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Maria Franca Baroni (Hg.), Gli atti del Comune di Milano, voi 3: 
1277-1300, 2 Teile, Alessandria (Tipolitografia Ferraris) 1992, CVm, 
846 S. bzw. XX S. und S. 847-1199. - Es ist der erfreuliche Abschluß eines 
verdienstvollen Projekts anzuzeigen (vgl. QFIAB 64 [1984] S. 547). Nach
dem der erste Band (1217-1250, Milano 1976) 524 Akte und der zweite 
Band in drei Teilen (1251-1276, Alessandria 1982-1988) 745 Akte sowie 
27 Nachträge zu Band 1 umfaßte, übertrifft der hier vorliegende dritte 
Band mit 815 Akten sowie 98 Nachträgen von 1211 bis 1300 seine beiden 
Vorläufer. Damit steht uns nun ein einmaliges Hilfsmittel zur Verfügung, 
um Organisation, Amtsführung und Amtsträger einer bedeutenden italie
nischen Kommune im 13. Jh. zu erforschen. Die sorgfältig edierten, vor
wiegend auf Pergamenturkunden überlieferten Akte sind durch Kurzrege
sten sowie einen Personen- und Ortsindex erschlossen. A. M. 

Maria Teresa Brolis, Gli Umiliati a Bergamo nei secoli XIII e XIV, 
Bibliotheca erudita: Studi e documenti di storia e filologia 5, Milano (Vita 
e Pensiero) 1991, 277 S., ISBN 88-343-0478-0, Lit. 32.000. - Seit den 
grundlegenden Gesamtdarstellungen von Tiraboschi (1766) und Zanoni 
(1911) konzentriert sich die Forschung zu der religiösen Laienbewegung 
der Humiliaten einerseits auf deren Ursprünge (vgl. dazu zuletzt M.P. Al-
berzoni, Gli inizi degli Umiliati: una riconsiderazione, in: La conversione 
alla povertà nell'Italia dei secoli XII-XIV, Atti del XXVII Convegno sto
rico internazionale, Todi 14-17 ottobre 1990, Spoleto 1991, S. 187-237), 
andererseits auf lokale Einzelkomplexe. Zur letzteren Richtung gehört 
auch das hier anzuzeigende Buch, das nach Mailand, Monza, Brescia und 
vielen anderen lombardischen Orten (vgl die Bibliographie S. 248-261, 
die rund 30 Lokaluntersuchungen aus der Lombardei aufzählt) nun die Or
densentwicklung in Bergamo untersucht. Die Quellenlage ist hier weniger 
günstig als etwa in Cremona, wo fast 100 den Orden unmittelbar betreffen
de Urkunden aus dem 13. und 14. Jh. überliefert und in einer modernen 
Edition bequem zugänglich sind. In Bergamo liegen zwar mehrere Ver
zeichnisse der Ordenshäuser aus der ersten Hälfte des 14. Jh. vor, die eine 
relativ präzise äußere Übersicht erlauben: 1298 gab es nicht weniger als 21 
städtische Häuser, die allerdings schon bis 1344 auf die Hälfte und noch im 
Laufe des 14. Jh. auf 5 reduziert werden; wenn andererseits für 1344 noch 
124 Mitglieder bezeugt sind (89 Männer, 28 Frauen und 7 famuli), so ist für 
das 13. Jh. zweifellos mit erheblich höheren Zahlen zu rechnen. Neben die
sen Verzeichnissen gibt es aber nur noch zufällige Nachrichten in verstreu
ten Urkunden, Imbreviaturbüchern, städtischen Statuten, Handschriften 
aus dem Orden usw. Bezeichnenderweise werden die allerersten gesicherten 
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Zeugnisse nicht von lokalen Quellen geliefert, sondern erst von den be
kannten Privilegien Innozenz' HI. vom Juni 1201, die außer an andere auch 
an Bergamasker Humiliatengemeinschaften gerichtet sind. Damit bleibt 
der Fall Bergamo für die vielerörterten origini einstweilen wenig ergiebig 
(vgl. aber S. 32 über die Aussichten, daß künftig doch noch Nachrichten 
aus dem 12. Jh. auftauchen könnten). Dagegen zeichnet die Verf. ein breit 
angelegtes und vielseitiges Bild der Expansionsphase im 13. Jh. und des 
beginnenden Niedergangs im 14. Jh. Sie beginnt mit einer chronologisch
topographischen Dokumentation der einzelnen Konvente einschließlich 
der 17 meist unselbständigen und kurzlebigen Häuser im Contado (vgl. 
auch den komprimierten Katalog S, 210-223); die drei stärksten und sta
bilsten Konvente in der Stadt gehörten dem ersten und zweiten Ordens
zweig an; im übrigen ergibt sich „un quadro insediativo estremamente mo
bile e variabile". Weitere Untersuchungen betreffen die soziale Einordnung 
der Mitglieder (durchaus auch Angehörige der städtischen Oberschicht), 
die drei Ordenszweige und die Funktionäre (in beiden Bereichen gewisse 
Überschneidungen und lokale Abweichungen von den normativen Gliede-
rungs- und Bezeichnungsschemata), die Wirtschaftstätigkeit (natürlich 
auch hier das notorische Engagement in der Textilproduktion und -Verar
beitung, das von der Terminbestellung von Wolle bei Hirten aus dem Se
rio-Tal bis zum Verkauf von bunten Hosen reichte; daneben aber auch 
Kredit- und Depositgeschäfte - möglicherweise ohne Profitabsicht; und 
nicht zuletzt Grundbesitz und Landwirtschaft) und Aufgaben im Dienst 
der Kommune (gut belegt die Aufsicht über einen Brückenbau; nur gele
gentliche Hinweise auf Tätigkeiten beim Zoll, als Schatzmeister oder als 
Treuhänder des Besitzes von Verbannten; anscheinend war die Kollabora
tion in guelfisch bestimmten Phasen der Kommunalpolitik enger, während 
z. B. die Visconti-Herrschaft zu Konflikten führte). - Wie oben schon an
gedeutet, bewegt sich die thematisch breite und klar gegliederte Darstel
lung auf einem weitmaschigen Quellennetz: in manchem ihrer Abschnitte 
mußte die Verf. für einen Zeitraum von anderthalb Jahrhunderten mit we
nigen isolierten, womöglich nur indirekten Belegen auskommen. Es ist zu 
begrüßen, daß sie trotz der disparaten Quellenlage nicht darauf verzichtet 
hat, die Bergamasker Humiliaten in allen Lebensbereichen aufzusuchen. 
Sie hat die vorhandenen Informationen umsichtig ausgeschöpft, die Lük-
ken deutlich gemacht und die lokalen Befunde durch ständige Vergleiche 
mit den aus anderen Städten vorliegenden Nachrichten in einen größeren 
Rahmen eingeordnet. So ist ihr eine instruktive Fallstudie zu dieser religiö
sen Volksbewegung gelungen, die in Bergamo wie auch andernorts nach 
eindrucksvollen Anfangserfolgen von den straffer organisierten Bettelor-
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den mit ihren eigenen Laienorganisationen unaufhaltsam in den Hinter
grund gedrängt worden ist. M. B. 

Gabriele Zanella, Note cronistiche del cremonese Gasapino Ante-
gnati (sec. Xm-XIV) da una manoscritto del Pomerium Ravennatis Eccle
sie di Riccobaldo da Ferrara, Cremona (Turris) 1991, pp. 147, ISBN 88-
7929-004-5, Lit. 45.000. - Il ritrovamento delle Note di Gasapino Ante-
gnati costituisce un inatteso frutto di quella „messe nutritissima di gioiose 
sorprese" che la cronachistica cittadina dell'Italia medioevale ancora riser
va ai ricercatori. Tali Note, infatti, vennero apposte da Gasapino Antegna-
ti - un giudice cremonese vissuto tra XH[ e XIV secolo - ad un mano
scritto, di provenienza cremonese, del Pomerium di Riccobaldo, conserva
to nella Biblioteca Capitolare di Busto Arsizio con la segnatura M, I, 17. 
Nell'Introduzione lo Zanella tratteggia gli elementi che è possibile conosce
re circa la figura di Gasapino: egli fu uomo di cultura, come dimostra la sua 
conoscenza degli autori latini, soprattutto Giovenale e Livio, quindi di altri 
„classici", quali Orosio, Pietro Comestore, Paolo Diacono e Gregorio Ma
gno. Al tempo stesso il cronista cremonese appare saldamente inserito nel 
contesto politico della sua città, schierato nella fazione guelfa, che all'inizio 
del XIV sec. nella Padania identificava le sue sorti con quelle della signoria 
dei della Torre a Milano. Ciò spiega l'accento negativo col quale il cronista 
delinea la politica italiana degli imperatori, in particolare di Federico I e di 
Enrico VII, che non esitarono a umiliare Cremona in diverse occasioni. Se
gnatamente a proposito della campagna italiana di Enrico VII, Gasapino 
fornisce informazioni di prima mano, che ampliano e arricchiscono in note
vole misura il racconto di Riccobaldo: proprio l'attenzione per le relazioni 
tra la sua città e il potere imperiale costituisce il filo rosso degli interventi 
di Gasapino, che si caratterizzano dunque per il carattere „sovramunicipa-
listico". Si spiega così anche la scarsa attenzione del cronista per la vita, i 
personaggi e le famiglie illustri e la configurazione urbanistica di Cremona, 
contrariamente a quanto è dato di rilevare in altre cronache cittadine con
temporanee. - L'edizione delle Note è corredata da un ampio e puntuale 
apparato, dove vengono indicate le fonti di Gasapino e i necessari riferi
menti bibliografici, e da un indice analitico. Qualche difficoltà si presenta 
per il lettore nel tentativo di ambientare adeguatamente le note più brevi 
nel testo nel quale sono inserite, che nell'edizione non viene riportato, seb
bene ne venga data l'indicazione in nota; indubbiamente l'edizione dell'in
tero codice sarebbe stato ben altro lavoro, al quale lo Zanella dichiara di 
non volere e non poter dedicarsi, dal momento che il rinvenimento delle 
Note si colloca in una ricerca finalizzata all'edizione critica del Pomerium 


