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dadurch offensichtlich, daß die Auseinandersetzung von Angiola Maria 
Romanin i mit dem Begriff „Arte comunale" als den Kongreß einleiten
des Referat gewählt wurde. Ein weites Blickfeld sucht A. Peroni mit sei
nem Beitrag über die Kunst des 11. Jh., in dem Mailand und die Lombar
dei in die europäische Kunstentwicklung eingeordnet werden. Skulptur, 
Klosterarchitektur und Buchkunst behandeln A. Segagni Malaca r t , A. 
Cadei und C. Bertel l i . Zu einem Problem der Stadttopographie nimmt 
C. Brühl Stellung: Stätten der Herrschaftsausübung. Dem weitgefächer
ten Themenkreis sind 8 „comunicazioni" in bunter Folge hinzugefügt. A. 
Sala beschäftigt sich mit Mailands Beziehungen zu Bergamo, P. Tozzi 
und M. Ha ra r i mit denen zu Lodi. H. J. Beyer zeigt, wie wenig freundlich 
die Nachbarn die Mailänder damals sahen. Ihnen wird „effrenata super
bia", und „intolleranda audacia" nachgesagt; sie seien listig, verschlagen, 
verhaßt. G. Forni stellt zusammen, was über Bodenbearbeitung und dazu 
nötigem Instrumentarium aus der kommunalen Epoche bekannt ist. M. L. 
Kenefick berichtet über bischöfliche Rechtsprechung in Parma, C. Pia-
citell i zeigt, daß bis zum Ende des 12. Jh. die alten Strukturen des Nota
riatswesens in Mailand beibehalten wurden. Aufhorchen läßt der kurze Ar
tikel von S. Bielaóski , der die reiche polnische Forschung zur mittelalter
lichen Hagiographie Italiens aus dem 19. und 20. Jh. zusammenstellt. 
G. M. Cara te l la setzt sich unter verschiedenen Aspekten mit den Por
träts auseinander, die Acerbus Morena von Kaiser Friedrich Barbarossa 
und seiner Gemahlin Beatrix von Burgund zeichnete. Auf die Fülle von 
neuen Aspekten, die der Kongreßband zur hochmittelalterlichen Geschich
te im allgemeinen und im besonderen zur Geschichte der Lombardei bietet, 
kann hier nur hingewiesen werden. Alles andere wäre „intolleranda auda
cia" eines Nicht-Mailänders. W. K. 

Luisa Zagni, Le pergamene del secolo XEI della chiesa di S. Tom
maso di Milano conservate presso l'Archivio di Stato di Milano, Pergame
ne milanesi dei secoli XII-XIII, 3, Milano (Università degli Studi) 1986, 
XI, 81S., Lit. 20.000. - Maria Franca Baroni , Le pergamene del secolo 
XII della chiesa di S. Maria in Valle di Milano conservate presso l'Archivio 
di Stato di milano, ebd. 4, a.a.O. 1988, VII, 71S., Lit. 20.000. - Luisa 
Zagni, Le pergamene del secolo XII della chiesa di S. Giorgio al Palazzo di 
Milano conservate presso l'Archivio di Stato di Milano, ebd. 5, a.a.O. 
1988, X, 205 S., Lit. 35.000. - Roberto Perell i Cippo, Le pergamene dei 
secoli XII e XIII del monastero di S. Pietro in Gessate conservate presso 
l'Archivio di Stato di Milano, ebd. 6, a.a.O. 1988, X, 68 S., Lit. 25.000. -
Den in QFIAB 67 (1987) S. 610 angezeigten ersten zwei Bänden einer Edi-
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tionsreihe, die die Bestände der Mailänder Archive auf breiterer Basis be
nutzbar machen will, sind weitere gefolgt. Die hier angezeigten enthalten 
31, 29, 87 und 21 Urkunden aus dem 12. Jh., Bd. 6 dazu noch 10 Stücke aus 
dem 13. Jh. Nur 11 Texte der edierten 178 Urkunden basieren auf kopialer 
Überlieferung. Interessant sind die für die Zeit typischen Besitzverzeich
nisse, z. B. in Bd. 5 die Nummer LXI und in besonderer Häufung in Bd. 4 
die Nummern XXIII, XXVII, XXVHI, XXIX. Die Editionskriterien sind 
identisch mit denen der schon besprochenen Bände mit kleinen Verbesse
rungen, über die die kurzen Einleitungen Auskunft geben. Auch die Aus
stattung jedes einzelnen Bandes mit Einleitung, Orts- und Personenregi
ster und Bibliographie entspricht der der vorausgegangenen Bände. Ein 
rascher Fortgang der für die Forschung so nützlichen Initiative ist zu 
wünschen. W. K. 

Processogli untori. Milano 1630: cronaca e atti giudiziari, a cura di 
Giuseppe Farinell i e Ermanno Paccagnini , Milano (Garzanti) 1988, 
597 S., ISBN 88-11-69250-4, Lit. 42.000. - Es kommt nicht alle Tage vor, 
daß ein bedeutender Dichter so eng mit einem historischen Ereignis ver
bunden ist wie Alessandro Manzoni mit der 1630 in Ober- und Mittelita
lien wütenden Pest. Umstände und Personen der „peste manzoniana" 
(Bollea 1925) haben unter anderem Eingang in die „Promessi sposi" gefun
den, der Dichter selbst besaß vier heute in der Biblioteca Braidense aufbe
wahrte Nachschriften des tmfon-Prozesses in seiner Bibliothek, und er darf 
so indirekt auch als Anreger des vorliegenden Buches gelten, das immerhin 
von zwei Literaturwissenschaftlern geschrieben worden ist. Was aber sind 
untori*! Die Pest von 1630 gehörte für die Stadt Mailand zu den schlimm
sten Wiederholungen dieser Epidemie seit dem Schwarzen Tod von 1348/ 
1349 mit Spitzenwerten von über 600 Toten pro Tag auf ihrem Höhepunkt 
im Hochsommer, als sie der venezianische Resident als cimiterio, non più 
città bezeichnete; wie üblich läßt sich die Gesamtzahl der Toten nicht be
rechnen, sie lag aber sicher weit jenseits der 50.000. Die Seuche hatte eine 
bereits durch Hunger, Teuerung und den Mantuakrieg angeschlagene 
Stadt getroffen, deren Behörden keineswegs auf der Höhe dessen reagier
ten, was zu Anfang des 17. Jh. beim Auftreten der Pest üblich war. In der 
alleingelassenen Bevölkerung kam es zu hysterischen Reaktionen, die sich 
schließlich um die unzioni zentrierten, gelbliche Schmierspuren an Türen, 
Hauswänden und Kirchenbänken, die zwischen Mai und September 1630 
immer wieder gesehen und gemeldet wurden und angeblich von einer pest
verursachenden Salbe herrührten (letztlich aber wohl von der Anwendung 
eines Wundermittels zu genau gegenteiligem Zweck stammten). Zu der 


