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742 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

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-
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derschaften im allgemeinen und derjenigen in der lombardischen Stadt im 
besonderen vorangestellt. Welch enger Zusammenhang zwischen den hoch
mittelalterlichen monastischen Reformbewegungen und der Ausprägung 
der Bruderschaften besteht, hebt der Vf. zurecht hervor. Die Bedeutung 
Clunys bleibt hierbei nicht unerwähnt. - Wie interessant und aussagekräf
tig die edierten Texte in verschiedener Hinsicht sind, kann an dieser Stelle 
nur kurz angedeutet werden. Die Quellen gewähren Einblick in die rechtli
che Struktur und die Aufgabensetzung der Bruderschaften, ihre Organisa
tion, die alle Mitglieder verbindenden Bräuche, insbesondere die liturgi
schen Gewohnheiten und die sozial-karitativen Dienste, beispielsweise im 
Almosenwesen. Außerdem erscheinen die mitgeteilten Zeugnisse bedeu
tungsvoll für die Sozial- und Frömmigkeitsgeschichte. Hierbei können 
auch die Unterschiede zwischen den einzelnen Bruderschaften deutlicher 
werden. Dies gilt u.a. für den vorgeschriebenen Empfang der Kommunion 
an Weihnachten, Ostern und am Patronatsfest sowie für die Beichtpraxis. 
Einige Zeugnisse enthalten Verzeichnisse von Mitgliedern, beispielsweise 
„consortii parochie veteris domini Sancti Alexandri in Columpna" 
(S. 207-219, siehe 210f., 217). Den Namen der Mitglieder folgen meistens 
die Angaben ihrer Berufe. Das prosopographische Quellenmaterial dürfte 
nicht nur hinsichtlich der Zusammensetzung der einzelnen Bruderschaf
ten, sondern auch bezüglich der Sozialstruktur der Bürgerschaft Bergamos 
interessant sein. Ein Personen- und ein Ortsnamenregister sind dem Band 
beigegeben. Das Buch verdient gewiß nicht nur Leser, die sich für die Ge
schichte Bergamos oder der Lombardei interessieren. A. S. 

Le carte cremonesi dei secoli Vili-XII, Edizione e introduzione a 
cura di Ettore Falconi, voi. 3: Documenti dei fondi cremonesi (1163-
1185); voi. 4: Documenti dei fondi cremonesi (1185-1200), Fonti e sussidi 
I/3-I/4), Cremona (Biblioteca statale di Cremona) 1987-1988, 441S. und 
485 S. - Im Jahre 1979 erschien der erste Band aus der Editionsreihe der 
cremonesischen Urkunden, welche von Ettore Falconi herausgegeben 
wird, der zweite folgte im Jahre 1984. Jüngst sind die Bände 3 (Nr. 403-
627) und 4 (628-860) vorgelegt worden. Diese wichtige Edition erschließt 
somit nicht nur der landesgeschichtlichen Forschung Quellen aus fünf 
Jahrhunderten zur Geschichte Cremonas, der Lombardei und darüber hin
aus. Es bleibt zu hoffen, daß der Registerband zu den insgesamt 860 edier
ten urkundlichen Zeugnissen in Bälde verfügbar sein wird. A. S. 


