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hang gestellt worden.) Angesichts der Tatsache, daß in der städtischen Ver
waltung in Florenz schon im ausgehenden 13. Jahrhundert die ersten Re
gisterbücher erwähnt, seit dem beginnenden 14. Jahrhundert belegt sind, 
oder daß die Libri Commemoriali in Venedig in dieser Zeit einsetzen, wäre 
die Vorstellung von der autochthonen Entwicklung Tirols vielleicht doch 
zu modifizieren gewesen. Freilich fehlen uns für den Verwaltungsbereich 
italienischer Kommunen und Herrschaften noch weitgehend die Vorar
beiten. Die vorliegende Edition selbst genügt allen Anforderungen; her
vorzuheben ist, daß sich der Bearbeiter die Mühe gemacht hat, auch die 
noch vorhandenen Originale zu Registereinträgen aufzuspüren und mit der 
Edition zu kollationieren. Für eine Weiterführung gerade der verwaltungsge
schichtlichen Studien wäre ein genaueres Eingehen auf die Schreiber, insbe
sondere auch Tafeln der einzelnen Hände, von Vorteil gewesen. H. M. S.

Die „Relazioni e comunicazioni presentate al XXXII Congresso Sto
rico Subalpino, III Convegno di storia della chiesa in Italia (Pinerolo 6-9 
settembre 1964)“ sind jetzt veröffentlicht worden unter dem Titel „Mo
nasteri in alta Italia dopo le invasioni saracene e magiare (sec. X-XII)“. 
(Deput. Subalpina di storia patria, Torino 1966), 837 S. - Jean Leclercq 
veröffentlicht drei „Prières attribuables à Guillaume et à Jean de Frut- 
tuaria“ (S. 157-166). Zwei der Gebete stehen in dem Cod. 340 der Bibi. 
Comunale di Mantova (aus S. Benedetto di Polirone) und stammen von 
einem abbas Wilelmus. Um Sicherheit über den Autor zu erlangen, hätte 
man wohl noch die lange Heiligenreihe in dem 2. Gebet genauer unter
suchen müssen. Das 3. Stück stammt aus Paris, BN. lat. 2401 und scheint 
ein Autograph des Jean de Fécamp zu sein. Die Edition der Texte zeichnet 
sich durch zahlreiche Druckfehler aus. - Cosimo Damiano Fonseca gibt 
einen Überblick über „Le canoniche regolari riformate dellTtalia nord- 
occidentale“ (S. 335-382). Er macht u. a. auf die verschiedenen Bezie
hungen für die Reformregel, oder besser für die Reformregeln aufmerksam 
und vergleicht zu diesem Zweck eine Reihe einschlägiger Handschriften, 
die aus reformierten Reformkanonikerstiften stammen. Berührt wird das 
Problem der Zentralisation der Kanonikerkirchen in den Kongregationen 
des 12. Jhs., und in einem Anhang wird die Ausbreitung des Reformordens 
der Kanoniker von Mortara während des 11. und 12. Jhs. dargestellt. H. H.

Im selben Band gibt Gina Fasoli einen Überblick über einige „Mona
steri padani“ (S. 177-98), die sich durch gleichartige Probleme der Rodung 
und Entwässerung, des Kampfes gegen die Hochwasser des Po und poli
tische Analogien einer gemeinsamen Betrachtung empfehlen: die mathil-
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dischen Klöster S. Maria di Felonica, Brescello und Polirone, Nonantola 
und die berühmte Reichsabtei Pomposa. Im Mittelpunkt stehen For
schungen um neue geistige Strömungen in S. Benedetto di Polirone, in die 
auch - wohl zu Unrecht - der dort entstandene Liber Vitae eingeordnet 
wird. Daß er aus einer in Polirone selbst und einer in dem venezianischen 
Kloster S. Cipriano entstandenen Liste zusammengewachsen sei, ist sicher 
unrichtig. Auf das vor 1105 an Polirone übertragene S. Cipriano weist 
schon G. Warner, der von Fasoli nicht benutzte erste Herausgeber des 
Liber Vitae, hin, der (S. 37) den venezianischen Eintrag zwanglos zu er
klären vermochte.

Ähnliche, sehr nützliche Überblicke über größere Klostergruppen 
geben G. Pistarino, Monasteri cittadini genovesi (S. 239-281) und P. 
Zerbi, I monasteri cittadini di Lombardia (S. 285-314); gerade der letztere 
Aufsatz geht über die reine Aufzählung weit hinaus und versucht einen 
Beitrag insbesondere zu den monastischen Strömungen des 11. Jahrhun
derts im Bereich von Bergamo, Brescia, Corno und Mailand zu geben. 
Dies gilt ebenso für den weitgespannten Aufsatz von R. Manselli, Fon
dazioni cisterciensi in Italia settentrionale (S. 201-222), während B. Bligny, 
Les fondations cartusiennes d’Itahe auch die Karthäusergründungen in 
Kalabrien in seine Betrachtung einbezieht (S. 33-52). Unter den einzelnen 
Klöstern gewidmeten Beiträgen ist derjenige von A. F. Parisi über S. 
Maria di Pinerolo hervorzuheben (S. 55-102), der die umfangreichen For
schungen über dieses Kloster (dessen 900-jähriges Jubiläum den Anlaß 
zu dem Kongreß in Pinerolo gab) in glücklicher Weise zusammenfaßt. 
Leider sind diesem Aufsatz besonders schlechte, teilweise geradezu un
brauchbare, Fotos beigegeben.

Den gewichtigsten Beitrag dieses gewichtigen Bandes stellt ohne Zwei
fel das abschließende Verzeichnis der westitalienischen Klöster von A. Nada 
Patrone dar (S. 573-794), dem eine Karte: Fondazioni monastiche nel
l’Italia occidentale (sec. VI-XIV), beigegeben ist. Dieses Monasticon, das 
zu jedem der fast 1000 Klöster knappe Literaturangaben bringt, wird 
sicherlich in Zukunft viel benutzt werden. Gerade deshalb, und weil ihm 
eine separat edierte 2. Auflage zu wünschen ist, sind kritische Hinweise 
am Platze. Die Literaturangaben beschränken sich auf ein Hauptwerk, 
was bei Klöstern wie Bobbio, Novalese, Pinerolo sicher angebracht ist. 
Bei kleineren Klösterchen ersetzt vielfach ein einziger Hinweis auf eine 
Urkunde - der früheste Beleg - die Literatur. Dies ist in vielen Fällen irre
führend, so wenn etwa bei dem im 4. Jahrhundert entstandenen Kloster 
SS. Apostoli in Asti im Hinblick auf die früheste Urkunde steht : gegr. vor 
919. Dies ist noch peinlicher, wenn der einzige Beleg auf einem Mißver-
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ständnis beruht wie etwa bei Voghera, S. Maiolus. Ein solches Kloster hat 
es nie gegeben; der Beleg bezieht sich auf S. Maiolus in Pavia. Solche Fälle 
sind nicht selten. Die 28 Klöster in Asti etwa ließen sich sicher vermindern, 
wenn man die zu kritiklos gesammelten Belege genau zu identifizieren 
suchte. Aus diesem Grund wäre es auch wünschenswert gewesen, wenn 
überall die Verweise auf Italia Pontificia (dabei sind auch die Halbbände 
zu zitieren) und Cottineau (der gar nicht erwähnt ist) angebracht worden 
wären. Auch sonst zeigen Stichproben, daß die Zahl der Irrtümer und Feh
ler das bei so umfänglichen Arbeiten unvermeidbare Maß überschreitet. 
Das Cluniacenserpriorat Robbio Vercellense erscheint zweimal hinterein
ander, der zweite Beleg ist korrekt. Beim anderen bezieht sich die 1. Zeile 
auf das Priorat Castelieto Cervo, die Literaturangabe auf das ebenfalls 
cluniacensische Locarno. Die abschließende Liste der nicht sicher belegten 
Klöster (S. 784f.) zeigt etwas von der Arbeitsweise der Verfasserin: die 
Kehr, Papsturkunden in Turin, entnommenen Belege von Prioraten S. 
Nazzaro und S. Sisto beziehen sich auf die gleichlautenden Klöster in Turin 
und Asti. Auf der Karte bleibt die Unterscheidung von Kloster (mona
stero) und Abtei (abbazia) uneinsichtig. So dürfte im einzelnen noch vieles 
zu korrigieren sein ; die Arbeit als solche muß als bahnbrechend bezeichnet 
werden, existiert doch ein ähnlicher Überblick sonst in keiner anderen 
Landschaft Italiens. H. M. S.

Luigi Chiodi, Gli inizi del Comune di Bergamo, Note e appunti, 
Bergamo LXI n. 3-4 (1967) 1-29, gibt zunächst auf Grund des lokalen 
Urkundenmaterials eine zweifellos wertvolle Übersicht über das, was wir 
über die Tätigkeit des Bischofs Arnolfo von Bergamo, insbesondere in der 
schwierigen Periode des Investiturstreites, bis zu seiner Absetzung durch 
die Synode in Maüand im April 1098 wissen, da ohne Zweifel die Bildung 
der Kommune in den folgenden Jahren durch den Wegfall der bischöflichen 
Gewalt in der Stadt, verursacht durch diese Absetzung, bedingt war. In 
der Tat finden wir genau 10 Jahre nach diesem Ereignis die ersten Konsuln 
in Bergamo, womit das kommunale Leben seinen Anfang nahm. Verdienst
voll ist auch die auf S. 13 gegebene Zusammenstellung der ersten Konsuln 
von Bergamo für die Jahre 1108-1126. Im Anschluß daran behandelt der 
Verfasser kurz den „Liber Pergaminus“ der Biblioteca Civica von Bergamo 
und stellt dann eine Reihe von Daten über den Nachfolger des Bischofs 
Arnolfo, Ambrogio da Mozzo (f 1133), zusammen, die ein anschauliches 
Bild seines Lebens und seiner Tätigkeit geben. Schließlich behandelt er das 
Gedicht „Gesta per imperatorem Federichum Barbam Rubeam“, immer in 
Hinblick auf die Anfänge der kommunalen Entwicklung von Bergamo. -


