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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. -
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Es ist nur bedauerlich, daß der Verfasser die einschlägige Literatur außer
halb von Bergamo, vor allem die deutsche, anscheinend nicht kennt, jeden
falls aber nicht zitiert. So sei z. B. vermerkt, um nur bei dem letzterwähn
ten Gedicht zu bleiben, daß er weder die ausführliche Arbeit von R. Holtz- 
mann, Das Carmen de Frederico I. imperatore aus Bergamo und die An
fänge einer staufischen Hofhistoriographie, im Neuen Archiv XLIV (1922) 
252-313, noch die neue Edition dieses Gedichts mit der ausführlichen Ein
leitung von J. Schmale-Ott, Carmen de gestis Frederici I. imperatoris 
in Lombardia, in den Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum 
Germanicarum in usum scholarum (26) (Hannover 1965) kennt, aus wel
chen Arbeiten er zweifellos viele neue Erkenntnisse für das von ihm be
handelte Thema hätte gewinnen können. W. H.

Pio Chiusole, Riva, possesso della chiesa Veronese, in un documento 
carolingio dell’836, Studi Trentini di Scienze Storiche XLVI (1967), be
handelt ein bei BM. nicht verzeichnetes Diplom eines Kaisers Ludwig für 
die Kirche von Verona. Während in der ersten Edition in den „Monumenta 
Boica“ als Aussteller Ludwig II. und als Datum der 31. Juli 860 vorge
schlagen worden war, worauf dann Gero la in den Atti dell’Accademia 
Roveretana degli Agiati S. IV Voi. VII die Echtheit überhaupt bezweifelt 
hatte, tritt der Verfasser mit überzeugenden Gründen zwar für die Echt
heit des Diploms ein, weist es aber Ludwig I. zu und entscheidet sich für 
das Datum des 31. Juli 836. Allein seine Beweisgründe für diese Zuweisung 
überzeugen keineswegs. So ist schon auf Grund des Itinerars Ludwigs I. 
vom Jahre 836 ein Ansatz des Diploms auf dieses Jahr unmöglich. Es ist 
bedauerlich, daß der Verfasser die grundlegende Arbeit von Th. E.Momm- 
sen, Zur Freisinger Urkunden-Überlieferung, Zeitschrift für bayerische 
Landesgeschichte V (1932) 416-428 nicht kennt, obwohl dieselbe seiner
zeit in den Studi Trentini di Scienze Storiche angezeigt worden ist. Die Zu
weisung des Diploms an Ludwig II. und die Datierung 874/875 Juli 31, 
die Mommsen darin gegeben hat, scheint nach wie vor als das Wahr
scheinlichste. W. H.

David Herlihy, Medieval and Renaissance Pistoja. The social History 
of an Italian Town 1200-1430, Yale University Press New Haven-London 
1967, 297 S. - Der Vf., bekannt durch eine Untersuchung der wirtschaft
lichen Verhältnisse Pisas im 13. Jahrhundert, versucht hier mit derselben 
wirtschaftsgeschichtlichen Methode die Sozialstruktur einer bescheidenen 
toskanischen Kleinstadt aufzureißen. Für die als Grundlage weiterer Über
legungen dienenden statistischen Berechnungen der Bevölkerungszahlen


