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si riallaccia del resto il primo sagio di P. G. Schmidt, da cui emerge la com
presenza nel genere cronachistico di elementi letterari accanto alla narrazione 
degli eventi storici. Inoltre, per quanto riguarda il „caso di Milano", come 
viene definito da Chiesa, l'ampio materiale cronachistico manca spesso di 
un'adeguata edizione critica. Proprio gli sforzi recentemente compiuti in tal 
senso sulle cronache milanesi costituiscono l'argomento dei contributi di 
C. Zey, editrice del Liber gestorum recentium di Arnolfo di Milano, e dello 
stesso Chiesa, che si occupa della nuova edizione del De magnalibus Medio-
lani di Bonvesin da la Riva. Un secondo gruppo di saggi riguarda poi una 
analisi delle cronache ecclesiastiche e laiche di Milano come fonte delle cro
nache del sec. XIV, in particolare di Galvano Fiamma. A riguardo, P. Tornea 
prende in esame le cronache episcopali e universali minori di Milano dei sec. 
XIII e XIV, proponendo un'analisi trasversale dei testi che, nel rispetto dell'in
dividualità degli autori, lascia intravedere un comune orientamento storiogra
fico. Prezioso è poi il contributo di J. W. Busch, che rileva la fortuna, all'in
terno del Manipulus florum di Galvano Fiamma, delle cronache laiche dei 
sec. XII e XIII, in particolar modo della Narratio de Longobardie obpressione 
e del Libellus tristitie del notaio piacentino Giovanni Godagnello. Chiude 
questa sezione tematica del volume M. David, con l'analisi della Cronica Ex
travaganz de antiquitatìbus civitatis Mediolani di Galvano Fiamma, definito 
„fondatore degli studi antiquari milanesi". All'epoca moderna è, infine, dedi
cato il terzo e ultimo gruppo di contributi. S. Meschini analizza la Patria 
Historia di Bernardino Corio, storico del ducato sforzesco che, tra l'ultimo 
quarto del XV sec. e i primi anni del XVI sec, elaborò una storia di Milano, 
allora caduta sotto il dominio francese. I. Scaravelli ha poi tracciato un qua
dro della ricezione degli „historici antiqui Mediolanenses" tra il XVII e il XVIII 
sec, analizzando la loro fortuna, già evidente nell'opera di Andrea Alciati, nei 
lavori d'età barocca di Giovanni Antonio Castiglioni e Carlo Bascapè, in Gio
vanni Pietro Puricelli e, infine, nelle opere enciclopediche di Giorgio Giulini 
e Pietro Verri, da cui emerge non solo una contrapposizione tra la ragione, 
caratteristica dell'epoca moderna, e la barbarie del medioevo, ma anche un 
apprezzamento per la grandezza della Chiesa ambrosiana, che proprio quel 
passato testimoniava. Barbara Bombi 

Agostino Sottili, Lauree pavesi nella seconda metà del 400 II (1476-
1490), presentazione di Annalisa Belloni, Fonti e studi per la storia dell'Uni
versità di Pavia 29, Bologna (Cisalpino) 1998, XXXVI, 385 S., 1 Abb. und 9 
Tafeln, ISBN 88-323-4568-4, Lit. 150.000. - Nur drei Jahre nach dem ersten 
(vgl. QFIAB 77 [1997], S. 599f.) ist nun bereits der zweite Band der „Lauree 
pavesi" anzuzeigen, welcher die Jahre 1476-1490 umfaßt. Mit seinen 239 be-
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legten Promotionen widerlegt er eindrucksvoll die immer wieder geäußerte 
These, die Universität Pavia sei nach dem Weggang von Rudolf Agricola und 
Johannes von Dalberg (1475) sowie von Giorgio Valle (1476) in eine Krise 
geraten. Zwar konstatiert S. zweifelsfrei in den Folgejahren einen Niedergang 
der humanistischen Studien, der manchen Studenten an andere Universitäten 
trieb, doch war letztlich die Pestepidemie seit September 1476 für die Hohe 
Schule viel bedrohlicher als der Verlust einiger humanistisch interessierter 
Studenten. Wie schon in der vorangegangenen Periode machten die Deut
schen auch weiterhin einen beachtlichen Anteil der Promovenden aus: Mit 
29 überschritt ihr Anteil wiederum die 10-Prozent-Marke, wobei allerdings 
anzumerken ist, daß die Nachrichten über acht dieser Promotionen nicht aus 
dem Archivio di Stato di Pavia stammen, sondern aus der Hs. 2025 der Univer
sitätsbibliothek Graz, welche Notizen von Arnold Luschin von Ebengreuth 
enthält, sowie in einem Fall (Gabriel von Eyb) aus der Originalurkunde; ange
sichts dieser Überlieferungslage für die Promotionen der Deutschen sind da
her Verzerrungen in Rechnung zu stellen, zumal insgesamt mit Verlusten von 
etwa 75% zu kalkulieren ist. Wieder finden sich unter den in Pavia nachgewie
senen Deutschen klangvolle Namen: u.a. Gabriel von Eyb, Bernhard Adel
mann, Georg von Geinmingen, Nicolaus Tinctoris, Hieronymus de Croaria und 
schließlich ein „Hieronymus de Alemania", der im Juni 1477 zum Doktor der 
Medizin promoviert wurde und den S. trotz aller von ihm geäußerten Beden
ken überzeugend mit dem Arzt und Geographen Hieronymus Münzer aus 
Feldkirch identifiziert. Trotzdem bleibt festzustellen, daß im behandelten Zeit
raum die Zahl der nachgewiesenen Angehörigen frankophoner Gebiete dieje
nige der Angehörigen aus deutschsprachigen Gebieten erheblich übertrifft 
(die Mitgüeder beider Gruppen sind im Register etwas versteckt unter den 
Begriffen „Pavia - Università - Studenti - Provenienza - Paesi borgognoni 
e francofoni" bzw. „Paesi tedeschi" zu finden); ein Phänomen, welches auch 
S. vorläufig noch nicht zu erklären vermag. Wie schon beim ersten Band der 
„Lauree pavesi" wurde auf Sachkommentare verzichtet, ein Manko, welches 
durch die Ausführungen in der Einleitung (hier allerdings besonders intensiv 
zu deutschen Studenten) nur teilweise behoben wird. Die Erstellung eines 
Sachkommentars hätte wohl das Erscheinen des Bandes über Gebühr verzö
gert. Bleibt anzuregen, ob eine flexible elektronische Publikationsform even
tuell helfen könnte, eine brauchbare Kompromißlösung zwischen unvertret
barer Verzögerung der Publikation einerseits und der Auslassung wichtiger 
Bestandteile einer Edition andererseits zu finden. Christoph Schöner 
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