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TURIN. IVREA 779 

über den lokalen Rahmen hinaus, sie verdient weitere Verbreitung unter den 
Interessenten der mittelalterlichen Stadtgeschichte und des Verfassungs
rechts. Die Schnelligkeit, mit der das Projekt Verwirklichung findet, liegt nicht 
zuletzt an der weisen Beschränkung bei der Zubereitung des Materials. Die 
Texte sind einfach transkribiert worden, und in Anmerkungen werden Unre
gelmäßigkeiten der Vorlage verzeichnet, aber man hat auf jede historische 
Kommentierung verzichtet; dafür gehen jedem Beschluß oder sonstigem Ein
trag das aufgelöste Datum und eine kurze Inhaltsangabe vorauf; am Schluß 
der Bände findet sich je ein Personen- und Ortsregister. Diese Editionsme
thode scheint sich in der Tat für ähnliche Vorhaben am besten zu eignen. 

D. G. 

Storia della Chiesa di Ivrea dalle orgini al XV secolo, a cura di Giorgio 
Crac co con la collaborazione di Andrea Piazza, Chiese d'Italia 1, Roma 
(Viella) 1998, ISBN 88-85669-84-0, XLVI, 1069 S. mit 15 Abb. und 1 Karte, 17 
Taf., Lit. 150.000. - Wenige Bistümer können sich einer so eingehenden Dar
stellung ihrer Geschichte rühmen wie jetzt Ivrea: dank einem Buch, das sich 
als gewaltiger, vielversprechender Auftakt einer neuen Reihe anbietet und 
diese wie ein Paukenschlag eröffnet. Verglichen mit anderen historiographi-
schen - oder eher bibliophilen - Großunternehmen fällt schon das nüchterne 
Verhältnis zwischen Zahl der Abbildungen und Menge der einfach bedruckten 
Seiten auf. Hinzu kommt die Tatsache, daß Cracco als hauptsächlicher Hg. 
eine eindrucksvolle Schar von Mitarbeitern zu gewinnen verstanden hat. Der 
erste von drei Teilen, in die das Werk gegliedert ist, bietet den üblichen Durch
gang entlang dem Lauf der Geschichte, von den frühesten Spuren des Chri
stentums in der zweiten Hälfte des 3. Jh. und dem ersten sicheren Zeugnis für 
die Existenz eines dortigen Bischofs im Jahre 451 bis zum Ende des Mittelal
ters. Die einzelnen Kapitel stammen aus der Feder von Rita Lizzi Testa und 
Lelüa Cracco Ruggini, weiter von Aldo A Settia, Alfredo Lucioni, Maria 
Pia Alberzoni, Grado G. Merlo, A. Piazza, Giancarlo Andennaund Giam
pietro Casiraghi. Eindrucksvoll ist die Quellenbeherrschung, die aus ihren 
Beiträgen deutlich wird, besonders auch durch den Rückgriff auf ungedruck
tes Material, das zum Beispiel dem vorletzten Autor erlaubt, ausführlich über 
die Organisation und das Funktionieren der Seelsorge im 14. Jh. zu referieren, 
und dem letztgenannten, ein detailliertes Bild von dem Verhältnissen im In
nern des Diözesanklerus während des 15. Jh. zu zeichnen. Im zweiten Teil 
wird zunächst der Blick auf die Liturgie, die Bibliothek und überhaupt auf die 
Handschriften gerichtet (Mirella Ferrar i und Simona Gavinelli, die auch 
ein Kurzinventar der 129 mittelalterlichen Codices in der Biblioteca capitolare 
beisteuern [S. 975-987], ferner Carla Maria Monti und Giacomo Baroffio). 
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Es folgen Kapitel über Architektur und Malerei, vor allem die kirchliche. Ein 
abschließender dritter Teil behandelt die Beziehungen zwischen Kirche und 
Welt: Renato Bordone und Gian Savino Pene Vidari beschäftigen sich mit 
dem Verhältnis zwischen den Bischöfen und der Stadt, der erste bis zum An
fang des 13. Jh., der zweite bis zur Durchsetzung der savoyardischen Herr
schaft in der ersten Hälfte des 14. Jh.; Francesco Panerò untersucht die Be
sitzungen des Hochstifts, während Gian Giacomo Fissore eingehend der 
Frage nachgeht, wie die Bischöfe ihren Schriftverkehr unter Einschluß der 
Urkundenausfertigung organisiert haben, sich also der Rolle der lokalen 
Notare widmet. Ausgiebige Register fehlen erfreulicherweise nicht; sie ma
chen den inhaltsreichen Band leichter benutzbar. D. G. 

Lettere pastorali dei vescovi della Lombardia, a cura di Xenio Toscani 
e Maurizio Sangalli, Fonti e materiali per la storia della Chiesa italiana in 
età contemporanea. Lettere pastorali 3, Roma (Herder) 1998, XXX, 576 S., 
ISBN 88-85876-37-4, Lit. 180.000. - Der Band ist ein Register der bischöflichen 
Hirtenbriefe für die Diözesen Bergamo, Brescia, Como, Crema, Cremona, 
Lodi, Mantova, Milano, Pavia und Vigevano. Das Repertorium stellt die Fort
setzung entsprechender Unternehmen für die Emilia Romagna und der Tos
kana dar. Vom späten 18. Jh. bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts 
reichen die mehr als 3000 erfaßten Schriften. Eine Einleitung widmet sich 
informativ der Formation des lombardischen Episkopats und stellt den Quel
lenbestand vor. Umfangreiche Register zu den Verfassern, den behandelten 
Themen und erwähnten Heüigen nebst den zitierten römischen Dokumenten 
erlauben einen tiefen Einblick in die Pastoralgeschichte der Lombardei, deren 
Erschließung mittels des hier präsentierten reichhaltigen fast seriellen Mate
rials noch aussteht, aber ein wichtiges Forschungsdesiderat darstellt. 

Martin Papenheim 

Le cronache medievali di Milano, a cura di Paolo Chiesa, Scienze stori
che 73, Müano (Vita e pensiero) 2001, LX, 202 pp., ISBN 88-343-0667-8, Ut. 
32.000. - Il volume rappresenta il risultato dei lavori svolti in occasione dell'o
monimo Convegno, che ha avuto luogo a Milano il 27 e il 28 ottobre 1998. I 
problemi, emersi nel corso di quelle giornate, sono riproposti da Paolo Chiesa 
nella premessa al volume. Lo studioso, da un lato, mette in luce il valore del 
genere letterario cronachistico, fondamentale risorsa nel panorama delle fonti 
medievali. Le cronache non solo si presentano, per riprendere l'espressione 
di Chiesa, come „veicolo di informazione", ma sono „nel contempo testi lette
rari", che lasciano spazio alla mediazione dell'autore, offrendo così una molte
plice gamma di approcci al lettore. Proprio a queste questioni poste da Chiesa, 
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