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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 
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Geschäftsgangs und der Registerführung und teilt dabei viele wichtige Beob
achtungen mit; hingewiesen sei auf die Listen der Kammerkleriker (clerici 
mensarii) mit ausführüchen biographischen Anmerkungen (S. 40 - 43; desgl. 
zum Schreiberpersonal der Kammer: S. 47 ff.) und auf die Feststellung der 
Provenienz - Depositar, Thesaurar oder Kämmerer - der erhaltenen Introi-
tus et Exitus-Bände aus den Pontifikaten Pius' IL und Pauls IL (Tabelle: vgl. 
S. 51 f.). Bewußt verzichtet hat A. hingegen auf einen Einleitungsteil zu inhalt
lichen Aspekten des von ihm publizierten Materials. Erschlossen wird dieses 
durch einen Index der Personen, Orte, Institutionen und Pfründen (vgl. 
S. 405 - 454); die Eigennamen sind identifiziert und unter der italienischen 
Form eingeordnet, auf die von den lateinischen Namensformen verwiesen 
wird. - Wenn sich die Editionsreihe in der hier gewählten, ungewöhnlich 
aufwendigen Form fortsetzen läßt, so ist ihr (und derjenigen, die mit ihr arbei
ten wollen) zu wünschen, daß die Folgebände sich an A.s eindrucksvoller 
Pionierleistung messen lassen werden. Christiane Schuchard 

Statuti di Riva del Garda del 1451 con le aggiunte fino al 1637, a cura 
di Ermanno Orlando, Corpus statutario delle Venezie 12, Venezia (Il Cardo) 
1994, 291 S., 4 Taf., ISBN 88-8079-027-7, Lit. 75.000; Statuti di Rovereto del 
1570 e del 1610 con la ristampa anastatica dell'edizione del 1617, a cura di 
Silvano Groff, Corpus usw. 13, ebd. 1995, 206, (14) S., 60 BL, 4 Taf., ISBN 88-
8079-035-8, Lit. 60.000. - Riva, im hohen Mittelalter zum Territorium der Bi
schöfe von Trient gehörig, hat im Laufe der Jahrhunderte ungewöhnlich viele 
Wechsel der Herrschaft erlebt; trotzdem ist die Substanz des lokalen Rechtes 
durch die ganze Zeit hindurch überraschend wenig verändert worden. Das 
unterstreicht Mauro Grazioli in seiner einführenden Abhandlung über die 
politische Geschichte und die rechtliche Entwicklung, wie sie in der Abfolge 
der verschiedenen Statutenredaktionen seit dem 13. Jh. zum Ausdruck 
kommt. Abgedruckt wird hier die Kompüation aus der venezianischen Periode 
(seit 1440), die 1451 vom Dogen Francesco Foscari approbiert worden ist. In 
ihr ist zwar häufig vom dominium und vom Podestà die Rede, doch nur ganz 
selten wird hinzugefügt, daß es sich dabei um die Republik Venedig handelte 
und um den vom Großen Rat gewählten Chef der städtischen Verwaltung. Die 
Materie ist in vier Bücher eingeteilt, deren drittes das Strafrecht behandelt. 
Abschriften dieser Fassung haben sich erst seit dem 16. Jh. erhalten; eine 
davon konnte mit winzigen Änderungen der Tatsache angepaßt werden, daß 
sich Riva inzwischen wieder unter den Trienter Bischöfen befand. Der Aus
gabe sind ergänzende Texte, die einige Handschriften bieten, hinzugefügt: „Ri
formazioni" von 1607 und insgesamt 20 Verfügungen aus den Jahren 1275 bis 
1637. - Das aus Rovereto erhaltene Material macht ebenso wie das Beispiel 


