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MISZELLEN

BERGAMASKER URKUNDEN DES 10. UND 12. JAHRHUNDERTS

von

G. ADOLF-ALTENBERG

Die Archive des Domkapitels und der Stadt Bergamo bergen noch 
viele mxveröffentlichte Urkunden. Bei Durchforschung des gesamten vor
handenen Materials würden sich interessante Rückschlüsse auf die Land
wirtschaft und Wirtschaft im allgemeinen ergeben, ferner auf das soziale 
Aufsteigen und Verschwinden der Geschlechter, auf die rechtlichen und 
soziologischen Verhältnisse.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Orts- (Flur-) und Personen
namen, die zum Teil aus vorrömischer (keltisch-illyrischer, altvenetischer) 
Zeit stammen und die Besiedelung durch die verschiedenen germanischen 
Stämme klar erkennen lassen. Bei den germanischen Namen spiegelt sich 
wiederum die heidnische Periode in den klangvollen zweigliedrigen Vor
namen, die allmählich zu Geschlechternamen werden; sodann erfolgt die 
Einführung der christlichen Namen, der aus Landschaften und Berufs
gruppen abgeleiteten Namen1). Da die Bergamasker Gegend ein sogenanntes 
„Rückzugsgebiet“ ist, finden sich besonders bei den Ortsnamen - die hier in 
den Anmerkungen zum Text erläutert werden - manche Splitter von längst 
untergegangenem oder von der fremden Umgebung aufgesogenem Volks
tum2).

x) Vgl. auch A. Mazzi, Corografia Bergomense nei seco. Vili, IX, e X, Bergamo 
1880, sowie das Namensverzeichnis in Historiae Patriae Monumenta, Torino, 1873, 
t. XIII. Über die Geschichte Bergamos unterrichtet das 1956 neu gedruckte, vier
bändige Werk von Bortolo Belotti, La Storia di Bergamo e dei Bergamaschi (Milano 
1940). 2) Ortsnamen aus der Umgebung Bergamos sind verwandt mit solchen,
die in der Gegend von Le Mans (Frankreich), dem gallisch-römischen Pagus Ceno- 
mannicus, Vorkommen; die Einwanderung von Galli Cenomanni in das antike Bergamo 
berichtet Belotti, op. cit. 1, 33-35. Beispiele: die Ortschaft Brembate (-ate ist eine 
in römischer Zeit hinzugefügte Possessivendung; daher „Besitz des Brem“) unddem-
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178 ADOLF G. ALTENBERG

Es handelt sich bei beiden Urkunden um landwirtschaftliche Objekte: 
Kastanienbäume und Hirse, also volkstümliche Nahrungsmittel. Die Tat
sache, daß zwei Kastanienbäume mit deren Umgebung (damit die geernteten 
Kastanien dem Besitzer auch wirklich zugute kommen) sowie ein Sextarius 
Hirse3) Gegenstand eines notariellen Aktes werden, besagt doch, daß diese 
Produkte für die Bevölkerung einen nicht zu unterschätzenden Wert dar
stellten. Über den Anbau von zwei Hirsesorten im alten Italien schreibt 
Plinius: Panico multifariam et e milio fit, e panico rarns, und ferner: Panico 
et Galliae quidem, praecipue Aquitania utitur, sed et circumpadana Italia 
(Nat. Hist. 18, 54). Archäologische Ausgrabungen haben den Hirseanbau 
auch im Norden (Dänemark) und Osten (Ungarn) sowie in Mitteleuropa 
(Deutschland, Österreich, Schweiz) erwiesen*).

1.

Marie verkauft mit Zustimmung des Ehegatten zwei Kastanienbäume 
samt Ernte an Arimundo, Preis zwei solidi.

Bergamo, Dezember 955

Original Arch. Cap. Bergamo, cancello K, fase. X. Edd. M. Lupo, Cod. 
dipi. Bergamot. 2, 233; G. Finazzi in: Hist. Patr. Mon. 13, 1045116 n. 612. 
Der ganze Akt von der Hand des Notars Leo; vielleicht ausgenommen die

entsprechend „Bram vicaria“ (zitiert in: A. Holder, Altceltischer Sprachschatz, 
Leipzig 1896, 1, 515), heute die Ortschaft St. Martin-de-Brem, dép. Vendée, arrond. 
Sables d’Olonne. Auch der Flußname Olona findet sich im Bergamaskischen. Ferner: 
ein Bergamasker Flurname, 14. Jh., ist Griniapla; bei Holder, op. cit. 1, 166, findet 
sich Garnapium, heute La Garnache, dép. Vendée, arrond. Sables d’Olonne.

ä) Vgl. Angelo Mazzi, Il Sextarius Pergami (Bergamo 1877). Das Hohlmaß 
sextarius entsprach 16 sedicini oder 21,41 Liter heutiger Zeit. Man rechnete auch einen 
sextarius gleich einer Brotration pro Kopf von 3 bis 4 Monaten; Hirse wurde mit 
zur Brotbereitung verwendet. *) J. Hoops, Beallexicon der german. Alter
tumskunde, Bd.2. Zu den altgermanischen Bezeichnungen, altnord, hirsi, altdeutsch 
hirsi, hirso (maskul.) traten nach Bekanntwerden mit den Römern die Worte milli (aus 
lat. millium) und phenich bzw. fenich (nach lat. panicum), welch letztere Form noch 
im heutigen schweizerischen Fennich fortbesteht. Das Märchen vom Hirsebrei, der das 
Schlaraffenland umgibt, und die Wette der Zürcher mit den Baslern, ob erstere einen 
Kessel Hirsebrei noch warm auf dem Wasserwege nach Basel rudern könnten, deutet die 
Beliebtheit dieses Nahrungsmittels an.
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,,signa“, horizontale!vertikale Striche als Unterschriften der Zeugen. Langer 
schmaler Pergamentstreifen (Länge ca. 60 cm), unregelmäßig geschnitten, 
fleckig und am linken Rand beschädigt ; dunkelbraune, stellenweise stark ver
blaßte Tinte.

In Christi nomine. Berengarius5) et Adelbertus fxlio eius | gratia dei 
reges, anno regno eorum quinto, mense decembris | indictione quartadecima ; 
constat me Marie6) | filia quondam Giseuerti7) et relieta bone memorie 
Petri de loco | Clebo8), et conius (sic) Petroni filio bone memorie itemque 
Petroni de | uieo Gagianisica9), mihi consenciente suprascripto | iugale et

5) Es handelt sich um Berengar II. (15. Dezember 950 bis Februar 962), an dessen 
Regierung der Sohn Adelbert teilnahm; vgl. Belotti, op. cit., 1, 209ff. 6) In
den langobardischen Familien fanden christliche Namen erst seit dem 8. Jh. Eingang; 
häufig findet sich um diese Zeit noch der Name Paganus sowie die weibliche Form 
Paganella. Die Ablautform Marie anstatt Maria zeigen viele Akten aus Bayern, Fran
ken usw. derselben Periode (Braune-Helm-Mitzka, Althochdeutsche Grammatik, 
Tübingen 1953 § 225, A.2). 7) Genit. von Giseuerto. Über die Bedeutung ßgisil-
gysil-giselis althochdt. gisal = Zeuge, Garant; 2gisal, gisilis, althochdt. geisla = Stäb- 
chen, Pfeil) siehedas Glossar von I. Schröhler in Fr. Beyerle, Gesetze der Langobar
den (1947). Der zweite Namensteil -uerto, der in anderer Schreibung -berta und -perto 
lautet (in der gleichen Urkunde z.B. Adelberto) ist verwandt mit althochdt. beraht, alt- 
engl. beorht, briht, got. bairht-s = glänzend, prächtig. Obige Schreibung erscheint erst 
seit dem Auftreten der Franken in Italien; zahlreiche Beispiele in Hist. Patr. Mon., 
im Regest von Farfa, bei Lupo, op. cit. 2, 54: Giseuertus ex genere Francorum (906). 
8) Die Bezeichnung dieses Ortes (von dem Mazzi, Corografia op. cit. 169, annimmt, 
daß es sich um das heutige Chieve Cremasco handelt, das einstmals zum Bergamasker 
Gebiet gehörte) weist viele unterschiedliche Schreibungen auf. Im Kapitelarchiv befin
den sich Urkunden aus dem Jahr 886 (Lupo 1, 983; HPM 13, 336) von einem 
Ariberto de vico Cleuba; aus dem August des Jahres 900 (Lupo 1, 1083; HPM 13, 
385), de loco Cleba finibus bergomensis; aus dem Jahre 1082 cane. B, fase. 15, unver
öffentlicht, Cleuve; vgl. endlich eine Urkunde aus der Zeit Kaiser Friedrichs I. von 
1188 (L. Muratori, Ant. It. 2, 79) Glevum. Offenbar handelt es sich um einen indo- 
europ. Sprachstamm, verwandt mit got. hlaiw, altnord, hlaiwa, altengl. hlaw, hlaew, 
althochdt. hleo, die alle Hügel bedeuten, und tatsächlich liegt die Ortschaft an einem 
Hang, der in ein Tal führt; ferner lat. clivus, altkelt. hlevos (Ruhm), altirisch du, kymr. 
elyw (berühmt,gehört); dazu nach Holder, op. cit.,1,2027, ein Ortsname Glevumin der 
Bretagne, sowie altengl. Gleowcester, heute Gloucester. 9) Gagio bedeutet laut 
Ducange (4,8 bzw. 4,11) : silva densissima, im vorgenannten Glossar von I. Schröhler 
finden sich auch die Schreibweisen gahagium, gaaio und kaheio (letztere in der Lex 
Baiuvar.) ; es entspricht dem deutschen Gehege. Das Wort kommt sowohl als Ortsname 
(Gaggia, Cagia, ein Fluß Goggia) und als Familienname vor (Gaggiano, Gaggiamo, 
Gagiani, Cagianica usw.); vgl. Carlo Gaggiotti, I Gaggiotti come cognome e come 
casato (Mailand 1939). Da im Bergamasker Dialekt die Silbe -gia wie -za ausgesprochen

12*



180 ADOLF G. ALTENBERG

mundoaldo meo, et ut lex abet auctoritas, una cum noticia de propinquiori- 
bus | parentibus meis eorum nomina subter leguntur ; iurisdictione | eorum 
et relicorum nobiliorum hominum interrogata | et inquisita sum ab ipsis 
parentibus meis, ut si ali | qua me pati uiolentia ab ipso iugale et | mundoaldo 
meo, aut ad quempiam hominem | paterem, an non ; que professa et mani
festa sum | eo quod nulla me pati uiolencia ab ipso iu | gale et mundoaldo 
meo, nec ad quempiam | alium hominem pacior, nisi mea bona et spontanea | 
uoluntate hec | uindicio facere uideor, quique fatetur acepisemus | sicuti et 
in eorum presencia testium manifesti su|mus nos qui supra iugalibus, quod 
pariter insimul accepise|mus ad te Arimundo filio quondam Auniemundi10) 
de Saljuino11), argentum quid in ualente per denarios solidos duo | finitum 
precium pro arboris duos castaneis porta |toricis12) cum areas et atrium

wird, kam es zur Form des heutigen Ortsnamens Gazzaniga. - Das zweite Element 
-nisica, das Besitz oder Herkunft bedeutet (Gagiano = der Waldmann; Gagianisica = 
das Waldmännische, Ort der Waldleute) hat verschiedene Wandlungen durchlaufen, 
die sich auch bei anderen Ortsnamen finden, so z.B. bringt Mazzi, Corografìa 270 
„Vico Iusianica, heute Guzzanica, vulgo Giössenga“; desgleichen Ursianisica, das 
anderenorts Ossanesga heißt.

10) Arimundo filio (ablat.) quondam Auniemundi (genit). Da es bei den ger
manischen Stämmen Brauch war, bei der Namengebung die Alliteration zu be
achten und innerhalb der Sippe gleiche Namensglieder zu verwenden (in diesem 
Falle -mund, d. i. Schützer, Walter), so ist anzunehmen, daß die Namen ursprüng
lich Harimund und Haunimund (oder Haunemund) hießen, also „Heerwalter“ 
und „Schützer der Bedrängten“ (got. haunitha = humilitas). Tatsächlich finden 
sich im Regesto di Farfa Haunepertus (N° 61, a. 763; N° lila, a. 777) und Haunelasius 
(N° 62, a. 764). Das früheste Beispiel von Aunemundus, eine Grabinschrift vom Jahre 
485 aus Gresy-sur-Aix bringt W. Wackernagel, Sprache u. Sprachdenkmäler der 
Burgunden, in Abhandl. z. Sprachkunde (Leipzig 1874) 394. Vgl. auch meinen Aufsatz 
Trasformazione dei nomi germanici nell’Italia meridionale, Atti del Congresso di 
Benevento-Salerno del Centro Ital. di Studi sull’Alto Medioevo (Spoleto 1959) 
315-334. Die Diphthongation -ie- in Auniemundo ist außerdem eines der frühesten 
Beispiele in Norditalien. u) Hier las Lupo Salvino, und es besteht tatsächlich 
eine Ortschaft dieses Namens; in Histor. Patr. Mon. 13, N° DCXII, las dagegen Finazzi, 
ein Domherr aus Bergamo, der die Bergamasker Urkunden für HPM zusammenstellte, 
irrtümlich Calvino, weil er vielleicht den sehr verblichenen Haarstrich, der de mit 
salvino verbindet, nicht erkannte und weil in der Handschrift des Notars c und s sehr 
ähnlich sind. la) Das Edikt von Rothari zeigt die Bedeutung, die dem Baum
bestand zugemessen wurde; im Absatz 300, De arboribus, heißt es: Si quis rovore aut 
cerrum seu quercum (quod est modola) hisclo (quod est fagia) infra agrum alienum . . . 
inciderit, conponat per arborem tremisses duos (ed. Fr. Beyerle op. cit. S.120). Arboris 
castaneis portatoricis = fruchttragende Kastanienbäume; in keinem der mittellateini
schen Glossare findet sich portatoricis, und es scheint sich um eine durch das germanische
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eorum, in qua stat iu|ris mei, que abere uiso sum in suprascripto uico 
Gagianisi|ca, est ad locus ubi dicitur Quesa13), coerit ei a mane Iohanni | a 
meridie Hutecarde14), a sera sancti Alexandri, a monti | uia ; et areas et terra 
ex ipsis arboribus per mensura | iusta tabulas legitimas nouem, ingresso et 
accesione | sua cum iam iam dictis arboris et omnia desuper abente | presenti 
die in tua qui supra emtori nostro uel tuis heredes | persista [nt] potestate 
abendum et faciendum | ex inde ad proprium omnia quidquid previderitis | 
pro suprascripto precio. Spondimus adque promitimus nos qui supra | iugali- 
bus cum nostris heredes tibi suprascripto Arimundo | et cui tu dederis 
uestrisque heredibus suprascriptam | uindicionem ad implere et ab omni 
homine contra | dicente iusta lege defensare et quod [si] | minime defendere 
potuerimus aut si j nos ipsi uel nostra sumissa persona con|[trair]e 
quesierimus, tune in duplum uobis suprascriptam uindicionem | restituamus 
in ipso loco quia omnia sic inter nobis | [conu]enit. Actum ciuitate Bergamo.

Signum manibus fff Marie et Petri iugalibus qui hanc cartam uindi- 
cionis fieri rogauerunt, et ipse Petrus ipsei Marie con|ius sua, in omnibus 
ei hic consensi.

Signum manibus fff Stradoni, Petroni et Uidali15) germanis, filiis 
quondam suprascripto quondam Petri, et filiis ipsei Marie qui eam inter | 
rogauerunt ut supra.
Suffix -ic- bzw. -icho-, -igo- bei Adverbien, beeinflußte Neubildung zu handeln. Du- 
cange bringt nur portator (qui aliquid portat) ; portatorium (machina. . .gestatoria. . . 
in Palmarum festo); portatorius (quo aliquid portatur).

ls) Anscheinend ein Flurname; Quesa ist aber auch der Name eines in 
der Gegend vorkommenden Flüßchens und entspricht lautlich dem Fluß Queis 
in der Lausitzer Gegend; derartige Entsprechungen zwischen Ortsnamen der beiden 
Gegenden bringt E. Schwarz, Germanische Stammeskunde (Heidelberg 1956) 
27-33, 93; vgl. auch E. Schwarz, Probleme germ. Ortsnamenforschung, 4e Congrès 
Internat, des Sc. Onomastiques (Upsala 1952) 458-466. 14) Die Grenzen
des Grundstücks „gegen Morgen (das Grundstück des) Johannes, gegen Mittag 
Hutecarde“: letzteres die Bezeichnung eines anderen Grundstücks. - D. Olivieri, 
Dizion. toponom. lombardo (Milano 1928) 500/1, bringt einen Flurnamen Scotti- 
carda aus Cremona, und im Nachtrag (Aggiunta al Dizionario Toponom., 55) 
Stothegarde (Stutenpferch) und Stongarda in den Gemeindestatuten von Brescia. 
Eine Verwandtschaft mit einer Dortmunder Vorstadt Huckarde ist ausgeschlossen 
(das erste Mal erscheint im Dortmunder Stadtarchiv a. 947 curtis Hucrithi; daraus 
ist durch Metathese 1214 Hukirde, dann Hukerde und schließlich die heutige Be
zeichnung entstanden, vgl. H. Schneider, Ortschaften d. Prov. Westf. bis zum 
Jahre 1300 (Münster 1936). Wahrscheinlich bedeutet Hutecarde eine Einfriedung zu 
Weidezwecken. 16) Die drei Söhne von Marie und Petrus tragen lateinische Namen 
in der Schreibweise ihrer Zeit; die Verwendung der althergebrachten langobardischen 
Namen geht immer stärker zurück.
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Signum ff manibus Gariuerti16) qu.i et Bonizo17) et Iohanni de Lalio, 
(et) Hiuerti18) et Uitaliani de Curnasco19), Boniuerti20) | et Garimundi pater 
et filius de Grasobio21) testibus. Ego Leo22) notarius et iudex domnorum 
regum scripsi [et] post tradita compleui et dedi.

16) Gegen Ende des 8. Jhs. wird das ursprüngliche ai in langes a verwandelt; 
gari- ist ein gemeingermanischer Namensbestandteil, verwandt mit got. gais, langob. 
gair, altisländ. geir-r, altengl. gär, altfränk.-altsächs. althochdt. gär, in der Bedeutung 
Speer. Gari- (vgl. auch den 2. Bestandteil -uerto Anm.7) kommt vornehmlich in frän
kischen und bajuwarischen Namen vor. 1J) Die Endung des ziemlich häufigen 
Namens, -izo, ist langobardische Diminutivform. W. Bruckner, Die Sprache der Lango
barden (Straßburg 1895) 237, stellt Bono zu einem altnord, bön, angelsächs. ben, das 
Gebet oder Ansuchen bedeutet, und bringt andere Zusammensetzungen: Bonipertus, 
Boniprand, Bonifrit, Bonualdus usw. ; wahrscheinlicher ist aber eine Verwandtschaft 
mit dem westdt. bzw. angelsächs. Verb bönian = blankmachen aus einer indogerm. 
Wurzel bhän — blank, weiß, und mit altind. bhänii = Licht, Strahl. Vgl. 0. Bratto, 
Studi di Antroponimia Fiorentina (Göteborg 1953) 54-56. Die Volkstümlichkeit des 
Namens ist wohl auch aus dem gleich klingenden lat. bonus zu erklären; in Hist. Patr. 
Mon. 13,45, a. 772 (Brescia) steht ein Bono Waldeman, gleichzeitig eines der ersten 
Beispiele für den Gebrauch von Vor- und Zunamen. 18) Die Lesung sowohl von 
Lupo wie von Finazzi: Ahiuerti, ist unzutreffend, denn die Schleife, die sie für a 
hielten, gehört zur oberen Zeile. Zudem gibt es in den altgerm. Namen wohl Agi- 
und Hagi-, nicht aber Ahi-, Hiuerti (das h verliert sich später) dürfte den heutigen 
Namen Hebert, Ewert, Ebert usw. entsprechen, ähnlich wie der Familienname Ivaldi 
dem deutschen Ewald gleichzusetzen ist. Über germ. è, éa, èwa vgl. J. Weis-Weiler, 
Streitberg-Festschrift (1924) 419-462, und S. Feist, Vergleich. Wörterbuch d. Got. 
Sprache (Leiden 1939) 21. 19) In Holder, op. cit. 1, 1205, findet sich ein männ
licher Name Curnus; Sachbezeichnungen aus V. Pisani, Le Lingue dell’Italia Antica 
oltre il Latino (Torino 1953) 126, curnase/curnac, die lat. cornice/cornix entsprechen, 
scheinen hier nicht in Frage zu kommen. Das patronymische Suffix -osco und seine 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Sprachgruppe ist seit langer Zeit umstritten ; es galt 
als ligurisch (Menendez-Pidal, Rohlfs, Berthelot), doch stehen dem neuerdings 
andere Ansichten gegenüber. 20) Vgl. Anmerkung 17, dazu auch die von H. Krähe, 
Sprache der Illyrier (Wiesbaden 1955) 83, zitierten Namen Boniatus und Bonia (weibl.), 
sowie Anm.7. 21) Die Deutung dieses von Mazzi, Corografia, 265, gebrachten 
Ortsnamens ist schwierig; der erste Bestandteil erscheint sowohl bei Holder, op. cit., 
1, 2039 in Grasellus, heutzutage Groseau, dép. Vaucluse, arrond. Orange; ferner bringt 
CIL, 5, 3201 Grasiniae Helpidiuxori; Pertz, Dipl. 65, 57, 92, verzeichnet a. 692 . . . mo- 
nasterium in loco nuncupato Grasello, und schließlich verzeichnet Bruckner, op. cit., 
260, eine ganze Reihe langobardisch-germanischer Namen: Graso, Graseuert, Grase- 
mundus, Grasulfus usw. Im Mittelhochdeutschen heißt graz = leidenschaftlich, und 
einen ähnlichen Sinn haben keltische Worte ( Stokes-Bezzenberger, Urkelt. Sprach
schatz, Artikel im Vergleichenden Wörterb. d. Indogerm. Sprachen, 2 (Göttingen 1894) 
118): ir. grts = Feuer, bret. groez — Glut. Über -obio vgl.Anm. 2, Garnapium, sowie 
Krähe, op. cit., 91, Gol-apis, Sal-apia usw. 22) Der erste Akt, der vom Notar Leo
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2.

Sanzanus vermacht in seinem Testament den Kirchen und Kanonikern 
von S. Alessandro und S. Vincenzo einen Sextarius Hirse, der ihm jährlich 
durch Lanfrancus Sohn des Allamanno zu liefern ist.

Brembate 1190 Juli

Original Arch. Cap. Bergamo, cancello I, fase. III. Von der Hand des 
Notars Petrus, sehr gut erhalten, 23 X17 cm, bis zum Rand beschrieben, ca. 1 cm 
am unteren Rande frei. Auf der Rückseite (in zeitgenössischer Schrift): 1190 
Iudicatum quod fecit Sanzanum de Brembate f und von anderer Hand 
(Finazzi?): Julii. Sanzanus quondam Gruamerii Callionis de Brembate | 
relinquit capitulo -

Quadam die que fuit de mense iulii presencia illorum hominum, quo
rum nomina subter leguntur. Ecclesiis et caloni|cis (sic!) sanctorum Uin- 
cencii et Allexandri, que sunt construte et ordinate in ciuitate Pergami, 
Ego in dei nomine San|zanum23) fìlius quondam Guarnerii Calionis24) de loco

mit seiner charakteristischen Handschrift vorhanden ist, stammt aus dem Jahr 933, 
Kapitel-Bibliothek cancello L, fase. I; Lupo 2, 191; HPM 13, 929 n. 544.

23) Die älteste Form dieses sehr interessanten Namens bringt E. Förstemann, 
AltdeutschesNamenbuch,1,2 (1902) 1287 : Saghinsamnus, a. 768 im Elsaß (aus Schöpf- 
lin,Alsatiadiplomatica (Mannheim 1772)achtmal). Förstemannnahman,daßessich 
wahrscheinlich richtiger um Saghinramnus handeln müsse, denn mit -ramnus gibt es sehr 
viele Beispiele. Es müssen aber beide Formen bestanden haben, denn sowohl bei Bruck
ner, op. cit. 140 Anm., als auch in Hist. Patr. Mon. 1 und 13 finden sich Namen mit 
-samnus und -sammus (Autesammus fll. Arichardi, a. 960; Semmevertus a. 927, beide 
anscheinend Franken). Die Kontraktion Saghin- zu San- ist ebenso bei Magin zu Man, 
Bagin zu Ran eingetreten; über die Bedeutung vgl. Braune-Helm-Mitzka, op. cit., 
§ 346. Das burg./altnord. samna wird im Frank, zu saman und hat nach E. Gamill- 
scheg, Romania-Germanica (1934-1936) 7-75, 145, die Bedeutung Ernte; es erscheint 
in Namen wir Samanildis, Samanolt und im Kurznamen Samo (der auch bei Fredegar 
vorkommt). Im Fall von Sanzanus - während die erste Silbe sich leicht erklären läßt - 
bietet die zweite Namenskomponente Schwierigkeiten, denn im Althochdeutschen ist 
eine Lautverschiebung von s zu z nur am Silbenende bekannt (E. Schwarz, Die germ. 
Reibelaute s, f, h (x) im Deutschen, 1926, 41). Es handelt sich offenbar um eine selb
ständige Fortentwicklung auf italienischem Boden, vielleicht begünstigt durch den 
ähnlich lautenden Kurznamen Sanzo, Sancio, Sanzio, wovon es zahlreiche Beispiele gibt. 
Interessant ist auch das Fortleben dieses seinerzeit gewiß häufigen Namens in heutigen 
italienischen Familiennamen: Sanzani, Senzani, Sanzanoni usw. Eine eingehende 
Untersuchung würde manche Ergebnisse bringen. 24) Ein ebenso interessantes 
Beispiel ist der Name des Vaters von Sanzanus, Guamerius Calionis, der, abgesehen
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Brembate25), qui professus sum lege uiuere longobardorum, presens presen- 
tibus dixi : | Dum homo uiuit et recte loqui potest, necesse ei illud semper 
agere, ut in hoc et in futuro seculo - plenam apud | omnipotentem et maxi
mam posset consequi mercedem. Ideoque ego qui supra Sanzanum uolo, 
dono, ofero et iudico et per | hoc meum testamentum et iudicatum confirmo, 
ut predicte eclesie et oficiales predictarum ecclesiarum et sui successo | res et 
cui dederint post meum dicessum habeant sestarium unum milii ad sestarium 
pergami omni anni fictum, quod | fictum Lanfrancus filius Allamanni26) de 
Cunolo27) mihi dare debet. Eo vero ordine ut predicte eclesie et oficiales | 
predictarum ecclesiarum et sui successores et cui dederint post meum 
dicessum habeant et teneant predictum fictum | et faciant de eo iuris 
proprietarii quiquid uolluerint sine omni mea et heredum meorum contra- 
diccione - et cum omni mea | et heredum meorum auctoritate et defensione, 
usu et racione pro remedio et mercede anime mee. Quia sic decreui et ordinaui 
et iudicaui mea bona uoluntas (sic!). Nec liceat mihi amplius | nolle quod 
uolui, sed quod a me hic semel factum et ordinatum est, inuiolabiliter con- 
seruare promitto | cum stipulacione subnixa. Quia sic fuit factum et ordi
natum in infrascripto loco Brembate - in casa Pelegrini de Brembate.

Factum est hoc anni domini m°. c°. 1°. x. x. x. x.° indicione VIIIa28). 
Lanfrancus filius Aike ... et Guaskettus de Brembate et Pelegrinus de 
Brembate ibi testes interfuerunt.

Ego Petrus domini Frederiei imperatoris notarius interfui et rogatus 
scripsi.

von dem allmählich einsetzenden Brauch der Vor- und Zunamen, aus dem sich die 
Geschlechternamen entwickeln, eine Verwandtschaft zu dem späteren Colleoni auf
weist, der ebenfalls aus Bergamo stammt.

25) Vgl. Anm.2. 26) Der häufig gewordene Name Lanfrancus, eine fast
modern anmutende Abkürzung von Langobarde-Franke, dazu der Name des Va
ters, Allamanno, läßt erkennen, daß die ursprüngliche Bedeutung der Namen 
wohl kaum noch bewußt empfunden wurde; vgl. hierzu die interessante Studie von 
O. Höfler, Grenzen der semasiolog. Personennamenforschung, Festschrift D. Kra- 
lik (1954) 227-232. 27) Auch hier haben wir an einen keltischen Sprach
stamm cun (Holder, op. cit., 1, 1193-1195), der Hügel, Erhebung bedeutet, 
eine langobardische Endung -olo angeschlossen; sie ist mit dem lat. Diminutiv 
-ulus verwandt. 28) VIIIa auf Rasur für früheres XIIIa.


