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und Österreich in ihrer Beziehung zur Kurie in Avignon" während des jeweili
gen Pontifikats wurde verzichtet, weil, wie Lenzenweger selbst schreibt, „die 
Darstellung nach einzelnen Pontifikaten nicht nur Wiederholungen führen, 
sondern auch die Einsicht in die Zusammenhänge behindern würde" (S. 7). 
Inhaltlich überwiegen in beiden Bänden die Benefizialsachen, also in erster 
Linie Expektanzen und Provisionen, gefolgt von den Indulten; gemeinsam ma
chen sie mehr als die Hälfte der edierten Stücke aus. Die ebenfalls nicht unbe
trächtliche politische Korrespondenz (ca. ein Fünftel der Stücke) ist zwar zum 
größten Teil bereits ediert, doch finden sich auch einige bisher noch nicht 
gedruckte Stücke. Ein Übersicht hierüber ist angesichts des breiten Spek
trums des Materials nicht möglich. Es seien nur aus Bd. II der Ausgleich mit 
Ludwig dem Brandenburger 1358 und die Vermittlung zwischen Kaiser Karl 
IV. und Herzog Rudolf IV. von Österreich 1361, aus Bd. III die Friedensvermitt
lung zwischen Kaiser Karl IV. und Markgraf Johann von Mähren einerseits 
und König Ludwig von Ungarn und Herzog Rudolf IV. von Österreich anderer
seits 1363/64 genannt. Nicht unerwähnt sollen auch die Urkunden zur Grün
dung der Universität Wien bleiben, von denen bisher einige noch nicht ediert 
wurden (Nrr. 166, 169, 214). Über die im Vatikan liegenden Registerserien 
hinaus wurde wieder die Überlieferung vor Ort geprüft, auch wenn hier die 
Ausbeute eher gering ist (in Bd. II3 Nummern, die nicht zugleich in den Regi
stern des Vatikanischen Archivs enthalten sind, in Bd. III 8 Nummern). Die 
ausgesprochen hilfreichen Konkordanztabellen zwischen Avignonesischen 
und Vatikanregistern wurden für die Pontifikate von Innozenz VI. und Urban 
V. fortgeführt. Außerdem sind, anders als in Bd. I, die Formulare beiden Bän
den als separates Heft beigegeben, was ihre Benutzung wesentlich erleichtert. 
Personen- und Ortsnamenverzeichnis erschließen den Inhalt, wobei die Orte 
durchgängig identifiziert wurden (Es sei lediglich angemerkt, daß in Bd. II 
Zuriacensis, Zursiacensis = Zurzach ist, nicht Zürich; in Bd. III wurde es dann 
korrekt identifiziert). C. J. S. 

Diplomatario del Cardenal Gii de Albornoz, Cancilleria Pontificia 
(1357-1359), [= vol. 3] Introducción por Maria Teresa Ferrer y Regina Säinz 
de la Maza, Monumenta Albornotiana, Barcelona (Consejo Superior de Inve-
stigaciones Cientfficas, Escuela Espaflola de Historia y Arqueologfa en Roma) 
1995, XXII, 343 S., 32 Tafeln, ISBN 84-00-07547-1, 4808 Ptas. - Nachdem die 
Escuela Espafiola bereits 1976 und 1981 zwei Bände dieses Urkundenbuchs 
vorgelegt hat (von 1351-1356), ist nun der dritte erschienen. Wie seine Vor
gänger präsentiert sich der schön ausgestattete Band als Edition der den Kar
dinal Aegidius Albornoz betreffenden Papsturkunden, von Dokumenten also, 
die in den päpstlichen Registern erhalten sind. Vereinzelt gibt es auch Parailel-
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Überlieferungen, die auf das eigene Archiv des Kardinals in Bologna zurückge
hen (z.B. Nr. 3,11, 22). Während aber die Urkunden der beiden vorangegange
nen Bände bereits aus der französischen Registerpublikation bekannt waren, 
werden in diesem Band fast ausschließlich Inedita publiziert; leider ist ja der 
entsprechende Band der Registeredition (P. Gasnault, H.-M. Laurent, Innocent 
VI, Lettres secrètes ... 4 Fasz., 1959-1976) ein Torso geblieben. Die Auswahl
kriterien für die aufzunehmenden Stücke - 337 insgesamt - sind erfreulich 
weit gefaßt, neben direkt an Albornoz gerichtete Schreiben finden sich etwa 
Suppliken des Kardinals selbst und seiner Vertrauten, sowie päpstliche Briefe 
an Fürsten und Städte Italiens, die mit den Feldzügen des Kardinals und sei
ner Legation im Zusammenhang stehen, und ähnliches mehr. So ist eine Publi
kation entstanden, die weit über die Person des Albornoz hinaus von Inter
esse ist: die italienische wie die Reichsgeschichte werden vielfach tangiert. 
Herausgestellt seien lediglich zwei Schreiben, jeweüs gerichtet an Kaiser Karl 
IV. und König Ludwig I. von Ungarn (Nr. 25 und 26), welche die Bekämpfung 
der Söldnerbanden in Italien betreffen. Abgesehen von ihrem inhaltlichen In
teresse gewähren sie Einblick in die Kommunikation zwischen Papst und Kar
dinal: beide Briefe sind Albornoz in Kopie übersandt worden (vgl. Nr. 28). 
Ebenfalls publiziert hat man die Monats- und Jahresquittungen für den päpstli
chen Thesaurar (Nr. 1, 16, 21, 30, 35, 50, 56, 103, 107, 245, 263, 267, 275, 282, 
335). Diese wurden als Papsturkunden ausgefertigt und in die Register einge
tragen. Sie enthalten wertvolle Informationen sowohl über die finanzielle Lage 
des Papsttums als auch zur Finanzierung des Krieges in Italien. Gerade hier 
wünschte man sich freilich, daß die Editoren den Blick einmal über die Regi
ster hinaus gerichtet hätten. Dann hätten sie nämlich zumindest in einer An
merkung daraufhinweisen können, daß die dem Papst vorgelegten Pergamen
trotuli mit den Abrechnungen, wie auch die Hauptbücher, auf denen diese 
beruhen [Nosque (i.e. Innozenz VI.) vidimus contineri in quodam rotvlo in 
pergameno scripto et sumpto ex libris eisdem ... heißt es in Nr. 1], gleichfalls 
im vatikanischen Archiv erhalten sind, man also die Genese dieser Doku
mente bis ins Detail hätte verfolgen können. Die entsprechenden Angaben 
und Archivsignaturen hat bereits Hermann Hoberg (Die Einnahmen der apo
stolischen Kammer..., 1,1955, S. 4*ff.) zusammengestellt. Vergleicht man Ho
bergs Angaben mit denen des Diplomatario, erweist sich zudem, daß diese 
Quittungen erheblich vollständiger erhalten sind, als man sie im Diplomatario 
ediert hat. So ist etwa die Quittung für den August 1357 publiziert (Nr. 50), die 
für den Juli jedoch nicht, obwohl beide Dokumente in dem entsprechenden 
Registerband (Reg. Vat. 239) unmittelbar aufeinander folgen (vgl. Hoberg, 
S. 5* Anm. 9). Hier wäre ein klärendes Wort über die Auswahlkriterien am 
Platze gewesen. Damit soll nicht das große Verdienst der Editoren verkleinert 
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werden, die unsere Quellenbasis erheblich verbreitert haben; ich möchte viel
mehr darauf aufinerksam machen, daß bei der Erforschung des Avignoneser 
Papsttums Register und Kammerakten nicht selten einander ergänzende Infor
mationen liefern können. Stefan Weiß 

Lorenzo Valla, Le postille all'Jnstitutio oratoria" di Quintiliano, a cura 
di Lucia Cesarini Martinelli e Alessandro Perosa, Medioevo e Umane
simo 91, Padova (Antenore) 1996, CXVI, 305 pp., 2 tav., Ut. 90.000. - L'edi
zione delle annotazioni di Lorenzo Valla all'opera di Quintiliano giunge dopo 
anni di lavoro da parte di Alessandro Perosa e di alcuni suoi allievi, come si 
legge nella Premessa (p. V), in particolare di Lucia Cesarini Martinelli, che 
lavorando sul materiale a disposizione lo ha verificato, completato e sistemato 
quindi per l'edizione. Sono così finalmente fruibili, in una accurata edizione 
critica, le tracce di lettura lasciate dall'umanista sul Parigino lat. 7723 in tempi 
diversi fino alla morte, con una prima revisione intorno al 1443-1444 e altre 
annotazioni tra il 1452-1453. Gli interventi valliani, che vanno dal semplice 
completamento in rosso dei titoli dei libri e dei capitoli alla segnalazione di 
corruttele importanti per la tradizione testuale, da notabilia, alla indicazione 
della corretta successione di alcuni passi del libro VII, alle correzioni al testo 
di Quintiliano, ai disegni di profili, ebbero una consistente diffusione testimo
niata dai numerosi apografi, tra i quali il ms. della Biblioteca dei Gerolamini di 
Napoli M XXVIII2-15, che viene utilizzato per integrare le lacune del Parigino 
determinate da difficoltà di lettura o da guasti materiali. Le ricche informa
zioni rivelano uno stretto legame con alcune opere significative dell'umanista, 
in particolare con la Dialectica, citata esplicitamente una sola volta, ma che è 
presente in forma più consistente come dimostra la Martinelli nella Prefazione 
(pp. LIII-LXVI). La serie di citazioni di autori classici (circa 1800) costruisce 
il nucleo del contenuto delle postille e tocca gli autori grammaticali (ad es. 
Capre, Diomede, Donato, Prisciano, Festo, il De Orthographia dell'amico Gio
vanni Tortelli etc.), di retorica (Cicerone, Aristotele), di diritto (il Corpus iu
ris), i poeti (Ausonio, Catullo, Orazio, Giovenale, Plauto con le ,dodici comme
die' nuove etc.), gli storici presenti in maniera rilevante (Sallustio, Livio, Ta
cito, Erodoto, Tucidide, Plutarco) e gli autori cristiani (Vecchio e Nuovo Testa
mento, Ambrogio, Agostino, Lattanzio). Un materiale che offrirà spunto a 
ulterori fruttuose indagini. M. C. 

Ticino ducale. Il carteggio e gli atti ufficiali, voi. I: Francesco Sforza, 
tomo II 1456-1461 und tomo III 1462-1466, a cura di Luciano Moroni 
Stampa e Giuseppe Chiesi, 1994 bzw. 1995, XVI, 480 S. bzw. XVII, 627 S., 
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