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ecclesie et de dominus temporalibus tarn imperatorum quam etiam totius 
Lombardie regum' des Antonio Confalonieri (1. Hälfte d. 14. Jh.), aus der 
letzten die ,Vite dei primi undici vescovi di Milano da san Barnaba a san 
Dionigi* des Bonaventura Castiglioni (1487-1555) nach zwei bisher unge
druckten Handschriften (Bibl. del Capitolo Metropolitano, Cod. LE.2.6. und 
Bibl. Ambrosiana, N 153 bis sup.) ediert. Die Beschreibung der beiden 
Handschriften hat Mirella Ferrari besorgt. E. V. 

Maria Franca Baroni, Roberto Perelli Cippo (Hg.), Gli atti del 
Comune di Milano nel secolo XIII, voi. II, parte 1: 1251-1262, Alessandria 
(Tipolitografia Ferraris) 1982, L, 372 S. - Von der durch Baroni in Fortfüh
rung der Arbeiten C. Manaresis in Angriff genommenen, auf insgesamt 5 
Bde. geplanten Edition der Urkunden und Akten der Kommune Mailand bis 
zum Jahr 1300, eines für die Geschichte der Lombardei bzw. ganz Oberita
liens zentralen Quellenbestands, liegt hier ein weiterer Teilband vor. Er 
enthält für den genannten Zeitraum 346 Stücke, von denen die Hälfte durch 
Perelli Cippo bearbeitet wurde. Der zweite Teilband, der die Zeit bis zum 
Beginn der Signorie der Visconti (1277) umfaßt und auch die Indices enthal
ten soll, wird als für den Druck bereit angekündigt. Der erste Band ist vor 
sechs Jahren erschienen - M. F. Baroni (Hg.), Gli atti del Comune di 
Milano nel sec. XIII, voi. I: 1217-1250, Milano (Ottavio Capriolo) 1976 -
und schon seit langem vergriffen, weil offensichtlich (und unverständlicher
weise) nur eine von einer Großbank finanzierte Veröffentlichung außerhalb 
des Buchhandels möglich schien. Mit dem unvorhergesehenen Ende dieses 
Mäzenatentums kam das gesamte Publikationsunternehmen ins Stocken, 
und es wurde - neben der Finanzhilfe durch den , Consiglio Nazionale delle 
Ricerche* - die Herausgabe von Teilbänden notwendig. Wegen dieser un
glücklichen Publikationspolitik steht leider zu befürchten, daß das bedeuten
de Quellenwerk auch weiterhin ein bibliothekarisches Krypto-Dasein führen 
muß. E. V. 

Le carte cremonesi dei secoli Vi l i -XII , ed. e introd. a cura di Ettore 
Falconi, Voi. I, Documenti dei fondi cremonesi (759-1069), Biblioteca Sta
tale di Cremona, Fonti e sussidi 1/1, Cremona (Biblioteca Statale di Cremo
na) 1979, LXXX, 524 S. - Dieser Bd. leitet ein größeres Unternehmen zur 
kritisch-wissenschaftlichen Aufarbeitung Cremoneser Quellen bis ins 12. Jh. 
ein. Er enthält 214 nach modernen Erfordernissen edierte Urkunden aus 
verschiedenen Cremoneser Archiven, wobei als Auswahlkriterium für die 
Aufnahme in dieses Urkundenbuch die Zugehörigkeit des Empfängers zu 
Cremona oder seinem Territorium bestimmt wurde. Schmerzlich vermißt 
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man die für derartige Editionen üblichen Register, die jedoch sicherlich 
einem Nachfolgebd. beigegeben werden - das Unternehmen steht ja noch 
am Anfang. R. P. 

Agostino Sottili, L'Università di Pavia nella politica culturale Sfor
zesca, in: Gli Sforza a Milano e in Lombardia e i loro rapporti con gli stati 
italiani ed europei (1450-1530), Milano (Cisalpino-Goliardica) 1982, S. 
519-580. — Zeigt die weitgehende Abhängigkeit der Universität Pavia von 
den Sforzas, welche sie letzthin nur als Instrument zur Durchsetzung ihrer 
politischen Ziele betrachteten, und geht in diesem Zusammenhang der inter
essanten Frage nach, weshalb im 15. Jh. so viele deutsche Studenten an 
italienischen Universitäten studierten, obwohl es doch zu dieser Zeit auch in 
ihrer Heimat nicht an Hohen Schulen fehlte. Der Grund hierfür lag nach S. 
zweifellos in dem reichhaltigen Lehrangebot der italienischen Universitä
ten, demgegenüber sich die deutschen Lehrveranstaltungen recht dürftig 
und bescheiden ausnahmen. Wer in Deutschland etwas auf sich hielt oder 
Karriere machen wollte, dem blieb angesichts dieses Süd-Nord-Gefälles gar 
nichts anderes übrig, als im sonnigen Süden zu studieren. Im Anhang wer
den 20 Quellenstücke abgedruckt, welche die detailreiche Untersuchung 
ergänzen. H. M. G. 

Michele Tosi, I primi documenti dell' Archivio Capitolare di Bobbio 
(sec. IX-XII), Archivum Bobiense 1 (1979) S. 5-133. - Neben dem be
kannten Fonds des Columbansklosters in Bobbio im Staatsarchiv Turin, den 
Cipolla/Buzzi 1918 in den Fonti per la storia d'Italia edierten, gibt es aus 
Bobbio außerdem noch den Fonds des Kapitelarchivs, der sich noch daselbst 
befindet. T. ediert diesen Fonds, der 1 Urkunde aus dem 9. Jh., 7 Stücke aus 
dem 11. Jh., 25 aus dem 12. Jh. und die Kapitelstatuten von 1348 enthält. Die 
Texte, die nach den von A. Pratesi vorgeschlagenen Kriterien erstellt sind, 
machen einen zuverlässigen Eindruck. Im Anhang ist eine Liste der Bob-
bienser Notare von 1089-1482 und eine Liste der Pröpste an der Kathedrale 
von 1046-1968 zusammengestellt. Ein Register beschließt die Edition. Ein
geleitet wird sie durch eine knappe Geschichte des Bistums Bobbio von den 
Anfängen im frühen 11. Jh. bis zum Beginn des 13. Jh. In einzelnen Kapiteln 
wird zum lokalen Notariat und zu Datierungsfragen Stellung genommen. 
Die als versprengtes Stück im Archiv liegende Urkunde der Andelverga von 
804 wird neu diskutiert und ein - die Edition Cipollas (I n. 42) berichtigen
der - Text hergestellt. Das von Hessel (MGH DD) als Fälschung auf der 
Basis einer echten Urkunde erklärte DKII 112 versucht T. als Original zu 
erweisen. Leider kann man seine Argumentation nicht kontrollieren, weil 


