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Heiligenkult (E. Cat taneo) , karitativen kirchlichen Einrichtungen in Mit
telalter (C. D. Fonseca) und Neuzeit (E. Bressan) , Volksfrömmigkeit 
(A. Niero), dem Verhältnis von Kirche und Kunst (S. Colombo). Im 4, Teil 
werden Hinweise auf bisherige Forschungen und bibliographische Hilfsmit
tel (G. Picasso) und auf Materialien des Archivio Segreto Vaticano zur 
Geschichte der lombardischen Diözesen (G. L. Masett i Zannini) gege
ben. Zwischen S. 200 und S. 201 findet sich ein hilfreicher Kartenteil von 16 
nichtpaginierten Seiten (A. Paulesu - A. Riboldi). Fast alle Beiträge 
sind mit (z. T. sehr ausführlichen) Anmerkungen und Bibliographien verse
hen. Der informative und nützliche Band wird durch ein Namenregister 
aufgeschlossen. H. K. 

Elisabetta Roffia, La necropoli longobarda di Trezzo sulPAdda, Ri-
cerche di Archeologia altomedievale e medievale 12/13, Firenze (AlPinsegna 
del Giglio) 1986, 286 S. m. Abb., Kt., Tab. u. 50 Taf., Lit. 90.000. - Die 
Langobardenausstellung, deren Eröffnung in Mailand mit dem Frühmittel
alterkongreß 1978 verbunden war, hat erstmals die spektakulären Funde 
der fünf Gräber in Trezzo einem größeren Publikum bekannt gemacht. Cate 
Calderini hat damals die ersten Hinweise auf Umfang und Bedeutung des 
Materials gegeben. Noch nicht einmal 10 Jahre nach Abschluß der Grabung 
liegt nun der Befund in guter Edition vor — eine Leistung der Soprintenden-
za der Lombardei, die hohe Anerkennung verdient. Ein großer Kreis von 
Spezialisten wurde für die Bearbeitung der „technischen" Probleme heran
gezogen: Gian Guido Belloni (Numismatik), Roberto Bugini (Geologie), 
Giovanni Alessandrini und Roberto Bugini (Metallfunde), Lanfredo Ca-
s te l le t t i , Alfio Maspero u. Orlando Pontiggia (Holz- u. Textilproble-
me), Francesco Malegni (Anthropologie), Luciano Formica (Restaurie
rung der Fundstücke). Die Hauptaufgabe lag aber bei den Bearbeiterinnen 
der Grabung und der archäologischen Grabungsergebnisse, Elisabetta Rof
fia u. Paola Sesino (S. 9-166), und bei den Bearbeiterinnen des histori
schen Umfeldes anhand der Schriftquellen (Annamaria Ambrosioni u. Sil
via Lusuardi Siena [S. 167—234]). Bei den 5 Männergräbern (davon ein 
Knabe von 11-12 Jahren mit voller Bewaffnung) handelte es sich um Lan
gobarden hohen sozialen Ranges. Verzierte Waffen und Zaumzeug, goldene 
Siegelringe und Goldblattkreuze zeigen das deutlich. Die Einordnung der 
Fundstücke und ihre Datierung kann hier nicht gewertet werden. Leider 
sind die Archäologinnen der unhaltbaren Interpretation der goldenen Sie
gelringe, die Otto v. Hessen an mehreren Stellen publiziert hat, gefolgt -
die Historikerinnen hatten da ein besseres Gespür (vgl. S. 227 — W. Kurze, 
Siegelringe aus Italien als Quellen zur Langobardengeschichte, Frühmittel-
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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-


