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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-
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menhang mit seinem Sohn Marcus genannte Grafschaft „Anxi“, die in einer 
Randglosse des Kodex erscheint (vgl. S. 4 und S. 114) ist übrigens „Auxi“ 
mit Abkürzungsstrich, also „Auximi“ zu lesen und mit Osimo zu übersetzen. 
Schon Fritz Herrter in seinem Werk: Die Podestäliteratur Italiens im 12. 
und 13. Jahrhundert, Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittelalters und 
der Renaissance, Heft 7, Leipzig und Berlin 1910, S. 75-76, hat die Ent
stehungszeit des Gedichtes richtig auf die Zeit 1246-50 festgesetzt und be
merkt treffend: „Infolge der Eigenart der Form verliert leider der Inhalt sehr 
an Klarheit und Übersicht. Denn zu den teilweise nicht unbedeutenden 
textlichen Schwierigkeiten kommt ein oft geradezu unglaublicher Mangel an 
jeder Disposition . . .“ Trotzdem hat das Gedicht seine Bedeutung für die 
Beurteilung der höfischen Sitten und der Amtsführung der Podestäs mit 
ihren Beamten im XIII. Jh., und die oft übertrieben erscheinenden Lob
sprüche auf die Hohenstaufenkaiser sind eher ein Ausdruck der großen Liebe 
des Autors für Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Rechtschaffenheit und Achtung 
vor dem Gesetz, die er in der kaiserlichen Verwaltungsorganisation erblickte 
oder wenigstens zu finden hoffte. W. H.

Alessandro Caretta, Uno sconosciuto vescovo di Lodi in un docu- 
mento del secolo IX, Archivio Storico Lodigiano, Serie II anno XVI 
(1968) pp. 116-125. L’A. esamina un documento edito nel Codex diplomati- 
cus Langobardiae (a cura di G. Porro Lambertenghi, MHP XIII, To
rino 1873, nr. 387 col. 640-642). Anzitutto rivede la cronologia di questo 
atto, che e acefalo, rifiutando la tradizionale attribuzione al 900 circa e 
ricostruendo una data 856 ottobre-dicembre in base alla cronologia sicura 
degli elementi interni; questa preeisazione del Caretta si aggiunge quindi 
alla revisione della cronologia del Codex giä iniziata dalla Santoro (Caterina 
Santoro, Rettifiche alla datazione di alcuni documenti del Codex diplo- 
maticus Langobardiae, Archivio Storico Lombardo, Serie VIII vol. II 
(1950) pp. 228-254). Inoltre ne rivede l’edizione sulla base del documento 
originale, riportando in appendice la nuova edizione e la fotografia dell’origi- 
nale, e proponendo quindi una congettura di parziale integrazione del proto- 
collo mancante. Infine, alla luce della nuova cronologia e della nuova edi
zione, comprendente anche elementi importantissimi omessi nelle prece- 
denti, rivede radicalmente l’interpretazione di questo atto privato rispetto 
all’interpretazione frettolosa ed errata dei primi editori: si tratta di una per- 
muta fra il vasso regio Gumperto ed il monastero di S. Pietro di Lodi (vec- 
chio), rappresentato dal suo prevosto (non abate) e controllato dall’abbazia 
di Nonantola. Quindi questo documento getta luce su un episodio scono
sciuto della storia piü antica del monastero lodigiano. Dopo il diploma di


