man auch auf eine aktualisierte
Bibliographie zum Thema zugreifen kann. Vgl. auch G. Vogeler, Towards
a standard of encoding medieval charters with XML, eine Zusammenfassung
des auf der conference über Digital Resources for the Humanities im Jahr
2004 (Newcastle) präsentierten Vortrages: http://drh2004.ncl.ac.uk/abstract.
php?abstract=215.

23 Siehe oben Anm. 2.
24 M. M. Cárcel Ort ı́ (Hg.), Vocabulaire international de la diplomatique [Com-

mission internationale de diplomatique. Comité international des sciences
historiques], Valencia 21997 (11994).
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und Vereinheitlichung von Daten eben aus der Computer Science leicht zu-
sammengehen können. Es handelt sich in der Tat um eine Gesamtheit von
Zeichen und Textsequenzen, deren Kodierung auf strenge Formalismen und
daraus abgeleitete Formulierungen zurückgeht. Sie war für das Vorhanden-
sein der Urkunde an sich sowie deren Angemessenheit und Übereinstimmung
mit der Praxis und Gerichtsstruktur fundamental. Im Grunde ein Gegenstand,
der sich viel besser als andere Bereiche oder Textgattungen für eine Digitali-
sierung eignet. Natürlich weisen die Urkundentypen und -strukturen Mannig-
faltigkeiten, Analogien und Differenzen auf, die geschichtlich in Zeit und
Raum verortbar sind. Aber das, was wir uns als eine abstrakte Logik des
Urkundentextes vorstellen können, scheint nicht unendlichen Variationen zu
unterliegen. Überdies sind die Elemente dieses Themenfeldes gerade im VID
einer Kritik unterworfen, die offenen und festgelegten Kriterien folgt.

Aus der Perspektive der Textkodierung konnte (und musste) man dem-
nach von jener Situation ausgehen. Dazu waren die erkennbaren Eigentüm-
lichkeiten in der lombardischen Überlieferung aus den entsprechenden Jahr-
hunderten zu vereinheitlichen und mit einem ersten hypothetischen Modell
zu kombinieren, das auf einer allgemeinen Ebene funktioniert und möglichst
auf andere Bereiche erweiterbar und auf jeden Fall verbesserbar ist. Wir ar-
beiten überwiegend an Notariatsurkunden; in weitaus geringerem Maße an
Urkunden, die in kleineren Kanzleien, vor allem bischöflichen, entstanden;
und natürlich an Diplomen, Briefen und Privilegien aus der päpstlichen, kö-
niglichen und kaiserlichen Kanzlei.

Die DTD bewegt sich, genau genommen, auf drei Ebenen. Die erste
Ebene sieht eine sehr ,leichte‘ Markierung (auch Markup-Deklaration genannt,
d. Übers.) vor und bezieht sich auf den editorischen Rahmen, sprich auf Infor-
mationen allgemeinen Charakters über die jeweilige Urkunde, die ,gedruckt‘
und auf dem Monitor visualisiert werden. Dazu zählen der Archivbestand, zu
dem das Dokument gehört, die Nummerierung innerhalb der entsprechenden
Urkundenserie, der Titel, die Überlieferung, die Bibliographie u. s.w. Die
zweite Ebene legt hilfreiche ,Meta-Daten‘ für die automatische Suche und die
Vernetzung mit anderen Informationssystemen fest und vereinheitlicht Daten
über Chronologie, Archivsignatur, Ausstellungsort, Notare, Schreiber und de-
ren Funktionen im Verlauf der Urkundenherstellung bis hin zu den wissen-
schaftlichen Verantwortlichen der Edition. Die dritte und wichtigste Ebene ist
diejenige, die den Wortlaut einer jeden Urkunde festhält. Sie definiert den
Aufbau und die einzelnen Informationen als Objekte der Textkodierung nach
einer eigens dafür erstellten und hierarchisch geordneten Gliederung. Die
Markierung des Textes stellt die letzte Phase der Arbeit am Dokument dar Ð
eine Phase, die beginnt, wenn alle kritischen Untersuchungen abgeschlossen
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sind: von der Transkription zur Interpretation des Inhalts, welcher durch ein
Regest wiedergegeben wird; von der Wahl der Abkürzungen, deren Spuren
in der Edition bewahrt werden sollen; bis hin zur Erstellung des kritisch-
philologischen Anmerkungsapparates. An diesem Punkt wäre normalerweise
das Material für eine Publikation fertig. Es muss dann nur noch entsprechend
dem Kodierungsschema, das durch die DTD festgelegt wurde, ,verändert‘ wer-
den. Aber auch das ist, wie sollte es anders sein, ein gutes Stück kritischer
Arbeit. In dieser Hinsicht kann die Kodierung die Dimension und die Bedeu-
tung einer gänzlich neuen Anwendungsmöglichkeit der Methode annehmen.
Sie zwingt zur Auswahl, oder besser: sie verhindert es, um eine Auswahl he-
rumzukommen. In einer Zeit, in der Editionsvorhaben zur laufenden Praxis
der historischen Forschung gehören und sehr oft den Eindruck vermitteln,
dass es sich hierbei um eine eingeschliffene Routineübung handelt, kann eine
klare Formulierung der Methodenwahl und eine weitestmögliche Transparenz
des bei der Interpretation der Texte angewandten Prozedere paradoxerweise
ein innovatives Moment in sich bergen.

Die hierarchische Folge der benutzten Markierungen spiegelt eine Logik
des Textaufbaus wider, welche stufenweise die Elemente umschreibt, die wie-
derum an die Eigentümlichkeit und schließlich die Einmaligkeit des konkre-
ten Urkundenaktes gebunden sind. Ausgegangen wird hierbei allerdings von
einem allgemeinen Modell, das sich auf das gesamte urkundliche Schriftgut
im herkömmlichen Sinne bezieht. Man schreitet also a) von der (für jede Kon-
figuration unabdingbaren) formalen Makro-Partitionierung zu b) einer Eintei-
lung in Unter-Partitionierungen, die durch den Urkunden-,Typ‘ bestimmt sind
(zum Beispiel königliches Diplom, carta, breve), bis hin zu c) einer Definition
der jeweiligen juristischen und urkundlichen Funktionen, welche für die ein-
zelnen Typologien der Schriftstücke charakteristisch sind (zum Beispiel unter-
schiedliche Funktionen im Falle eines Prozesses oder einer Verkaufsur-
kunde). Bei der Erstellung eines ,Wörterbuchs‘ möglicher Funktionen musste
das Risiko einer ,Über-Kodierung‘ beziehungsweise einer Markierung von In-
formationen, die ausschließlich aus der Urkundenvorlage erschlossen wur-
den, vermieden werden. Am Ende gelangt man zur Erstellung eines Namens-
registers von Personen, Orten und in den Urkunden erwähnten Institutionen,
welches standardisierte Namensformen, verwandtschaftliche Bindungen, ju-
ristische Tätigkeiten sowie die Identifizierung von Ortsnamen und Institutio-
nen enthält.

Gegenüber diesem Modell weist die Textwirklichkeit selbstverständlich
zahlreiche Ausnahmen auf: Man denke nur an die hinzugefügten Klauseln, die Ð
besonders in den Notariatsinstrumenten der Jahrzehnte an der Wende vom
11. zum 12. Jahrhundert Ð die perfekte Abfolge Protokoll-Text-Eschatokoll
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unterbrechen und an unterschiedlichen Stellen innerhalb des Wortlauts inse-
riert sind. Es handelt sich jedenfalls um Ausnahmen, die in der DTD berück-
sichtigt sind.

Die auf diese Weise erhaltene Datenstruktur erlaubte es, eine recht fle-
xible und effiziente automatische Suchmaschine zu entwickeln, die im Stande
ist, unter vorheriger Bestimmung des Kontextes Informationen aus dem Ur-
kundenkorpus herauszugreifen, das Material durch eine Festlegung der Chro-
nologie, Archive, Typologie u. s.w. zu bearbeiten sowie die Recherche noch
weiter einzuschränken, indem man die ausgewählten Textabschnitte mit Hilfe
der Anwendung von DTD durchsucht. Letzteres kann durch eine Auswahl
geschehen, ob Ortsnamen zum Beispiel als Bestandteile von Personenidentifi-
zierungen oder im Zusammenhang mit Besitz- oder Eigentumsübertragungen
oder Rechtsstreitigkeiten vorkommen; oder, noch ein anderes Beispiel, durch
die Festlegung, ob unter Auslotung der verfügbaren Urkundentexte oder Zeu-
genlisten nach Personennamen gesucht werden soll. Man bestimmt also von
vornherein den Informationsgehalt der abgefragten und erhaltenen Daten.

Ich möchte abschließend zwei Aspekte unterstreichen, die ich für be-
sonders wichtig halte. Erstens: Eine genaue, gewissermaßen für das Vorhaben
und die Absicht der Online-Edition angemessene, aber nicht überdimensio-
nierte Darstellung des Kodierungsschemas XML (ein Schema also, das auf
eine zum Teil interpretative Beschreibung des Textes und seiner Bestandteile
abzielt: darauf werde ich im zweiten Punkt zurückkommen) hat die grundle-
gende Bedingung dafür geschaffen, dass es in ähnlicher Form wie im Codice

diplomatico lombardo auch in anderen italienischen Projekten angewendet
werden kann, wenngleich mit bestimmten Korrekturen, Ausweitungen und
Einschränkungen je nach den unterschiedlichen Merkmalen des Materials
(und natürlich der Gegenstände). Es gewährleistet also zunächst eine einfa-
che Benutzung für junge Wissenschaftler mit geisteswissenschaftlicher Aus-
bildung, Absolventen und Promovenden, die fähig sind, mit gewissem Ge-
schick mit den Quellen zu arbeiten. Die Reise durch Textdokumente, die nach
erweiterten digitalen Standards ausgearbeitet wurden, bedeutet jedoch keinen
,Urlaub für den Kopf‘.

Zweitens: Das übernommene Markierungsmodell ist nicht ausgerichtet
auf eine Darstellung der Quelle in allen ihren Aspekten, auf eine digitale

Darstellung, die alle ihre entsprechenden Merkmale wiedergibt. Das heißt, es
wurde nicht zu dem Zweck erstellt, die Vielfalt aller möglichen Gesichts-
punkte zu berücksichtigen, oder, mit anderen Worten, das Originaldokument
zu ersetzen. Berücksichtigt werden zum Beispiel weder die Maße noch eine
einheitliche Beschreibung der Material-Aspekte, die ohnehin [bisher, d.
Übers.] unsystematisch und als solche nicht standardisiert ist; vorgesehen ist
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auch keine Kodierung bestimmter Elemente nach linguistischen Gesichts-
punkten, ja nicht einmal (zum Beispiel) eine systematische Markierung von
Zusammenfassungen, Interpunktionszeichen u.s.w. Es handelt sich um ein
Modell, das keine Vollständigkeit beansprucht und auf Neutralität verzichtet.
Die Perspektive, aus der heraus das Bild erstellt wird, ist gänzlich an die
sich in der Tradition der Disziplin eingebürgerte Editionspraxis gebunden und
übernimmt die Technologien der Informatik, und zwar unter prinzipiellem Ver-
zicht auf den Anspruch, eine methodologisch innovative Dimension zu eröff-
nen. Denn diese wird für ein grundsätzlich falsches Vorhaben gehalten. Das
Modell stellt vielmehr eine Umwandlung, eine Übertragung von Anwendun-
gen, die außerhalb von diesem entstanden sind und sich gefestigt haben, in
das digitale Ambiente dar, dessen Regeln und Gepflogenheiten trotzdem re-
spektiert werden. Es geht aber nicht darum, eine echte (und vorzeitige) Lö-
sung von weitreichender Tragweite hervorzubringen.

4. Wie bereits im ersten Teil dieses Artikels ausgeführt wurde, sieht
der Codice Diplomatico della Lombardia medievale eine digitale Edition der
Beurkundungen aus den Archiven kirchlicher und nicht-kirchlicher Institutio-
nen oder aus Familienarchiven im Gebiet der Lombardei bis zum Ende des
12. Jahrhunderts vor. In einer späteren Phase wird die Edition auch durch
Digitalaufnahmen der Urkunden selbst ergänzt werden können. Über die
Texte und die Suchmaschine hinaus werden hilfreiche Arbeitsmittel wie No-
tarsverzeichnisse für die historisch-urkundliche Suche zur Verfügung stehen.
Das Verzeichnis, welches für die Notare aus der Gegend um Pavia fertigge-
stellt wurde, veranschaulicht die Aufgaben derjenigen, die in verschiedener
Weise an der Ausfertigung der Urkunden beteiligt waren: bei der Erstellung
von Privaturkunden, beim Schreiben von Gerichtsurkunden, beim Abfassen
und Beglaubigen von Kopien öffentlicher und privater Urkunden. Die Suche
innerhalb des Textkorpus wird durch die Suchmaschine TreSy ermöglicht,
welche eigens für den Codex diplomaticus ausgearbeitet wurde.

Im Folgenden sollen die grundlegenden Elemente des Kodierungsmo-
dells ausführlich erklärt werden.

Der Standart der angewendeten Kodierung XML ist eine ,erläuternde‘
Textmarkierungssprache: Durch die Einführung von Markierungen, welche zu
kodierende Textabschnitte eingrenzen, werden dem Computer nicht direkt
die notwendigen Anweisungen für die Ausführung einer entsprechenden Ope-
ration in dem Textabschnitt gegeben, wie es zum Beispiel beim Programm
Word geschieht. Stattdessen gibt man lediglich an, dass eine bestimmte Wort-
sequenz zu einer bestimmten Kategorie von Texteigenschaften gehört.

Derartige Markierungen oder Kodierungen sind praktisch zusammenge-
setzt aus zwei eckigen Klammern, die einige Buchstaben oder ganze Worte
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einschließen. Wenn diese, wie beschrieben, in den Text selbst eingefügt wer-
den, sind sie natürlich bei der Anzeige dann nicht mehr sichtbar.

Ein sehr einfaches Beispiel kann verdeutlichen, wie das gemeint ist:
Will man einige Worte, die Bestandteil einer Überschrift sind, definieren, kann
man Befehle benutzen, die Anweisungen geben, damit jene Buchstaben fettge-
druckt erscheinen (das ist übrigens eine typographische Eigenheit, die nicht
allein in einer Überschrift, sondern auch in anderen Kontexten vorgefunden
werden kann). Bedient man sich einer ,erläuternden‘ Sprache, fügt man statt-
dessen Kodierungen ein, die ganz einfach anzeigen, dass jener bestimmte
Textabschnitt eine Überschrift bildet. Somit wird das allgemeine Textmerkmal
kenntlich gemacht, auf das die Worte zu beziehen sind. In welcher Form diese
angezeigt werden, wird anschließend durch eine andere Anwendung in der
Datenverarbeitung definiert: das Formblatt, welches die Information deutet,
aber weder den Text noch die Kodierung modifiziert.

Es ist offensichtlich, dass, während der Text im ersten Fall leichten
und kaum sichtbar gemachten Veränderungen ausgesetzt ist, im zweiten Fall
dadurch, dass man nur Sequenzen aus Zeichen und Kodierungserklärungen
hat, auf lange Sicht sowohl die Haltbarkeit des Urkundentextes als auch die
Verständlichkeit seiner Struktur garantiert werden kann. Mit einer ,erläutern-
den‘ Kodierung kann man darüber hinaus nach Belieben das Ansichtsformat
verändern, das erst in einer nächsten Phase umgesetzt wird. Hierbei muss
nicht in das entsprechende Dokument, d.h. in den Text als Ganzes und die
eingefügten Kodierungen, eingegriffen werden, um Struktur und Texteigen-
schaften zu definieren und bestimmte Elemente so hervorzuheben, dass sie
eine verfeinerte Suche und die Erstellung einer Häufigkeitsliste ermöglichen.

Auf einen letzten und wichtigen Aspekt muss noch eingegangen wer-
den. Die erwähnte XML-Sprache schreibt nicht die Kodierungen vor, die wir
in unsere Urkunden einfügen müssen, sondern beschränkt sich ganz einfach
darauf festzulegen, welches die syntaktischen Regeln sind, an die man sich
halten soll, um die Markierungen zu erstellen und in die zu bearbeitenden
Urkunden einzufügen. Mit anderen Worten, sie ist eine Metasprache. Es gibt
demnach kein Set an vorab definierten, allgemeingültigen Markierungen, die
den Such- und Darstellungsbedürfnissen gerecht werden. Eine auf jeden Text-
typ abgestimmte Kodierung kann es nicht geben und machte auch keinen
Sinn.

Einen Text im oben dargestellten Sinn zu kodieren, bedeutet, seine
Struktur zu erfassen und seine Elemente zu definieren. Es ist also klar, dass
sich bei der Ausführung eines solchen auf unterschiedliche Texttypen ange-
wandten Vorhabens spezifische Probleme ergeben.

Alle Kodierungen und syntaktisch-hierarchischen Beziehungen, die zwi-
schen diesen bestehen sollen, werden in einem Datenverarbeitungsdokument,
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einer Document Type Definition (DTD) genannten Datei, festgelegt. Die ein-
zelnen kodierten Texte müssen diesem ,Modell‘ angepasst sein. Auf der
Grundlage der Überlegungen, die im ersten Teil ausführlich dargelegt wurden,
ist im Zusammenhang mit unserem Projekt eine spezielle DTD erarbeitet wor-
den. Es wurden also Kodierungen festgelegt und Beziehungen, die zwischen
diesen bestehen sollen, so angemessen flexibel definiert, dass sie eine Kodie-
rungsbeschreibung unterschiedlicher Urkundentypen erlaubt: Notariatsurkun-
den, aber auch Gerichtsurkunden, Privilegien und päpstliche litterae, Königs-
und Kaiserdiplome.

Um das ,Modell‘ und seine Anwendung konkret zu veranschaulichen,
wird ein Beispiel vorgeführt und die angewandte Kodierung anhand einer Pri-
vaturkunde untersucht, einer carta vendicionis, die auf den 24. Juli 1110 da-
tiert und aus dem Archiv des Klosters S. Giovanni della Pippia in Cremona
stammt.

Cartula vendicionis
1110 Juli 24, Cremona

Lanfranco, Sohn des verstorbenen Ugo, und seine Frau Aloiha, beide lan-
gobardischen Rechts, erklären, vom dem nahe der Stadt Cremona gelegenen
Kloster S. Giovanni della Pippia in der Ortschaft Montecornio durch die Äbtissin
Febronia 44 Lire guter Mailänder Silbermünze als Preis für den Verkauf eines
Stücks Land mit einem überdachten Gebäude (teza) und einer Presse, das teils
für Wein- bzw. Gemüseanbau, teils als Ackerland genutzt wird, in der Nähe des
Klosters gelegen ist und 21 perticae umfaßt, erhalten zu haben.

Original, ASMi, FR, p. a., cart. 4638 [A]. Regest 18. Jh., ebd., Umschlag aus
dem 18. Jh. mit der Signatur: „Filza AAA, Fascio primo, n. 4, S. Giovanni della
Pippia, 1110 agosto 9“.

Auf der Rückseite handschriftlicher Vermerk des Aufsetzers: Carta mo-

nasterii Sancti Iohannis eguangneliste fecerunt Lanfrancus et Aloiha iugales;
handschriftlicher Vermerk aus dem 13. Jh.: Carta venditionis domini Lafranchi

facte monasterio Sancti Iohannis de la Pippia de petia terra sedumie, partim

et aratorie, iac(ente) prope dictum monasterium, millesimo centesimo decimo

nono (sic).

(SN) Anno ab incarnacione d(omi)ni nostri Iesu Christi millesimo cen-

tesimo decimo, nono kalendas augu|sti, indic(ione) tercia. Constat nos Lan-

francus, filius quondam Ugonis, et Aloiha iugal(is), qui professi sumus | ex

nacione nostra vivere lege Longobardorum, mihi cui supra Aloihe consenciente

suprascripto Lanfranco vi|ro et mondoaldo meo et subter confirmante et iusta

lege(m) n(ost)ra(m) in qua nati sumus una cum noticia et interroga|cione

propinquorum parentum meorum q(ui) s(upra) Aloihe, i sunt Petrus pater

meus et Urlandus frater meus seu Iohannes | consobrinus meus, in quorum
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presencia et testium certam feci professionem et manifestacionem quod nul-

lam me pati violen|ciam a quopiam homine nec ab ipso iugale et mondoaldo

meo, nisi mea bona et spontanea voluntate, acce|pisemus (a) nos iugales cum-

muniter, sicuti et in presencia testium manifesti sumus quod accepimus, da

parte monaste|rii Sancti Iohannis eguangneliste, sito foris civitate Cremona,

in loco ubi dicitur Montecornio, per misum eius Fabro|nia abbatissa eiusdem

monasterii, argenti denarios bonos Mediolanenses libras quadraginta quatuor,

| finito precio, sicut inter nos convenit, pro pecia una de terra cum teza et

torculari seu vitibus atque broilo et | terra aratoria superabente iuris nostri

q(ui) s(upra) iugal(es), quam abere visi sumus non multum longne a predicto

mo|nasterio, que est per mensuram iustam perticas viginti una; coeret ei a

mane Otonis (b), a meridie via que dicitur | strata Mantoana, a sera Adammi

Manara, a montibus Coparasi et Obizonis, si ibique alie sunt coerencie. | Et

si amplius de nostris iuris rebus (c) infra predictas coerencias inventum fuerit

quam ut supra mensura | legitur, per hanc cartam et hunc precium permaneat

in iure et potestate ipsius monasterii. Quam autem suprascriptam | vendicio-

nem iuris nostri superius dictam una cum accessione et ingresso seu cum

superioribus et inferio|ribus suis, qualiter superius legitur, ab ac die parti

suprascripti monasteri pro suprascripto precio vendimus, tradimus, emanci-

pamus, nul|li alii vendita, donata, alienata, obnoxiata vel tradita nisi predicto

monasterio Sancti (d) Iohannis, | et faciat exinde pars predicti monasterii aut

cui ipsa pars dederit a presenti die iure | proprietario nomine quicquit volue-

rint sine omni nostra et heredum nostrorum contradicione. Q(ui)de(m) spon-

dimus atque | promitimus nos q(ui) s(upra) iugal(es) una cum nostris heredi-

bus parti suprascripti monasteri Sancti Iohannis aut cui ipsa pars dede|rit

suprascriptam vendicionem ut supra legitur ab omni homine defensare;

q(uod) si defendere non potuerimus aut | si parti suprascripti monasteri aut

cui ipsa pars dederit exinde aliquit per quodvix ingnenium subtra|ere quesie-

rimus, tunc in duplum suprascriptam vendicionem ut supra legitur ininte-

grum parti suprascripti monasteri aut cui ip|sa pars dederit restituamus sicut

pro tempore fuerit meliorata aut valuerit sub extimacione | in consimili loco.

Actum in civitate Cremona, feliciter.

Signum ++ manuum suprascriptorum iugalium qui hanc car(tam) ven-

dicionis fieri rogaverunt et suprascriptum precium acceperunt | et predictus

Lanfrancus suprascripte iugali sue consensit ut supra.

Signum +++ manuum suprascriptorum Petri et Urlandi seu Iohannis

qui suprascriptam Aloiham interrogaverunt ut supra.

Signum ++++++ manuum Bellincase et Bernardi seu Petri atque Iohan-

nis eciam Cremosia|ni ac Riboldi qui rogati sunt testes.

(SN) Albertus notarius et iudex rogatus scripsi, post traditam complevi

et dedi.

(a) A acccepisemus.
(b) -t- korrigiert, scheinbar aus einem anderen Buchstaben.
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(c) So in A.
(d) Danach zwei getilgte, unleserliche Buchstaben.

Die hier vorgestellte Urkunde ist mit einem verbreiteten Schreibpro-
gramm, Word für Windows, bearbeitet worden und weist die Merkmale auf,
welche normalerweise in der kritischen Edition einer Urkunde zu beobachten
sind: zuerst das Datum und die Bezeichnung der Urkunde, dann das Regest,
danach die Überlieferungssituation und schließlich der Urkundentext, inner-
halb dessen Fußnoten (die an hochgestellten Buchstaben in alphabetischer
Reihenfolge erkennbar sind), runde Klammern (die Buchstaben, welche vom
Herausgeber der Edition bei der Auflösung der Abkürzungen hinzugefügt wur-
den, umschließen) und Schrägstriche (die auf den Zeilenverlauf in der Origi-
nalurkunde hinweisen) zu bemerken sind.

Und so präsentiert sich dieselbe Urkunde, nachdem in sie die XML-
Kodierungen eingefügt wurden.

�?xml version="1.0" encoding="ISO-8859Ð1"?�

�!DOCTYPE EDITIO SYSTEM „../../../cdlm.dtd"�
�?xml-stylesheet href="../../../../stili/cdlm.xsl" type="text/xsl"?�

�EDITIO�

�INFOED�

�FILE�giovannipippia1110-07-24�/FILE�

�AREA�Pergamene cremonesi�/AREA�

�FONDO�S. Giovanni della Pippia�/FONDO�

�NUMERO�11�/NUMERO�

�TIT-DOC�Cartula vendicionis�/TIT-DOC�

�DATA�1110 Juli 24, Cremona.�/DATA�

�REG�Lanfranco, Sohn des verstorbenen Ugo, und seine Frau Aloiha, beide
langobardischen Rechts, erklären, vom dem nahe der Stadt Cremona gelegenen
Kloster S. Giovanni della Pippia in der Ortschaft Montecornio durch die Äbtissin
Febronia 44 Lire guter Mailänder Silbermünze als Preis für den Verkauf eines
Stücks Land mit einem überdachten Gebäude (teza) und einer Presse, das teils
für Wein- bzw. Gemüseanbau, teils als Ackerland genutzt wird, in der Nähe des
Klosters gelegen ist und 21 perticae umfaßt, erhalten zu haben. �/REG�

�APPARATO�

�TRADITIO�Originale, ASMi, FR, p. a., cart. 4638 [A]. Regest 18. Jh., ebd., Um-
schlag aus dem 18. Jh. mit der Signatur: �TXT�Filza AAA, Fascio primo, n. 4,
S. Giovanni della Pippia, 1110 agosto 9�/TXT�.�/TRADITIO��P/�
�VERSO�Auf der Rückseite handschriftlicher Vermerk des Aufsetzers:
�TXT�Carta monasterii Sancti Iohannis eguangneliste fecerunt Lanfrancus et
Aloiha iugales�/TXT�; handschriftlicher Vermerk aus dem 13. Jh.: �TXT�Carta
venditionis domini Lafranchi facte monasterio Sancti Iohannis de la Pippia de
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petia terre sedumie, partim et aratorie, iac�ABBR�ente�/ABBR� prope dictum
monasterium, millesimo centesimo decimo nono.�/TXT� (sic).�/VERSO�

�/INFOED�

�INFODB�

�FILE�giovannipippia1110-07-24�/FILE�

�VALID�

�FROM�1110-07-24�/FROM�

�TO�1110-07-24�/TO�

�/VALID�

�LOC�Cremona�/LOC�

�TIT�Cartula vendicionis�/TIT�

�TRAD�Original�/TRAD�

�SEGN�

�ARCH�ASMi�/ARCH�

�FONDO�Fondo di religione p. a.�/FONDO�

�PEZZO�4638�/PEZZO�

�/SEGN�

�ARCH-PROV�S. Monica, monastero�/ARCH-PROV�

�TERRITORIO�Cremona�/TERRITORIO�

�CONFECTIO�

�NOT�Albertus �QUAL�notarius et iudex�/QUAL��/NOT�

�/CONFECTIO�

�/INFODB�

�TENOR��PROTOCOLLO�(SN) �DTCRON stl=”incarnazione fiorentino”�

Anno ab incarnacione d�ABBR�omi�/ABBR�ni nostri Iesu Christi millesimo
centesimo decimo, nono kalendas augu�LB/�sti, indic�ABBR�ione�/ABBR�

tercia�/DTCRON�.�/PROTOCOLLO��TESTO��DISPOSITIO� Constat nos
�AUCT��PERSONA nm="Lanfrancus" pat="Ugo qd" ux="Aloiha" lex=
"langobarda"�Lanfrancus, filius �PERSONA nm="Ugo qd" fil="Lanfrancus"�
quondam Ugonis�/PERSONA�,�/PERSONA� et �PERSONA nm="Aloiha"
pat="Petrus" vir="Lanfrancus" fr="Urlandus" par="Iohannes" lex=
"langobarda"�Aloiha�/PERSONA� iugal�ABBR�is�/ABBR�, qui professi su-
mus �LB/� ex nacione nostra vivere lege Longobardorum,�/AUCT��CONS�

mihi cui supra Aloihe consenciente suprascripto Lanfranco vi�LB/�ro et mon-
doaldo meo et subter confirmante et iusta lege�ABBR�m�/ABBR� n
�ABBR�ost�/ABBR�ra�ABBR�m�/ABBR� in qua nati sumus una cum noti-
cia et interroga�LB/�cione propinquorum parentum meorum q�ABBR�ui
�/ABBR� s�ABBR�upra�/ABBR� Aloihe, i sunt �PERSONA nm="Petrus"
fil="Aloiha" lex="langobarda"�Petrus�/PERSONA� pater meus et �PERSONA
nm="Urlandus" sor="Aloiha" lex="langobarda"�Urlandus�/PERSONA� frater
meus seu �PERSONA nm="Iohannes" par="Aloiha" lex="langobarda"�Iohannes
�/PERSONA��LB/� consobrinus meus,�/CONS� in quorum presencia et te-
stium certam feci professionem et manifestacionem quod nullam me pati vio-
len�LB/�ciam a quopiam homine nec ab ipso iugale et mondoaldo meo, nisi
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mea bona et spontanea voluntate, acce�LB/�pisemus�NOTA�(a)�/NOTA�

nos iugal�ABBR�es�/ABBR� cummuniter, sicuti et in presencia testium mani-
festi sumus quod accepimus, �RECIP�da parte �ECCL id="S. Giovanni della
Pippia, monastero" top="Cremona"�monaste�LB/�rii Sancti Iohannis eguan-
gneliste, sito foris civitate �TOP nm="Cremona" id="Cremona"�Cremona�/
TOP�, in loco ubi dicitur �MCRTOP nm="Montecornio" top=
"Cremona"�Montecornio�/MCRTOP�,�/ECCL� per misum eius �PERSONA
nm="Fabronia abbatissa monasterii Sancti Iohannis prope Pipiam"�Fabro�LB/
�nia abbatissa eiusdem monasterii�/PERSONA��/RECIP�, argenti denarios
bonos Mediolanenses libras quadraginta quatuor, �LB/� finito precio, sicut inter
nos convenit, �RES�pro pecia una de terra cum teza et torculari seu vitibus
atque broilo et �LB/� terra aratoria superabente iuris nostri q�ABBR�ui�/
ABBR� s�ABBR�upra�/ABBR� iugal�ABBR�es�/ABBR�, quam abere visi
sumus non multum longne a predicto �ECCL id="S. Giovanni della Pippia,
monastero" top="Cremona"�mo�LB/�nasterio�/ECCL�, que est per mensu-
ram iustam perticas viginti una; coeret ei a mane �PERSONA nm=
"Oto"�Otonis�/PERSONA��NOTA�(b)�/NOTA�, a meridie via que dicitur
�LB/��TOP nm="strata Mantoana" id="via Mantova, Cr"� strata Mantoana
�/TOP�, a sera �PERSONA nm="Adam Manara"�Adammi Manara�/PER-
SONA�, a montibus �PERSONA nm="Coparasus"�Coparasi�/PERSONA� et
�PERSONA nm="Obizo"�Obizonis�/PERSONA�, si ibique alie sunt coerencie.
�/RES��LB/��FORMULAE� Et si amplius de nostris iuris rebus�NO-
TA�(c)�/NOTA� infra predictas coerencias inventum fuerit quam ut supra men-
sura �LB/� legitur, per hanc car�ABBR�tam�/ABBR� et hunc precium per-
maneat in iure et potestate ipsius monasterii. Quam autem suprascriptam
�LB/� vendicionem iuris nostri superius dictam una cum accessione et ingresso
seu cum superioribus et inferio�LB/�ribus suis, qualiter superius legitur, ab
ac die parti suprascripti monasteri pro suprascripto precio vendimus, tradimus,
emancipamus, nul�LB/�li alii vendita, donata, alienata, obnoxiata vel tradita
nisi predicto monasterio Sancti�NOTA�(d)�/NOTA� Iohannis �LB/� et faciat
exinde pars predicti monasterii aut cui ipsa pars dederit a presenti die iure
�LB/� proprietario nomine quicquit voluerint sine omni nostra et heredum no-
strorum contradicione.�/FORMULAE��CLAUSULAE� Q�ABBR�ui�/ABBR�
de�ABBR�m�/ABBR� spondimus atque �LB/� promitimus nos q�AB-
BR�ui�/ABBR� s�ABBR�upra�/ABBR� iugal�ABBR�es�/ABBR� una
cum nostris heredibus parti suprascripti monasteri Sancti Iohannis aut cui ipsa
pars dede�LB/�rit suprascriptam vendicionem ut supra legitur ab omni homine
defensare. Q�ABBR�uod�/ABBR� si defendere non potuerimus aut �LB/� si
parti suprascripti monasteri aut cui ipsa pars dederit exinde aliquit per quodvix
ingnenium subtra�LB/�ere quesierimus, tunc in duplum suprascriptam vendici-
onem ut supra legitur inintegrum parti suprascripti monasterii aut cui ip
�LB/�sa pars dederit restituamus sicut pro tempore fuerit meliorata aut valuerit
sub extimacione �LB/� in consimili loco.�/CLAUSULAE��/DISPOSITIO��/
TESTO��ESCATOCOLLO��DTTOP� Actum in civitate �TOP nm="Cremona"
id="Cremona"�Cremona�/TOP��/DTTOP�, feliciter.�P/�

QFIAB 86 (2006)



557DIGITALE EDITION URKUNDLICHER QUELLEN

�SMR�Signum ++ manuum suprascriptorum iugalium qui hanc car
�ABBR�tam�/ABBR� vendicionis fieri rogaverunt et suprascriptum precium
acceperunt �LB/� et predictus Lanfrancus suprascripte iugali sue consensit ut
supra.�/SMR��P/�
�SMC�Signum +++ manuum suprascriptorum Petri et Urlandi seu Iohannis qui
suprascriptam Aloiham interrogaverunt ut supra�/SMC�.�P/�
�SMT�Signum ++++++ manuum �PERSONA nm="Bellincasa"�Bellincase
�/PERSONA� et �PERSONA nm="Bernardus"�Bernardi�/PERSONA� seu
�PERSONA nm="Petrus"�Petri�/PERSONA� atque �PERSONA nm=
"Iohannes"�Iohannis�/PERSONA� eciam �PERSONA nm="Cremosianus"�
Cremosia�LB/�ni�/PERSONA� ac �PERSONA nm="Riboldus"�Riboldi
�/PERSONA� qui rogati sunt testes.�/SMT��P/�
�COMPLETIO�(SN) �SCRIPT��PERSONA nm="Albertus notarius et
iudex"�Albertus notarius et iudex�/PERSONA��/SCRIPT� rogatus scripsi,
post traditam complevi et dedi�/COMPLETIO��/ESCATOCOLLO�.
�/TENOR�

�NOTE��P/�(a) A �TXT�acccepisemus�/TXT��P/�
(b) �TXT�-t-�/TXT� korrigiert, scheinbar aus einem anderen Buchstaben.
�P/�
(c) So in A.�P/�
(d) Danach zwei getilgte, unleserliche Buchstaben.
�/NOTE�

�INFOCUR�
�EDIT�Valeria Leoni�/EDIT�
�ENCODING�Valeria Leoni�/ENCODING�
�STATUS�completo�/STATUS�
�LR�2005-00-00�/LR�
�/INFOCUR�
�/EDITIO�

Die Datei beginnt mit den Anfangskodierungen in den ersten drei Zei-
len. Sie enthalten: den Bezug auf den ISO-Standard, der die XML-Kodierung
kennzeichnet Ð �?xml version="1.0" encoding="ISO-8859Ð1"?� -; die Verbin-
dung zu unserer DTD, auf die sich die kodierte Urkunde beziehen soll Ð
�!DOCTYPE EDITIO SYSTEM "../../../cdlm.dtd"� -; und schließlich einen
Link auf das Formblatt, das, auf unsere Urkunde angewendet, eine korrekte
Ansicht derselben erlaubt Ð �?xml-stylesheet href="../../../../stili/cdlm.xsl"
type="text/xsl"?�.

Es folgt die Edition der Urkunde, die zwischen den Markierungen
�EDITIO��/EDITIO� eingeschlossen ist; dazwischen sind Kodierungen
zweiten Grades erkennbar25:

25 Jeder Textabschnitt ist am Anfang und am Ende entsprechend gekennzeich-
net, in Analogie zu den erwähnten Markierungen �EDITIO��/EDITIO�. Die
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Ð die Informationen des Apparats, zusammengesetzt aus Datum, Zuord-
nung (der Urkunde, d. Übers.), Überlieferungssituation etc. (�IN-
FOED�);
Ð die erforderlichen Daten für die Erstellung des Notarsverzeichnisses
(�INFODB�);
Ð der eigentliche Urkundentext (�TENOR�), welcher auf mehreren
Ebenen weiter kodiert ist, was im Folgenden eingehend darzulegen sein
wird;
Ð der Text des kritischen Anmerkungsapparats (�NOTE�);
Ð und schließlich eine Art Kolophon, innerhalb dessen die entsprechen-
den Informationen über die Verantwortlichen der Edition erscheinen
�INFOCUR�.

Wie erwähnt, vollzieht sich die Kodierung des Urkundentextes auf meh-
reren Ebenen.

Auf der ersten Ebene, die ihrerseits aus Unterebenen besteht, beschrei-
ben die Markierungen die Unterteilungen und deren nochmalige Untergliede-
rungen, die zur Strukturierung des Urkundentextes dienen. In diesem Fall
haben wir also eine Struktur bestehend aus den Markierungen �PROTO-
COLLO�, �TESTO�, �ESCATOCOLLO�, eingeteilt in Untergliederungen,
die durch die Kodierungen �DTCRON�, �DISPOSITIO�, �DTTOP�,
�SMR�, �SMC�, �SMT�, �COMPLETIO� eingegrenzt sind. Innerhalb der
durch �DISPOSITIO� markierten Textgliederungsebene gibt es weitere,
durch die Kodierungen �FORMULAE� e �CLAUSULAE� eingegrenzte Un-
terteilungen, welche innerhalb des gekennzeichneten Segments der höheren
Ebene Ð in einem terminus technicus gesprochen Ð ,eingenistet‘ sind. Wie
man deutlich sieht, sind einige Markierungen aus Worten gebildet, deren Be-
deutung unmittelbar verständlich ist, zumindest für einen Spezialisten mittel-
alterlicher Urkunden. Andere stellen hingegen Siglen oder Abkürzungen dar:
DTCRON bedeutet demnach „Data cronica“, DTTOP „Data topica“, SMR
„Signa manuum rogantium“ o „Signum manus rogantis“, SMC „Signa manuum
consentientium“ o „Signum manus consentientis“; SMT „Signa manuum te-
stium“ o „Signum manus testis“.

Die auf der zweiten Kodierungsebene eingefügten Markierungen defi-
nieren die rechtlichen Funktionen von Personen, die an der Beurkundung des
Rechtsgeschäfts (in diesem Fall einem Verkauf) und dem Akt selbst beteiligt

kodierten Abschnitte untergeordneter Ebenen müssen zwischen den Markie-
rungen stehen, welche die jeweils höhere Ebene kennzeichnen. Um ein gülti-
ges XML-Dokument zu erstellen, müssen Erscheinungen von ,overlapping‘
vermieden werden. Es sei darauf hingewiesen, dass innerhalb der folgenden
Ausführungen nur der Anfang der Urkunde widergegeben wird.
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waren: Der Markierung �AUCT� kennzeichnet demnach den Urheber des
Rechtsgeschäfts; �CONS� diejenigen, die als consentientes am Verkauf be-
teiligt sind (es handelt sich hier um einen Verkauf, an dem auch eine Frau
beteiligt war, welche sich zum langobardischen Recht bekannte); �RECIP�

die Empfänger des Rechtsgeschäfts; �SCRIPT� die für die Ausstellung der
Urkunde verantwortliche Person. Die Markierung �RES� steht schließlich
für den Gegenstand des Rechtsaktes selbst, bei dem es um ein Grundstück
geht.

Eine dritte Kodierungsebene besteht aus Markierungen für Namen von
Personen (�PERSONA�), Orten (�TOP� e �MCRTOP�) und kirchlichen
Institutionen (�ECCL�). Innerhalb der verwendeten Markierungen für Na-
men von Personen, Orten und kirchlichen Institutionen werden häufig Zusätze
verwendet, die eingefügt sind, um in standardisierter Form die charakteristi-
schen Eigenschaften der kodierten Textelemente hervorzuheben: zum Bei-
spiel �PERSONA nm="Lanfrancus" pat="Ugo qd" ux="Aloiha" lex=
"langobarda"�; �ECCL id="S. Giovanni della Pippia, monastero" top=
"Cremona"�.

Die zahlreichen, den Markierungen hinzugefügten Zusätze geben die
vereinheitlichte Schreibweise der Namen an und ergänzen diese durch wei-
tere Informationen, welche eine möglichst genaue Bestimmung der genannten
Personen und der Ð soweit nachweisbar Ð identifizierten Namen von Orten
und kirchlichen Institutionen erlauben.

Zuletzt haben wir Kodierungen, die Eingriffe der Herausgeber wie Ab-
kürzungen von unsicheren Auflösungen (�ABBR�), Textergänzungen
(�REST�), Schrägstriche am Zeilenende (�LB/�) oder Zeichen für Absätze
(�P/�) kennzeichnen.

Bei den hier erläuterten Markierungen handelt es sich nur um diejeni-
gen, die zur Kodierung der einen Beispielurkunde verwendet wurden. Selbst-
verständlich sieht die DTD eine viel größere Bandbreite an Kodierungen vor,
dank derer es möglich ist, die Struktur der verschiedenen Urkundentypen in
der Diplomatik Ð sowohl öffentliche als auch private Ð mit der notwendigen
Elastizität zu analysieren und zu definieren.

Die für eine Markierung vorgesehenen Elemente und die durch diese
sowie durch die verwendeten Zusätze erhaltenen Informationen erlauben eine
Suche in den Urkunden vermittels TreSy, ein Text Retrieval System, das mit
teilstrukturierten Dokumenten arbeitet. Mit diesem Arbeitsmittel können auf
der einen Seite Begriffe frei im Text gesucht werden, auf der anderen Seite
kann man eine strukturierte Suche im XML-Dokument vornehmen, das Ð wie
beschrieben Ð aus dem Text und den Kodierungen, die seine Struktur definie-
ren und festlegen, besteht. Zu guter Letzt erlauben die Zusätze, welche inner-
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halb der Personen, Orte und kirchliche Institutionen kennzeichnenden Mar-
kierungen hinzugefügt wurden, dem TreSy, eine Liste onomastischer und to-
ponomastischer Häufigkeit bzw. derjenigen kirchlicher Institutionen zu erstel-
len.

Die Web-Seite des CDLM (http://cdlm.unipv.it) steht in Verbindung mit
Forschungsaktivitäten der Online-Zeitschrift „Scrineum". Nachdem diese
jüngst umgestaltet wurde, öffnet sie sich mit einer ,Index‘ betitelten Seite, die
eine kurze Präsentation des Projektes enthält, während die Rubrik ,Notizie‘
einen Überblick über aktuelle Online-Publikationen neuer Urkunden gibt. Die
Seite ,Progetto‘ hingegen ist der ausführlichen Vorstellung der wissenschaftli-
chen Grundlagen des CDLM und den Aufgaben, die hierbei in Angriff genom-
men werden sollen, gewidmet. Auf derselben Seite ist der Plan für die Reali-
sierung des Projektes beschrieben, während der Link ,Documentazione‘ zu
einer Unterebene führt, die der Beschreibung des Kodierungssystems XML
und der DTD der Urkunden des CDLM gewidmet ist.

Der zentrale Kern besteht natürlich aus der Oberfläche ,Edizioni‘, der
zunächst eine kurze Einführung in ihre Benutzung Ð ,Guida alla consultazio-
ne‘ Ð bereitstellt. Der Index in einer Leiste am rechten Seitenrand führt zu
den Editionen der einzelnen Urkundenbestände, die nach geographischen Ge-
bieten (Gebiet Brescia, Gebiet Cremona . . .) unterteilt sind. Von demselben
Index aus besteht außerdem eine Verbindung zu einer allgemeinen Karte der
Region Lombardia, in der die Namen der Städte und größeren Zentren Ð Sitz
der Institutionen, in denen sich die für die Edition relevanten Archivbestände
befinden Ð verzeichnet sind: aktive Links verbinden auch diese mit den Ur-
kundeneditionen. Der ,Buchdeckel‘ einer jeden Edition erlaubt die Konsultie-
rung einer Übersicht, in der bei einem großen Teil der Fälle die Geschichte
und der alte Archivbestand der Institution beschrieben werden und die eine
Auflistung der Urkunden enthält, von welcher man zu den Editionen der ein-
zelnen Urkunden gelangt.

Von der Oberfläche ,Strumenti‘ kann man schließlich auf die Suchma-
schine TreSy und auf die Notarsverzeichnisse zugreifen. Bis heute sind, wie
schon angedeutet, in der Online-Edition ungefähr 4500 Urkunden publiziert
worden, von denen viele zuvor nicht ediert waren.

RIASSUNTO

Il Codice diplomatico della Lombardia medievale, progetto avviato nel
2000 presso il Dipartimento di Scienze storiche e geografiche dell’Università
di Pavia, intende offrire l’edizione digitale delle fonti documentarie prodotte
tra VIII e XII secolo da istituzioni perlopiù ecclesiastiche, ma non solo, attive
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nel territorio corrispondente all’attuale Lombardia. Nel rispetto di una tradi-
zione disciplinare ampiamente consolidata, il modello di edizione digitale, ela-
borato utilizzando il linguaggio di codifica XML (eXtensible Markup Lan-
guage), già sperimentato nell’ambito delle discipline umanistico-letterarie, in-
tende: riproporre in forma digitale le edizioni migliori o già disponibili a
stampa; avviare nuove edizioni in forma originariamente digitale; stabilire cri-
teri operativi uniformi nelle procedure di manipolazione elettronica dei testi
e nella struttura dei dati; mettere a disposizione nello stesso ambiente digitale
strumenti di consultazione e di ricerca automatica che operino sulle raccolte
testuali. Alla descrizione del sistema di codifica adottato e all’esemplifica-
zione della sua concreta applicazione è dedicata l’ultima parte del saggio.
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