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Schreibungen in der Einleitung S. VII-X, wo man allerdings gerne auch 
Angaben über die Anzahl und die zeitliche Verteilung der Imbreviaturen in 
den einzelnen Lagen gelesen hätte), sondern auch deshalb, weil sie in einer 
Reihe von Fällen den Vergleich zwischen der Imbreviatur und der Ausferti
gung ermöglichen, den die vorliegende Edition in übersichtlichem Parallel
druck vorführt. M. B. 

Le pergamene degli archivi di Bergamo a. 740-1000, a cura di Ma
riarosa Cortesi, edizioni di Maria Luisa Bosco, Patricia Cancian, Do
natella Frioli, Gilda Mantovani , Fonti per lo studio del territorio ber
gamasco: Carte medievali bergamasche 1, Bergamo (Bolis) 1988, XXXII, 
429 S. und Kassette mit 212 Tal, 2 Faltkarten und Tat-Verzeichnis. - Ver
antwortlich für die Herstellung der einzelnen Urkundentexte waren Gian 
Giacomo Fissore (Turin) und Paolo Sambin (Padua) mit je zwei der ge
nannten Mitarbeiterinnen. Die Herausgeberin vereinheitlichte die Einzel
teile, sammelte und bestimmte die Urkunden archivalisch, beschrieb die 
Geschichte ihrer Archive (S. XVII-XXIV) und erarbeitete die Register. 
Über die Arbeitsteilung im Detail unterrichtet Claudio Leonardi (S. X I -
XV). Ediert sind nicht die Bergamo betreffenden Urkunden des Zeitraums, 
sondern die Stücke aus dem Archivbestand des Kapitels (190), des Bi
schofs (2) und der Biblioteca Civica (20). Das Material besteht zu 88% aus 
Originalen; 20 notarielle und einfache Kopien, 6 Fälschungen waren zu ver
zeichnen. 20 bisher unedierte Stücke (alle aus dem 10. Jh.) wurden aufge
funden. Die Edition ersetzt die Drucke bei Mario Lupo (1784-1799) und 
im Codex diplomaticus Langobardiae (1873) durch bessere Lesungen und 
sicherere Datierungen. Die Editionskriterien werden auf S. XV ff. darge
legt. Die Faksimiles sind gut fotografiert und in perfektem Offset ge
druckt. 60 Urkunden werden nur in Ausschnitten wiedergegeben, ca. 2/a des 
Bestandes nur in Verkleinerungen von 25% -35% abgebildet. Nützlich 
sind die beiliegenden Karten, die die in den Urkunden vorkommenden 
Ortsnamen identifizieren. In den umfangreichen Registern findet man die 
meisten Patrozinien nur unter den zugehörigen Ortsnamen. Sie sind nicht 
als Stichworte nachgewiesen. Das gilt auch für viele Flurnamen. Die für 
Historiker brauchbare Edition soll für die folgenden Jahrhunderte fortge
setzt werden. W, K. 

Giangiuseppina Valsecchi, „Interrogatus .. . respondit". Storia di 
un processo del XII secolo, Bergomum. Bollettino della civica biblioteca 
Angelo Mai di Bergamo 84/3 (1989), 288 S., 8 Bildtaf., Lit. 30000. - Über 
ein halbes Jahrhundert lang stritten sich die Kleriker von S. Vicenzo und 
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S. Alessandro in Bergamo darum, wessen Kirche die ehrwürdigere sei und 
es verdiene, die Mutterkirche (matrix) von Bergamo genannt zu werden. 
Die Kontroverse brach aus, nachdem sich der Klerus von S. Vicenzo 1132 
von Kaiser Lothar den Ehrenvorrang hatte bestätigen lassen. Konkrete 
Streitpunkte waren, wer den ersten Platz links - sei es im Chor oder an der 
bischöflichen Mensa - einnehmen, wer auf Prozessionen die Reliquien der 
Heiligen tragen, wer in der Fastenzeit die Büßer in die Kirche geleiten dür
fe und wem die Kollekte zukomme. Weitere Streitpunkte betrafen die feier
lichen Exequien, bei denen die Kleriker von S. Alessandro jenen von S. Vi
cenzo ein Weihwasserbecken auszuleihen hatten. Über die Frage, wie dieser 
Vorgang zu gestalten sei - ob die Alessandriner mit Glockengeläute, Weih
rauch und Weihwasser zu empfangen seien oder in bescheidenerem Rah
men - , hatte man sich entzweit. Nach verschiedenen Versuchen, den Streit 
zu schlichten, kam es 1187 zu einer umfassenden Zeugenbefragung über die 
umstrittenen Punkte. Die überlieferten Zeugenaussagen nicht nur zu edie
ren (S. 127-272), sondern mit ihrer Hilfe das kirchliche Leben Bergamos 
in seiner Vielfalt und Farbigkeit darzustellen, ist das Verdienst dieser an 
der katholischen Mailänder Universität Sacro Cuore entstandenen Disser
tation. Wir erfahren - nicht aus normativen Quellen, sondern gewisserma
ßen aus dem Mund der Betroffenen - wie Prozessionen und Begräbnisse 
gestaltet wurden, welche liturgische Bedeutung dem Chor zukam, wie Kir
chen geweiht wurden und wie der Zehnt eingezogen wurde. Spezielle Er
wähnung finden die Osterliturgie und die Feste der Kirchenpatrone. Ein 
Index der Personen und der kirchlichen Institutionen beschließt das schö
ne Buch. A. M. 

Lester K. Lit t le , Libertà, carità, fraternità: confraternite laiche a 
Bergamo nell'età del Comune. Edizione degli statuti a cura di Sandro 
Buzzetti, ricerca codicologica di Giulio Orazio Bravi, Studi e fonti 2, 
Collana di ricerche storiche locali, a cura del Centro Studi „Archivio Ber
gamasco", Bergamo (Pierluigi Lubrina) 1988, 228 S., 4 Abb., 1 Kt., Lit. 
30000. - Mit dem vorliegenden Band macht der amerikanische Mediävist 
Lester K. Little (Smith College, Northampton, Massachusetts) der histo
rischen Forschung größtenteils unveröffentlichte Quellen zu zehn Bruder
schaften in oder nahe bei Bergamo zugänglich. Bei den Zeugnissen, die zu
meist in der Biblioteca Civica di Bergamo aufbewahrt werden, handelt es 
sich vor allem um die Satzungen der laikal geprägten Bruderschaften aus 
dem 12., 13. und 14, Jh. Die handschriftliche Überlieferung der Quellen 
wird ausführlich beschrieben. Der Edition sind skizzenhafte Darstellungen 
über die Geschichte Bergamos, über die Genese und die Bräuche der Bru-


