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worden. Das hat A. nun in vorbildlicher Weise getan. Seine Leistung ehrt die 
in letzter Zeit sehr aktive Paveser Diplomatikerschule. Vorgelegt wurde hier 
der erste Band einer auf zwei Bänden geplanten Edition, die die Zeit bis etwa 
in die Mitte des 13. Jh. umfassen soll. Der Fonds war auf verschiedene Archive 
verstreut und ist u.a. auch mit Hilfe vorliegender Inventare aus dem 12. und 
13. Jh. rekonstruiert worden. Die umfangreiche Einleitung belegt die Me
thode, liefert eine Archivgeschichte und diskutiert die Eigentümlichkeiten der 
Paveser und der Mailänder Notare und die Unterschiede in der Arbeitsweise 
zwischen beiden Gruppen. Die reichen Vorbemerkungen geben vor allem 
durch die konsequente Aufnahme aller Dorsualien Hinweise auf die geleistete 
Arbeit. Der Band enthält 219 Nummern Urkundenedition, dazu 29 bisher quasi 
unbekannte für die Forschungen über den Klosterbesitz aber ungemein wich
tige Güterlisten - zwei davon aus dem 11. Jh. - eine Urkundenliste aus dem 
Ende des 12. Jh. und eine Notiz über Zeugenbefragung von 1165. 21 Faksimi
les - leider oft sehr verkleinert - bieten für den diplomatischen und paläogra-
phischen Gebrauch nur bedingt nutzbare Urkunden- und Textausschnitte. Ein 
umfangreiches Namen- und Sachregister mit Literaturliste beschließen den 
Band. Eine so intensive Neubearbeitung des reichen Materials führt natürlich 
zur Klärung vieler Details - z.B. kann Manfred von Bergamo endgültig als 
Graf von Verona gestrichen werden - aber sie ermöglicht auch erstmals einen 
besseren Blick auf die allgemeine Entwicklung des Klosters in den 35 Jahren 
seiner hier belegten Existenz. Von den 219 edierten Urkunden betreffen 132 
das Kloster direkt oder indirekt als Geschäftspartner, 54 Stücke liegen vor 
dem ersten Morimond-Betreff (n. 55 vom Dez. 1135). Diese 131 Nummern 
chronologisch statistisch geordnet, zeigen z. B., daß - wie in der Forschung 
behauptet (Bellini 1929, S. 24) wird - von einer steilen Entwicklung des 
Klosters von der Gründimg bis ins 14. Jh. keine Rede sein kann. Die Zahlen in 5 
Jahresabschnitten von 1135 -1140 an zusammengestellt: 14,14,13,40,28,19,3. 
Sie zeigen einen Höhepunkt der Entwicklung in den ersten 50er Jahren und 
Minimalwerte in den späten 60ern. In diesem offensichtlich problematischen 
Moment der Klosterentwicklung schließt leider der Band. Es wird interessant 
sein, unseren Diskurs beim Erscheinen des zweiten Bandes nochmals aufzu
nehmen. Es lohnt sich für die Forschung sicher, diesen Unregelmäßigkeiten 
nachzugehen, die unbedingt eine Erklärung fordern. Daß Fragen dieser Art 
auf seriöser Grundlage aber überhaupt gestellt werden können, ist guten mo
dernen Editionen zu verdanken, zu denen die von A. vorgelegte gehört. W. K. 

Rosella Rinaldi, Carla Villani, Paolo Golinelli (Hg.), Codice diplo-
matico polironiano (961 - 1125), Storia di San Benedetto Polirone 11,1, Bolo
gna (Patron) 1993, XXV, 374 S., 8 Faks., Lit. 50.000. - Eine Gruppe Bologneser 
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Historiker, Schüler von Ovidio Capitani und Vito Fumagalli, beschäftigt sich 
schon seit vielen Jahren mit der Geschichte des bedeutenden, vom Markgra
fen Tedald im Jahre 1007 gegründeten Hausklosters der Familie Canossa. Eine 
Frucht dieser Bemühungen war die umfangreiche Bibliographie zur Ge
schichte der Abtei, die Paolo Golinelli und Bruno Andreolli 1983 herausgaben. 
Seitdem ist am Projekt umfassender Studien zur Geschichte des Klosters Poli-
rone und seines Umfeldes intensiv weitergearbeitet worden. Ergebnis dieser 
Arbeit ist der vorliegende Band, der aus dem angegebenen Zeitabschnitt 113 
Dokumente in sauberer Edition vorlegt. Das Klosterarchiv ist nicht mehr ge
schlossen erhalten. Seine Urkunden sind weit verstreut, wenn auch ein großer 
Bestand im AST Mailand liegt. Trümmer des Archivs wurden in Mantua, in 
Venedig und anderen Orten Oberitaliens aufgespürt. Das Sammeln des Materi
als war also für die Edition die wichtigste Aufgabe, die mit großer Intensität 
betrieben wurde. Davon zeugen nicht nur die einleitenden Untersuchungen 
von Rosella Rinaldi („Sülle tracce delTarchivio") und Corrado Corradini, 
der sich mit den Abschriftenkodizes aus der Mitte des 15. Jh. auseinander
setzt, sondern besonders die reichen Vorbemerkungen zu den einzelnen Stük-
ken, bei denen die Situation der Dorsualnotizen, die ja für die Archivge
schichte sehr wichtig sind, eingehend mitgeteilt wird. Es ehrt Paolo Goli
nelli, daß er sich als ausgewiesener Historiker nicht zu schade dafür war, 
den Band seiner Kolleginnen - an dem er wohl mit Rat und Tat mitgewirkt 
hat - mit einem guten, umfangreichen Register zu versehen. Der Band hat 
keine Literaturliste, nur ein Siglenverzeichnis. Für die genaueren bibliographi
schen Angaben muß der obengenannte Band von Golinelü-Andreolli herange
zogen werden. Die Faksimiles sind leider zu sehr verkleinert, um für viele 
diplomatische Fragen Hilfe geben zu können. Die nun handlich zusammenge
stellte und aufgearbeitete gesamte Urkundenüberlieferung für die ersten 120 
Jahre der Klosterexistenz lassen anhand der Urkundenzahlen sehr schnell ei
nen Überblick über die Entwicklungsphasen der Abtei zu. Von den 113 edier
ten Urkunden haben % das Kloster als Geschäftspartner. Von diesen 71 Stük-
ken fallen 5 auf das erste Viertel des 11. Jh. Aus dem zweiten Viertel ist keine 
Urkunde erhalten. Das dritte Viertel bietet wieder 5, das letzte Viertel des Jh. 
14 Stücke. Das erste Viertel des 12. Jh. wird durch 47 Urkunden dokumentiert, 
davon 33 bis zum Tode der Mathüde (1115). Der erste Aufschwung hing wohl 
mit der Übertragung des Klosters an Cluny durch Gregor VII. zusammen. Die 
bedeutende Steigerung der Aktivitäten am Beginn des 12. Jh. aber war der 
intensiven Förderung durch die Markgräfin Mathilde zu verdanken. Von den 
obengenannten 33 Stücken aus den Jahren 1100 - 1115 sind 19 Gunstbeweise 
der Markgräfin für Polirone. W. K. 


