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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. 


