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598 NACHRICHTEN

sioni con retroeessione feudale, passaggio che l’A. spiega da parte degli 
acquirenti con interessi economico-militari al controllo di pedaggi e vie 
commerciali, da parte degli alienanti con le conseguenze dell’indebitamento, 
ehe porterebbe ad una crisi economica del feudalesimo, ad una tragedia 
finanziaria (p. 309, 342) (ma questa maggiore mobilitä del possesso di 
castelli e signorie potrebbe essere semplicemente il sintomo di una maggiore 
domanda di denaro liquido); sui rapporti fra signori e rustici regolati dagli 
statuti rurali; sulla creazione di ville nuove, fenomeno quest’ultimo parti- 
colarmente vivo nel Piemonte; sull’archeologia delle fortificazioni rurali. Per 
future ricerche settoriah in queste e altre direzioni l’opera, corredata anche 
di alberi genealogici delle famiglie marchionali e di un indice onomastico, 
si presenta come un inquadramento necessario. L. F.

Cesare Manaresi e Caterina Santoro, Gli atti privati milanesi e 
comaschi del sec. XI, Vol. IV (a. 1075-1100), = Bibliotheca Historica Ita- 
lica, Series II Vol. VI (Milano 1969). - Mit diesem Band, der sich würdig 
seinen Vorgängern anschließt, gibt Caterina Santoro die Edition der Privat
urkunden Mailands und Comos für das letzte Viertel des XI. Jhs. Es handelt 
sich um 355 Nummern. Im Anhang sind 6 in den vorhergehenden Bänden 
nicht aufgeführte Dokumente, die inzwischen aufgefunden worden sind, 
wiedergegeben. Die Masse der Urkunden betrifft Mailand, nur 90 das Terri
torium von Como. Wie zu erwarten, stammen die meisten der veröffentlich
ten Urkunden aus den religiösen Fonds des Staatsarchivs Mailand, aber auch 
andere Archive fehlen nicht, so Dokumente aus dem Archiv des Klosters 
S. Vittore di Meda, jetzt in Privatbesitz. Sehr nützlich sind die Indizes der 
Personen- und Ortsnamen. Ein reiches Material an Nachrichten zur Ge
schichte der Gebiete von Mailand und Como wird so dem Forscher zugäng
lich gemacht, das auch für die Diplomatik, die Wirtschafts- und Rechtsge
schichte und andere Probleme der allgemeinen Geschichte von Bedeutung 
ist. Es wäre zu wünschen, daß die Edition über das Jahr 1100 fortgesetzt 
werden würde. W. H.

Luciana Castelnuovo, Orfino da Lodi, De regimine et sapientia 
potestatis, Archivio Storico Lodigiano, Serie II Anno XVI, 1968, S. 1-115. - 
Die Verfassern! ediert, mit italienischer Übersetzung, das genannte Werk 
des Orfino da Lodi aus dem Codex der Biblioteca Capitolare von Monza. In 
der Einleitung spricht sie auch ausführlich über den Autor, Ruffinus de Laude, 
Generalrichter der Mark Ancona unter Friedrich von Antiochien und Ri
chard, Graf von Chieti, über den es in den Archiven der Marken noch zahl
reiche weitere, der Verfasserin unbekannte Urkunden gibt. Die im Zusam-


