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und ihr Wandel im 12. Jh. dargestellt wird. Auf S. 23—113 setzt Laura De 
Angelis Cappabianca ihre agrargeschichtlichen Untersuchungen aus 
dem vorherigen Band über die Güter des Paveser Klosters S. Marie Teodote 
im Gebiet um Voghera fort. Hinzuweisen ist auf den Dokumentenanhang 
(S. 93), wo eine Zehntliste aus den 40er Jahren des 12, Jh. ediert wird. 
Maria Franca Baroni , Le copie autentiche estratte per ordine di una auto
rità nel territorio milanese durante il periodo comunale (S. 15—22), unter
sucht eine neue Form von authentischen Kopien, die sich am Anfang des 13. 
Jh. entwickelte. Den Band beschließt der Aufsatz von Antonella Ron
chet t i (S. 115-155), der sich nach kurzem historischen Überblick speziell 
mit der Geschichte des S, Abondioklosters in Como um die Wende vom 13. 
zum 14. Jh. befaßt: klösterliches Leben, Verbindung zur Umwelt, Finanzen 
und Besitzgeschichte. W. K. 

Studi di storia medioevale e di diplomatica. Pubblicati a cura dell'Isti
tuto di storia medioevale e moderna e dell'Istituto di paleografìa e diplomati
ca 7, Milano (Università degli Studi) 1982, 128 S., Lit. 25.000. - Der Band 
wird eröffnet mit einem programmatischen Aufsatz von Giorgio Cos tama
gna, Il come ed il perché. A proposito della didattica della paleografia e della 
diplomatica (S. 5—11). Aus einem wissenschaftstheoretischen Exkurs von 
Kant bis Popper gewinnt der Autor die Überzeugung, daß die Lehre der 
Paläographie nicht nur in Lese- und Datierungsübungen steckenbleiben 
darf, sondern sich darum bemühen sollte, die geistesgeschichtlichen Grund
lagen der Schrift zu erforschen, indem man ihre Verklammerung mit ande
ren Kulturbereichen aufzeigt. So sollte auch für die Diplomatik gelten, daß 
neben der absolut notwendigen Vermittlung der praktischen, für eine solide 
Edition grundlegenden Kenntnisse in der Didaktik der Blick ebenso für die 
Wechselbeziehungen zwischen „pensiero, teorie e documento" geschärft 
werden muß. Maria Franca Baroni , Il documento notarile novarese: dalla 
„charta" air„instrumentum" (S. 13—23), entwirft ein Schema über den Wan
del der Urkundenformen vom 11. bis ins 13. Jh. Elisa Occhipinti , Vita 
politica e coesione parentale: la famiglia milanese dei Pietrasanta nelPetä dei 
comuni (S. 25-42), stellt ins Zentrum ihrer Untersuchung das Amt des 
„podestà", das Mitglieder der Familie im 12, und 13. Jh. in mehreren ober
italienischen Städten ausübten. Luisa Zagni bemüht sich (S, 43-53) um die 
praktischen Probleme, die bei der „redazione dei protocolli notarili a Milano 
nel secolo XIV" auftraten, die durch die damals gefundenen Lösungen Ein
blick in die Arbeitsweise der Notare erlauben. Im Aufsatz von Luciana 
Frangioni , L'azienda trasporti di Francesco Datini (con trascrizione del 
relativo Quaderno del 1402) (S. 55-117) wird aus dem unerschöpflichen Da-
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tiniarchiv in Prato das Quaderno Nr. 2 der Filza Nr. 619 abgedruckt 
(S. 74ff.). Die mit einem Personenregister versehene Edition wird im Vor
spann unter verschiedenen wirtschaftsgeschichtlichen Fragestellungen li
stenmäßig aufgeschlüsselt und interpretiert. Anna Antoniazzi Villa, Ap
punti sulla polemica antiebraica nel ducato sforzesco (S. 119-128) weist auf 
Prozesse gegen die jüdische Gemeinde in Mailand in der zweiten Hälfte des 
15. Jh. hin und druckt zwei dem Problem zugehörige Dokumente aus dem 
Mailänder Staatsarchiv. W. K. 

Charlotte Schroth-Köhler , Die Fälscherwerkstatt von S. Pietro in 
Ciel d'Oro zu Pavia, Münchner historische Studien, Abteilung Geschichtl. 
Hilfswissenschaften 18, Kallmünz (Laßleben) 1982, IX, 197 S., DM 63. -
Die Arbeit beginnt mit einem Abriß der Klostergeschichte, bei dem die für 
die Reichsabtei problematische Periode des Abstiegs im 12. Jh. hervorgeho
ben wird - ein Phänomen, das bei vielen italienischen Reichsklöstern zu 
beobachten ist. Diese Periode ist in Ciel d'Oro auch die Zeit einer Fäl
schungswelle, die sich im weltlichen Bereich (Diplome) auf die Verteidigung 
des Besitzes konzentrierte, im spirituellen (Papsturkunden) auf die Abwehr 
bischöflicher Präpotenz. Die große Zahl der Fälschungen — von 24 Diplomen 
sind nur 11 echt - läßt sich in fast allen Fällen auf echte Vorlagen zurück
führen. Mit dieser traditionellen, von S. gut gehandhabten diplomatischen 
Beweisführung werden z. B. auch noch echte Urkunden für Ciel d'Oro von 
Barbarossa und Friedrich IL nachgewiesen. Das System, nach dem man 
dann konsequenterweise die alten und echten Königs- und Papsturkunden 
„verschwinden" ließ, mag einen modernen Verwaltungstechniker überzeu
gen, einen Mittelalterhistoriker weniger. Diese traditionelle diplomatische 
Argumentation sollte man nicht der Vf. ankreiden, deren etwas gewundene 
Ausdrucksweise eher darauf hinweist (S. 64), daß ihr bei dieser Behauptung 
auch nicht ganz wohl war. Daß man bei gleicher Interessenlage mit anderen 
Klöstern zusammenarbeitete, hat S. ja gut für den Fall S. Carpoforo (Como) 
— Ciel d'Oro (S. 99f.) aufgezeigt. So wäre Fälschung auf der Basis von 
Urkundenexemplaren aus anderen Archiven vielleicht manchmal glaubhaf
ter, als Rekonstruktion „verlorener" Urkunden. Die Zusammenstellung von 
gewissen stereotypischen Fälschungsfehlern der Ciel d'Oro-Werkstatt 
(S. 65) spielt eine wichtige Rolle in der Diskussion von D FI 258. Dabei ist 
man geneigt, der mit diplomatischen, aus dem Fonds des Klosters gewonne
nen Belegen geführten Argumentation von S. (Fälschung), gegenüber der 
paläographischen Beweisführung Walter Kochs (Original) den Vorrang zu 
geben. Da die Fälschungen sich hauptsächlich um Besitzsicherung bemüh
ten, hat S. konsequenterweise ein Kapitel der Darstellung der Besitzge-


