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722 NACHRICHTEN

Vercelli, da quando questa localita fu donata alla canonica vercellese di 
S. Eusebio (sec. X ex.) fino a quando i rapporti economici e giuridici intemi 
ed esterni del suo territorio e dei suoi abitanti furono regolati da una Serie di 
accordi fra S. Eusebio e i comuni del luogo e di Vercelli, e Caresana, parzial- 
mente ricostruita, divenne borgo franco (prima metä e metä del sec. XIII). 
Le vicende di questo possesso di S. Eusebio sono esposte anzitutto - per i 
secoli X ex./XII ex. e per lo piü sulla base di documenti pubblici - dal 
punto di vista della grande storia (funzione e intervcnti di re, imperatori e 
papi) e della storia ecclesiastica vercellese (tentativi del vescovo di sot- 
trarre Caresana a S. Eusebio a favore della chiesa vescovile o di un altro 
capitolo cittadino). Segue un’accurata ricostruzione dalTinterno delle vicende 
di questa localita, effettuata sulla base di numerosissimi e ricchissimi atti 
privati e testimoniali (in gran parte inediti) dei secoli XII ex./XIII in. e con 
riferimenti anche alla situazione economica ed urbanistica moderna e 
contemporanea: struttura urbanistica (,castrum“, ,villa‘, ,territorium‘), 
sociale (capitolo e alloderi da esso indipendenti, vassalli e affittuari a vario 
titolo), demografica (ammontare della popolazione e correnti emigratorie 
ed immigratorie) e istituzionale (il comune rurale nei suoi rapporti con i 
,Grundherren1 locali e con il comune cittadino, e nelle sue lotte riguardanti 
soprattutto le decime e l’uso degli incolti). All’opera sono aggiunti un 
,excursus‘ concernente le cinque principali famiglie locali di ,milites‘ (storia, 
albero genealogico, codice diplomatico sotto forma di regesti) e l’edizione 
di una importante convenzione del 1261 fra S. Eusebio e il comune rurale 
di Caresana. Una piccola osservazione marginale: la ,caneva castri“, da cui 
l’A. trae alcune considerazioni e ipotesi sulle attivita agricole e sull’am- 
piezza del castello (p. 23-24), e un’espressione tecnica per i magazzini 
generici di vettovaglie e masserizie annessi alle case private del castello o 
destinati ai ,confugientes‘ dal territorio circostante: cfr. fra l’altro Mittel
lateinisches Wörterbuch (1968) s. v. L. F.

Gabriella Rossetti, Societäeistituzioninelcontado lombardodurante 
il Medioevo, Cologno Monzese I, secoli VIII-X, Milano (Giuffre) 1968 = 
Archivio della Fondazione italiana per la storia amministrativa (FISA) 
Prima collana, monografie, ricerche ausiliari, opere strumentali. - Das Buch 
der Dozentin, die in Pisa „Istituzioni Medioevali“ lehrt, ist der erste Band 
einer auf zwei Bände geplanten Monographie des Ortes Cologno - auf 
halbem Weg zwischen Mailand und Monza. Ihr Anliegen, im Obertitel aus
gedrückt, wird im Vorwort präzisiert (p. 17/18): möglichst vollständig auf 
einem kleinen Raum alle Beziehungen zwischen den sozialen Gruppen und 
den Institutionen, mit denen diese leben, in ihren wechselseitigen Beeinflus-
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sungen in ihrer Entwicklung zu verfolgen, um nicht durch die Überbeto
nung einer dieser Sektoren - Sozialgeschichte oder Verfassungsgeschichte - 
den Weg für eine sichere Einschätzung der Schwerpunkte des historischen 
Geschehens zu verbauen. Die geopolitische Situation des Ortes, herausge
wachsen aus den Verhältnissen der Römerzeit (Straßen) wird aufgezeigt, 
der Wechsel der Besiedlung im Zusammenhang mit der langobardischen 
Eroberung herausgearbeitet. In der Karolingerzeit ist der Ausgriff von S. 
Ambrogio in Mailand in das Territorium von Cologno ein einschneidendes 
Ereignis, das auch die ersten bestimmenden Familien der Landschaft in 
den Blick rückt. Der zweite Teil stellt das Kräftespiel zwischen Mailänder 
und Monzeser Einflüssen ins Zentrum. Der Auszug von Familien aus Cologno 
nach Mailand am Anfang des 10. Jahrhunderts zeigt neue Linien der Gra
vitation. Die Bildung des Gerichtsbezirks um das Kastell Cologno steht am 
Ende der Entwicklung, die hier in klarer Darstellung auf umfangreicher und 
solide erarbeiteter Quellenbasis bis zum Ende des 10. Jahrhunderts geführt 
wird. Der Band enthält viele historische Karten, Stammtafeln etc. und ist 
mit umfangreichen Registern ausgestattet. W. K.

Gabriella Rossetti, Contributi allo studio dell’origine e della diffu- 
sione del culto dei santi in territorio milanese, Milano (Vita e Pensiero) 
1970. 47 S. (Sonderausgabe aus den Contributi dell’Istituto di storia me- 
dioevale dell’Universitü Cattolica del S. Cuore). - Diese Untersuchungen 
schließen sich an die im oben besprochenen Werk behandelte pieve San 
Giuliano di Cologno an und umfassen die Pieven San Giuliano „in Strada“ 
(Milanese) und San Giuliano di Vigonzone. Bognetti hatte nur die ,,eccle- 
sia sancti Juliani in Strada“ erwähnt, ohne die in Aussicht gestellte Be
gründung seiner Meinung, sie sei im 7. Jahrhundert entstanden, darzulegen. 
Er hatte die Verbreitung des Kults vieler orientalischer Heiliger in der 
Lombardei in die gleiche Zeit gesetzt. Die Verfasserin hält diese Meinung 
für die von ihr behandelten Fälle für unannehmbar. „Die glückliche Theo
rie des großen verstorbenen Historikers ist kein Schlüssel, der alle Tore 
öffnet.“ Mit reichem liturgiegeschichtlichem und hagiographischem Wissen 
verfolgt die Verfasserin die Verbreitung des Kults des Märtyrers Julianus 
vom Osten her über Europa und zeigt, daß dieser Kult schon im 6. Jahrhun
dert im Umland von Mailand verbreitet war. Er sei dorthin nicht aus Spa
nien oder Frankreich gekommen, sondern wohl einem direkten byzantini
schen Einfluß auf Mailand in vorlangobardischer Zeit zuzuschreiben. - Der 
zweite Abschnitt ist den Bekennern, dem Priester Julius und dem Diakon 
Julian, den Missionaren des Ortasees, gewidmet, wobei die Frage ihrer 
Identität bedacht wird. Die weiteren Ausführungen über San Babila, San


