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Durch seinen Nachweis, daß man in S. Savino in der ersten Hälfte des 11. 
Jh. gezielt Kontakte zu solchen oberitalienischen Abteien gesucht und ge
pflegt hat, die entweder von Cluny (z.B. S. Salvatore u. S. Pietro in Ciel 
d'Oro in Pavia, S. Giovanni in Parma) oder wie S. Ambrogio in Mailand und 
S. Genario bei Crescentino von St.-Benigne beeinflußt waren oder deren 
Vorsteher zu den herausragenden Persönlichkeiten im italienischen Reform-
mönchtum gehörten (Wilhelm v. Fruttuaria, Romuald v. Camaldoli, Guido 
v. Pomposa), ist unsere Kenntnis des oberitalienischen Mönchtums im 11. 
Jh. wesentlich bereichert worden, denn bisher wußte man von einem derart 
umfassenden, von Cluny und Dijon aus organisierten Gebetsbund, wie er im 
Nekrolog von S. Savino aufscheint, so gut wie nichts. Wenigstens aus
schnittweise wird jetzt jedoch sichtbar, „was etwa Odilo von Cluny bei 
seinen Aufenthalten in Italien an Kontakten knüpfen konnte, Kontakte, die 
weder in historiographischen noch in diplomatischen Quellen bezeugt sind" 
(S. 105). Zu einer über den Gebetsbund hinausgehenden Beeinflussung der 
im Totengedächtnis vereinten Klöster durch Fruttuaria oder Cluny, etwa 
durch Übernahme der Consuetudines dieser Abteien, scheint es jedoch nicht 
gekommen zu sein. Auch war den von N. aufgezeigten Beziehungen keine 
lange Dauer beschieden, die Anlage des älteren Nekrologs von S. Savino 
markiert bereits ihren Höhepunkt, „Beweise für eine fortgesetzte Praxis 
der Gedächtnisbeziehungen gibt es in der necrologischen Quelle nicht" (S. 
114). P. S. 

Annali Canossani 1 (1981), Reggio Emilia, 150 S. - Das im Anschluß an 
die 900nJahrfeier des Tages von Canossa in den Jahren 1977 bis 1979 ent
standene Istituto Superiore di Studi Matildici (V.le Timavo, 93-42100 Reg
gio Emilia) legt nun den ersten Jahrgang der von ihm herausgegebenen Zs. 
vor und macht sich damit einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Das schma
le Heft wird eröffnet durch Pier Andrea Maccarini, den Präsidenten des 
I.S.S.M., der die Gründungsgeschichte, die bisherigen Aktivitäten sowie 
die Ziele des Institutes vorstellt und zur Mitarbeit einlädt. Anschließend 
stellt der bekannte Canossaspezialist Harald Zimmermann in seinem beim 
festlichen Gründungsakt (- wann und wo das war, wird nicht gesagt -) 
gehaltenen Vortrag die Frage: Gab es eine mathildische Epoche (S. 4-8), auf 
die er am Schluß seiner souveränen Skizze von Persönlichkeit und histori
scher Rolle der Markgräfin mit einem klaren Ja antwortet. An weiteren 
Beiträgen enthält der Band: Guia Cerat i , Per una biografia di Aldo vescovo 
di Piacenza (eletto 1096? - morto 1121) (S. 9-29); Réginald Grégoire, La 
piété manale en Italie, de S. Pierre Damien à S. Bernard (1007-1153) (S. 
30-44); G. A. Loud, Nunneries, Nobles and Women in the Norman Princi-
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pality of Capua (S. 45-62); Alfredo Lucioni, « No viter fidelitatem imperato
ri iuraverat...» (Landulphi senioris HistoriaMediolanensis, III, 29) Enrico 
IV o Erlembaldo? (S. 63-70); Giuseppe Russo, La contessa Matilde nelle 
carte dell'Archivio Capitolare di Modena (S. 71-76); Alberto Si e lari, Antro
pologia e teologia. Schemi neoplatonici e dogma trinitario nel «De natura 
corporis et animae» di Guglielmo di Saint-Thierry (S. 77-87); Sophie Wlo-
dek, Saint Anselm in the Fifteenth Century Cracow University (S. 88-92); 
Sally N. Vaughn, Anselm in Exile, 1103-1106: The Creation of Public 
Images and the Uses of Propaganda in the Anglo-Norman State (S. 93-127); 
Gino Badini, Il «Corpus» matildico. Risultati e proposte (S. 128-142). Alle 
Beiträge bestechen durch ihr Niveau und alle ohne Ausnahme hätten eine 
sorgfältigere Betreuung ihres Druckes verdient, als ihnen zuteil geworden 
ist. Nicht nur strotzen die Texte von Setzfehlern, auch die Überschriften 
sind nicht selten arg verunstaltet und selbst vor den Namen und Wirkungs
stätten der Autoren machte der Druckfehlerteufel nicht halt. Besonders 
bedauerlich erscheint, daß man diesen auch in den den Aufsätzen von Cerati 
und Russo beigegebenen wertvollen Dokumentenanhängen sein Unwesen 
hat treiben lassen. - Ein knapper Rezensionsteil (S. 143-146) sowie ein von 
Francesco Milani verfaßtes lateinisches Summarium (S. 147-149) beschlies-
sen diesen ersten Band der neuen Zs., deren weiteren Jahrgängen man mit 
Interesse entgegensehen wird. P. S. 

AA. V V., Macchine, scuola, industria. Dal mestiere alla professionali
tà operaia. A cura del Comune di Bologna, Bologna (Il Mulino) 1980, 265 S., 
266 Abb., Lit. 10.000. - Die 1978 bevorstehende 100jährige Wiederkehr des 
Gründungstages des „Istituto Aldini-Valeriani per le arti e i mestieri" 
(1878-1913), einer Industriefachschule mit eigenen Werkstätten, hatte die 
Stadt Bologna ein Jahr zuvor zum Anlaß genommen, ein wissenschaftliches 
Komitee mit der Dokumentation zur Geschichte der Entstehung und Tätig
keit der Schule zu beauftragen. Erstes Ergebnis dieser Initiative war die 
Organisation einer Ausstellung, in der das reichhaltige didaktisch-techni
sche Material der Schule, ergänzt durch zahlreiche Quellen aus lokalen Ar
chiven, in den größeren Zusammenhang der Wirtschafts- und Sozialge
schichte Bolognas seit Ende des 18. Jh. integriert wurde. Nur ein Teil des 
im Verlauf der Nachforschungen zusammengetragenen Materials konnte 
jedoch bislang ausgewertet werden, und so versteht sich der vorliegende 
Ausstellungskatalog denn auch gleichzeitig als erster Schritt eines größeren 
didaktischen „work in progress" zur Sensibilisierung der Bevölkerung über 
den Zusammenhang von technisch-industrieller Progression auf der einen, 
wirtschaftlicher, sozialer und struktureller Entwicklung der Stadt auf der 


