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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-
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beit in Behörden an der Kurie und während mehrerer Aufenthalte auf dem 
Baseler Konzil. Entscheidend für ihn waren die Beziehungen zu Francesco 
Pizolpasso, Erzbischof von Mailand (1435-1443), dessen Nachfolger Enrico 
Rampini (1443-1450) sowie mit Gerardo Landriani, dem Bischof von Como 
(1437-1445) und später apostolischen Legaten für das Herzogtum, Nachdem 
della Croce 1430 von Martin V. das Amt des Primicerius des Mailänder Domka
pitels erhalten hatte und dort ebenfalls Ordinarius geworden war, wurde er 
von Pizolpasso, der mit ihm in Basel weilte, 1435 zum Generalvikar ernannt, 
was er bis 1442 blieb. Dasselbe Amt hatte er gleichzeitig von 1437-1440 im 
Bistum Como unter Bischof Landriani inne, mit dem er später in dessen Ei
genschaft als apostolischem Legaten zusammenarbeitete, als er selber unter 
Erzbischof Rampini zum zweiten Mal zum Generalvikar bestellt worden war 
(1444-1447/8). Daneben nahm della Croce verschiedene Aufträge seitens der 
Kurie wahr. Bei der Darstellung der vielfältigen Beziehungen zwischen diesen 
Spitzenklerikern betont die Autorin zu Recht, daß nicht nur die Zusammenar
beit in kirchlichen Institutionen diese miteinander verband, sondern auch eine 
enge Bindung an den Herzog. Dieser Aspekt, die Verflechtung von Kirchenkar
riere und politischem Dienst, wird von Vf, in der folgenden Analyse des Wir
kens von della Croce weiter verfolgt und stellt einen wichtigen Beitrag zur 
Frage des Ausgreifens der weltlichen Macht auf die Geistlichkeit vor der Re~ 
formation und der Katholischen Reform dar. Diese Analyse geschieht im fol
genden unter Aufarbeitung einer imponierenden, von der Autorin perfekt be
herrschten Quellenmasse verschiedener Staatsarchive, die gerade auch das 
ebenso trockene wie wertvolle Material der Notariatsakten umfaßt. Nach ei
ner prosopographischen Übersicht über die „famiglie" der führenden Mailän
der Kleriker wird zuerst della Croces Arbeit als Generalvikar anhand der von 
ihm entschiedenen Rechtsfälle und Benefizienvergaben dargestellt. Besonders 
dankenswert sind dabei die von der Autorin jeweils gegebenen Einführungen 
in den rechtlichen Hintergrund, so daß diese Abschnitte fast eine Art kleines 
Lexikon des Kirchenrechts und des Benefizienwesens darstellen. Das dritte 
Kapitel betrachtet della Croces Wirken in den Zeiten der Ambrosianischen 
Republik und unter den Sforza-Herzogen bis zu seinem Tod 1479. Im Vorder
grund steht die Zusammenarbeit della Croces, der durch seine juristischen 
Kenntnisse und Erfahrung hervorragte, mit dem herzoglichen Gericht sowie 
seine Mitarbeit in frommen Einrichtungen, v. a. bei der Gründung des ospedale 
maggiore. Das vierte Kapitel schenkt seiner Arbeit als Ordinarius und Primi
cerius des Domkapitels Aufmerksamkeit. Bei der Darstellung des Wirkens 
della Croces stellt die Vf. immer wieder die Frage nach einer Reformtätigkeit 
desselben, um das Selbstverständnis eines hochrangigen vortridentinischen 
Klerikers genauer zu erfassen und so über den engeren personengeschicht-
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liehen Rahmen hinaus Charakteristika einer ganzen Epoche zu beleuchten, 
wie dies auch bei der Analyse der Zusammenarbeit zwischen Klerus und welt
licher Macht geschieht und bei der Untersuchung der familiären Strategien 
della Croces, denen das fünfte Kapitel gewidmet ist, das somit einen wichti
gen Beitrag zu Patronage und Verwandtschaft im Mailänder Klerus des Spät
mittelalters darstellt. Unter den eben genannten Aspekten faßt ein letztes Ka
pitel die erarbeiteten Ergebnisse noch einmal zusammen. Während diese wei
terführenden Fragestellungen über den personengeschichtlichen Rahmen hin
ausgreifen, weiten die zahlreichen Querverweise des reichhaltigen Anmer
kungsapparat auf Kleriker und Klerus in Oberitalien den Horizont über den 
lokalgeschichtlichen Rahmen hinaus und lassen diese Arbeit, der kaum etwas 
hinzuzufügen sein dürfte, zu einer Fundgrube gerade für Leser werden, die 
weniger mit der italienischen Forschung vertraut sind. Ebba Severidt 

Michele Ansani (Hg.), Camera apostolica. Documenti relativi alle dio
cesi del ducato di Milano (1458-1471). I „libri annatarum" di Pio II e Paolo II, 
Materiali di storia ecclesiastica lombarda (secoli XIV-XVI), Milano (Unicopli) 
1994, 477 S., 32 Abb., Lit. 85.000. - Der hier anzuzeigende Band eröffnet eine 
neue Reihe: angekündigt sind auch schon gleichartige Bände für die Pontifi-
kate Sixtus* IV. und Alexanders VI., beginnen soll die Reihe mit dem Material 
aus dem Pontifikat Nikolaus' V, und es ist geplant, auch andere vatikanische 
Quellenbestände für das Herzogtum Mailand in der Zeit der Sforza-Herrschaft 
auszuwerten (so Giorgio Chittolini in seinem Vorwort, S. 5). - Der Bearbei
ter dieses ersten Bandes entschied sich für die (Volltext-)Edition der die Lom
bardei betreffenden Annatenregister-Einträge wegen der Kürze ihres Formu
lars, ihrer Informationsdichte und vor allem wegen ihres - verglichen mit 
den Suppliken- und Bullenregistern - „credito maggiore" (S. 14). Analog zur 
Gliederung der Annatenregisterbände teilte er die Stücke in zwei chronologi
sche Serien auf: Obligationes et solutiones pro annatis (S. 129 - 347, Nr. 1-
353) und Bulle restitute absgue obligatione (S. 349 - 400, Nr. 354 - 456); in 
die erste Serie wurden (in Regestform) auch Einträge aus anderen Kammerre
gistern aufgenommen, um Lücken in der Serie der Annatenregister auszuglei
chen. Die Annatenregistereinträge sind mit textkritischen und inhaltlichen An
merkungen versehen (die u.a. Verweise auf die entsprechenden Stücke in 
Bullenregistern bzw. -Indices enthalten); auch Randvermerke wurden aufge
nommen und sogar die Schreiber der Einträge identifiziert (vgl. auch die Ta
feln mit Schriftproben, S. 107-128). In der Einleitung betont A. zu Recht, daß 
die bisherige Papsturkundenforschung die Produkte der päpstlichen Kammer 
eher vernachlässigt hat (vgl. S. 15 Anm. 23). Er selbst beschreibt nicht nur 
die von ihm ausgewerteten Bände, sondern analysiert auch die Praxis des 


