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alterliche Studien 20 [1986] S. 414-451). Die Datierung zweier Gräber (1 u. 
5) ist auch durch Münzfunde mit Terminus post: 607/608 u. 613-631, mög
lich. Nach Angaben der Vf. sind alle 5 Gräber der Zeit von ca. 610-660/670 
zuzuweisen. Vgl. dazu auch die zusammenfassenden Bemerkungen Ottos v. 
Hessen, S. 163—166. Der Plan auf S. 101 zeigt die Gräber und ihre sehr 
eigenartige Verteilung auf dem Terrain. Es wirkt wie die Reste von zwei 
Gräberreihen eines Friedhofes. Unverständlich bleibt, warum in so eigenar
tiger Weise eventuell einmal dazwischenliegende Gräber so vollständig ver
schwunden sind und wenn nicht, bleibt die Lage der erhaltenen in ihrer 
Streuung auf dem Feld genauso unverständlich. Von den Ausgräbern ist 
kein überzeugender Erklärungsversuch gemacht worden (Kiesgruben, Zie
gelei etc. werden angeführt). Unklar bleibt auch, ob in dem durch Suchgrä
ben bearbeiteten Terrain außer den eingezeichneten Gebäudegrundrissen 
noch andere Mauerreste gefunden wurden, die zu einer Interpretation her
angezogen werden könnten. So bleibt über die genau untersuchten Details 
der Gräber und Funde hinaus doch manche offene Frage zum Gesamtkom
plex, und weil diese Fragen bei der Bearbeitung der Edition nicht gestellt 
wurden, muß man wohl auch damit rechnen, daß vielleicht gemachte Beob
achtungen hier nicht mitgeteilt werden konnten. Die landesgeschichtliche 
Bearbeitung der Zone (etwa wo die Autostrada zwischen Monza und Berga
mo die Adda überquert) ist in ihrer Aussage befriedigender. Sie weist eine 
ununterbrochene Besiedlung seit der frühen Eisenzeit nach. Hauptgrund 
der Ansiedlung war wohl die Beziehung zu Häfen der Addaschiffahrt. Diese 
Position wurde dann im 5. Jh. wegen der strategischen Situation und der 
guten Verteidigungslage im Addaknie noch ausgebaut. Großer Reichsbesitz 
in der Zone hatte wohl schon früh in Coronate (8 km NW) sein Zentrum, zu 
dem wohl auch Trezzo gehörte. Die Zone ist in ihrer Bedeutung gut um
schrieben, einmal durch die Entscheidungsschlacht Cuniperts gegen Alahis, 
zum anderen für das ganze 7. Jh. nun durch die Funde in Trezzo. W. K. 

Lo statuto di Bergamo del 1331, a cura di Claudia Stor t i Storchi , 
Fonti storico giuridiche, a cura di Ettore Cau e Antonio Padoa Schioppa, 
Statuti vol. 1, Milano (Giuffrä) 1986, XXII, 281 S. - Die Herausgeberin, die 
auf der Grundlage der Statuten bereits eine gründliche und tiefdringende 
Untersuchung über „Diritto e istituzioni a Bergamo dal Comune alla Signoria" 
(Milano 1984) vorgelegt hat, ediert die älteste vollständig erhaltene Statu
tensammlung Bergamos, die zugleich eines der ältesten vollständigen städti
schen Statutenbücher aus dem Kernbereich der Lombardei darstellt. Ange
sichts des fragmentarischen Überlieferungszustandes der Statuten des 13. 
Jahrhunderts und deren meist unzulänglicher Edition in den Historiae Pa-
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triae Monumenta kommt der kritischen Ausgabe der Bergamasker Statuten 
von 1331 eine den Einzelfall überschreitende Bedeutung zu. Eine Konkordanz 
(S. 239-246) ermöglicht den Vergleich mit dem Inhalt des Statutenfragments 
von 1248 und dem der Statutenredaktionen von 1233 und 1253. Personen- und 
Ortsregister sowie ein Rubriken-Index sind beigegeben. H. K. 

Reinhard Här te l , Die älteren Urkunden des Klosters Moggio (bis 
1250), Publikationen des Historischen Instituts beim österreichischen Kul
turinstitut in Rom, 2. Abteilung: Quellen, 6. Reihe: Vorarbeiten zu einem 
Urkundenbuch des Patriarchats Aquileia Bd. 1, Wien (Verlag d. österr. 
Akad. d. Wiss.) 1985, 158 S., DM 40. - Zugrunde liegt dem Band eine 
Habilitationsschrift für historische Hilfswissenschaften der Universität 
Graz. Die Arbeit ist der erste Teil eines großen Projekts, das die Urkunden 
zur Geschichte der Patriarchen und des Patriarchats von Aquileia sammeln 
will. Hervorstechendes Problem dieses Urkundenbuches ist die geringe 
Zahl erhaltener Originale für das frühe und das hohe Mittelalter, dem aber 
ein ungemein großer Komplex von abschriftlicher Überlieferung gegenüber
steht. Das spezielle Problem der vorliegenden Teiledition resultiert aus die
ser Sitation: die regestierten und edierten Stücke mußten vom Bearbeiter in 
vielen Archiven Oberitaliens — von Verona bis Cividale —, aber auch in 
Wien, Rom, Admont etc. gesammelt werden. Seit 1980 bereiste H. mehr
mals Oberitalien. Aus seiner intensiven Sammeltätigkeit ist das Urkunden
buch Moggios die erste Frucht. Die Sammlung enthält 6 Weihenotizen von 
Kirchen und Altären in Moggio aus dem 12. Jh., eine Traditionsnotiz und 86 
im Original, in Abschriften, in Regesten oder Inventamotizen erhaltene 
Urkunden aus dem späten 11. Jh. bis 1247, wobei die beiden ältesten Urkun
den von 1070 und 1072, die die Gründung Moggios betreffen, Fälschungen 
sind. Das Prinzip, Urkunden, die in brauchbaren Drucken vorliegen, nicht 
neu zu edieren, ist zwar ohne Zweifel billiger, senkt aber den Benutzungs
wert der Edition an vielen Punkten. Sollte U 5 z. B., die Urkunde Innozenz' 
IL für Aquileia von 1132, wirklich in den nachgewiesenen Drucken: Ughelli, 
Bullarium Romanum, Cappelletti, den Ansprüchen moderner Benutzer ge
nügen? Solche Sparentscheidungen, die den Wert einer Edition mindern -
das hat der Rezensent am eigenen Leibe erfahren —, sind meist nicht vom 
Editor zu verantworten, sondern von Organisatoren, die mit der Materie 
nicht gut vertraut sind. Von großem Vorteil ist sicher das Verfahren, das 
Namenregister mit Computer zu bearbeiten, um die gespeicherten Daten 
auch bei den zukünftigen Teileditionen des großen Unternehmens vollstän
dig zur Verfügung zu haben und ohne große Mühe in ferner Zukunft einmal 
einen Generalindex herstellen zu können. Neben dem Editionsteil enthält 


