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fondamentali del volume, a cui si aggiungono quattro „annexes" che censi
scono rispettivamente: gli scabini, gli sculdasci, il personale giudiziario itine
rante sotto Ludovico II e i politici. Concludono il volume l'edizione di due 
documenti inediti (dell'875 e del 913), conservati nell'Archivio capitolare della 
cattedrale di Piacenza, e l'utilissima appendice che riprende e completa l'e
lenco dei documenti compilato dal Manaresi per i suoi Placiti del Regnum 
Italiae. La vasta bibliografia finale e l'indice generale, a cui si accompagna 
un opportuno indice legislativo, rende ragione della completezza d'informa
zione del libro, che si pone a buon diritto come un punto di partenza irrinun
ciabile per ogni e qualsiasi futuro studio sulla giustizia altomedievale, sopra 
tutto a motivo della costante aderenza al dettato delle fonti, sempre conside
rate nella loro specificità diplomatistica. N. D. 

Die Urkunden der Karolinger, 4. Band: Die Urkunden Ludwigs IL, bearb. 
von Konrad Wanner, MGH Diplomata Karolinorum 4, Ludovici IL Diplomata 
München (MGH) 1994, X, 373 S., ISBN 3-88612-032-5. - Habent sua fata libelli. 
Das klassische Motto gilt nicht nur für Forschungen und Darstellungen son
dern in hohem Maße ebenso für das „Schicksal" vieler großer Editionen. Im 
Rahmen der Diplomataeditionen der MGH wären einige Beispiele zu nennen, 
nicht zuletzt das hier nun vorliegende der Urkunden Ludwigs IL Das Bemühen 
um ihre Herausgabe begann mit Engelbert Mühlbacher und Michael Tangl in 
der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Sie wollten diese Urkunden 
schon der Reihe der Karolingerdiplome einfügen. Auch den großen Italienken
ner Paul Kehr interessierten die Ludwigurkunden. Er gab eine Faksimileaus
wahl im 9. Band des Archivio Paleografico Italiano heraus. Die Aufgabe der 
Textedition ging an seine Tochter Gudila, die eine solche nun für die italieni
sche Reihe der Fonti per la Storia d'Italia zu erstellen versuchte. Nach ihrer 
Heirat gab sie den Auftrag zurück. Das „Bündel von Korrekturfahnen und 
handschriftlichen Druckvorlagen" noch ohne Kontrolle der Archivbestände, 
landete nach dem Krieg dann auf dem Schreibtisch des späteren Vizedirektors 
des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Wolfgang Hagemann. „Der pro
funde Kenner der italienischen Archive und versierte Handschriftenleser.,. 
hat dann die Grundlagen für die Edition neu gelegt." Bei seinem Tode 1978 
hinterließ er eine nahezu komplette Materialsammlung. Sie war die Grundlage 
für die Bearbeitung, die 1984 W. anvertraut wurde. Die vorzügliche Qualität 
der von Hagemann [unterlassenen Urkundentexte kann der Rezensent aus 
eigener Erfahrung nur voll bestätigen. W. blieben so als Aufgabe nach einer 
letzten Überprüfung der Überlieferung und der endgültigen Textherstellung 
noch der Vergleich mit Vor- und Nachurkunden, die urkundenkritische For
schung und die Darstellung der Kanzleigeschichte. Hinweise auf eine durchor-
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ganisierte Kanzlei, die eine gewisse Tradition entwickeln konnte und bei der 
von einer geschlossenen Gruppe von klar hierarchisch gegliederten Mitglie
dern ausgegangen werden kann, waren in dieser Auflösungsphase des karolin-
gischen Reiches kaum noch festzustellen und vielleicht auch nicht mehr zu 
erwarten. Die im Gegensatz zu den Kanzleien der Ludwigvorgänger etwas 
vage und oft wechselnde Organisation wurde von W. gut herausgearbeitet. 
Die Edition legt 69 Urkunden vor, die als Originale oder als glaubhafte Kanz
leiüberlieferung erhalten sind. Von diesen sind allerdings noch 22 als in mehr 
oder minder großem Maße verunechtet einzustufen. Von den 45 Hinweisen 
auf Deperdita waren auch 20 als zweifelhafte Zitate zu bewerten. Lassen wir 
die 20 wirklichen Fälschungen beiseite, so ergibt sich: was der zukünftigen 
Forschung als Grundlage zur Verfügung steht, sind ca. 100 Urkunden oder 
sichere Hinweise auf solche. In etwa 25 Regierungsjahren bedeutet das im 
Durchschnitt ca. 4 Stück pro Jahr. Dem sicheren Überblick über das Ludwig
material, den Herbert Zielinski in seinem 1991 vorgelegten vorzüglichen Band 
der Regesta Imperii erarbeitet hat, stehen nun auch die sauber edierten Texte 
der Urkunden zur Seite mit der jeweiligen Diskussion über ihre Entstehung 
und ihre Überlieferung. Die Ausstattung des Bandes, Literaturliste, Register 
etc. entsprechen solider Monumentatradition. Ein Kuriosum: als Konsequenz 
seiner turbulenten Entstehungsgeschichte erscheint der Band gleichzeitig in 
der Reihe der Fonti per la Storia d'Italia des Istituto Storico Italiano per il 
Medioevo. W. K. 

Armin Kohnle, Abt Hugo von Cluny (1049-1109), Beihefte der Francia 
32, Sigmaringen (Thorbecke) 1993,388 S., 2 Stammtafeln, 3 Karten, ISSN 0178-
1952, ISBN 3-7995-7332-1, DM 116. - Die Geschichte Europas hat wohl kaum 
ein anderer Abt von Cluny so stark beeinflußt wie Hugo von Semur (1049-
1109). Während seines 60jährigen Abbatiats erlebten das burgundische Klo
ster und die ihm rechtlich unterstellten Kommunitäten in Europa, die Clunia-
censis ecclesia, eine Blütezeit in jeglicher Hinsicht. Die cluniacensische Re
formbewegung erreichte ihren Höhepunkt, was ihre Ausstrahlung in Kirche 
und Gesellschaft anbelangt. Insofern ist es naheliegend, einmal die Gestalt 
Hugos von Semur in den Mittelpunkt einer Monographie, hier einer Disserta
tion, zu stellen. Freilich erschwert unter anderem die Quellenlage - es gibt 
nur wenige direkte persönliche Zeugnisse - eine Biographie. Dieses Problem 
verkennt Armin Kohnle nicht und legt deshalb „keine eigentliche ,Biographie"' 
vor, sondern eine „Studie, die an der Gestalt des Abtes Hugo die Entwicklung 
des mönchischen Lebens in der Abtei Cluny, die Reform- und Gründungstätig
keit des Cluniazensertums und seine Rolle in der allgemeinen Kirchenreform 
spiegeln will" (S. 18). - Die Studie ist in neun Kapiteln gegliedert. Die ersten 


