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diritti comitali su Chiavenna. Si aprì allora il periodo di massima fioritura del 
governo consolare, il quale esercitava anche Tawocazia sulla principale 
chiesa collegiata del luogo. Nel 1205 tuttavia il vescovo di Como riuscì ad 
imporre le proprie pretese sulla giurisdizione di Chiavenna. In tal modo si 
innescò un processo in più tappe, che permise ad altre fasce della popolazione 
di assumere un ruolo attivo neiramministrazione del comune e ridusse il po
tere dell'aristocrazia consolare. Tale evoluzione è evidenziata non solo dalla 
transizione dall'ordinamento consolare al podestariato (il quale comunque 
nella Chiavenna del XIII secolo non si impose in modo definitivo) o dalla 
creazione di nuovi organismi quali gli uffici del canevarius (amministratore 
patrimoniale) e dei procuratores comunis, ma anche dal fatto che l'attività 
amministrativa venne documentata per iscritto in misura fino a quel momento 
sconosciuta. B. espone in maniera convincente come l'evoluzione del comune 
abbia seguito quella dell'ambito sociale. Nuove fasce di popolazione rivendi
carono sempre più insistentemente nel XIII secolo la facoltà di rivestire cari
che pubbliche e di assumere responsabilità di governo. La moltiplicazione 
delle cariche amministrative non solo permise agli aristocratici di conservare 
la propria consistenza patrimoniale, ma nel contempo assicurò anche un con
trollo reciproco, soprattutto perché i principali ambiti d'azione del comune 
vennero definiti per iscritto. La relativa piccolezza del comune impedì tuttavia 
che aristocrazia e popolo creassero istituzioni proprie organizzate come socie-
tates o corporazioni. Numerose appendici sotto forma di elenchi (tra gli altri 
si segnalano quelli relativi alle principali cariche comunali e ai notai) e indici 
(delle persone, dei luoghi e delle cose) permettono un'agevole consultazione 
di questa esemplare tesi di dottorato elaborata presso l'Università di Münster 
nell'ambito del progetto di ricerca (Sonderforschungsbereich) della Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG) imperniato sul tema „Träger, Felder, Formen 
pragmatischer Schriftlichkeit im Mittelalter". A. M. 

Le pergamene degli archivi di Bergamo aa. 1002-1058, edizione critica 
di Cristina Carbonetti Venditelli - Rita Cosma - Marco Venditelli, a 
cura di Mariarosa Cortesi e Alessandro Pratesi, Fonti per lo studio del 
territorio bergamasco 12. Carte medievali bergamasche II/l, Bergamo (Provin
cia di Bergamo) 1995, XVIII, 617 S. mit Faksimile-Kassette, ISBN 88-86536-09-
7. - In erfreulich schneller Folge, nach nur sechs Jahren, ist der zweite Band 
der Urkunden aus den Bergamasker Archiven erschienen. Aus dem angegebe
nen Zeitraum enthält er 254 Stücke des Kapitelarchivs, vier aus dem Archivio 
Generale, Mensa der Curia Vescovile, 26 aus dem Bestand der Biblioteca Ci
vica A. Mai. Im Anhang finden sich dann noch als Ergänzungen zum ersten 
Editionsband vier Stücke aus dem Archivio Capitolare: zwei Urkunden von 
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975 und 997, das schon 1991 von A.Zonca edierte Inventar der vom Bistum 
abhängigen Massarier, datierbar ca. 909, mit Korrekturen und noch die Varian
ten eines zweiten Originals der schon im ersten Band n. 191 (S. 317f.) edierten 
Urkunde von 975. Besonderen Wert erhält die Edition dadurch, daß ein großer 
Band beigegeben ist, in dem alle edierten Urkunden faksimiliert sind - leider 
nicht alle im Maßstab 1:1, aber immerhin mit präzisen Angaben ihrer Original
größe. Im Gegensatz zu den teilweise sehr fehlerhaften Lesungen der Urkun
dentexte im ersten Band ist nun die Übertragung sehr präzis. Auch die Edi
tionskriterien sind zwar nicht grundlegend, aber in vielen Details sinnvoll ver
ändert. Vgl. dazu die Bemerkungen von Alessandro Pratesi auf S. XIII ff. Dem 
angesehenen Paläographen und Diplomatiker und seinen Mitarbeitern verdan
ken wir diese doch erhebüchen Verbesserungen des zweiten Bandes der Edi
tion gegenüber dem ersten. Vor allem aber hat R sich für die Erarbeitung 
eines guten Registers eingesetzt. Im ersten Band waren z. B. nicht einmal un
ter dem Stichwort S. Alexander alle in den Texten belegten Kirchen mit die
sem Patrozinium zusammengestellt. Ein neues Register für den ersten Band 
mit den Qualitäten des nun vorliegenden zweiten, wäre ein Desiderat, Das 
Problem läßt sich vielleicht durch Zusammenstellung eines Generalregisters 
auf der Basis der verbesserten Kriterien nach dem hoffentlich bald zu erwar
tenden Erscheinen noch einiger Editionsbände lösen. Der zweite, das 11. Jh. 
abschließende Band wurde schon angekündigt. W. K. 

Cristina Belloni, Francesco della Croce. Contributo alla Storia della 
Chiesa Ambrosiana nel Quattrocento, Archivio Ambrosiano LXXI, Milano 
(NED) 1995, 350 S, ISBN 88-7023-209-3, Ut 40.000. - Francesco della Croce 
(1391-1479) war über Jahrzehnte eine der führenden Figuren des Mailänder 
Klerus. Eine Betrachtung seiner Person und seines Wirkens, zumal wenn sie 
von einer Autorin vorgenommen wird, die wie C. Belloni bereits mehrere Ver
öffentlichungen aus dem Themenumkreis vorgelegt hat, verspricht Aufschluß 
über das Leben des ganzen Klerus der Erzdiözese im Quattrocento. Die hier 
besprochene Arbeit zu Francesco della Croce ist die erweiterte Form einer 
unter Aufsicht von Prof. G. Chittolini und G. Soldi-Rondini angefertigten Dis
sertation. Die im ersten Kapitel dargestellten Voraussetzungen und der Aufbau 
der glänzenden Karriere della Croces sind exemplarisch für Kleriker jener 
Zeit. Als Sproß einer begüterten und den Herzögen nahestehenden Mailänder 
Familie schlug Francesco als zweitgeborener Sohn die geistliche Laufbahn 
ein, wobei eine enge Zusammenarbeit mit den im Laienstand verbliebenen 
Familienmitgliedern stets gewahrt blieb. Die für eine Karriere nötigen Be
kanntschaften mit hochrangigen Klerikern konnte sich della Croce während 
des Studiums des Kirchenrechtes in Pavia erwerben sowie durch seine Mitar-


