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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
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Ludovico il Pio che disponeva la conversione di S. Pietro da canonica a 
monastero (a. 832) e prima della piü antica attestazione di un abate di S. 
Pietro (a. 875), la trasformazione della preesistente canonica in monastero 
deve avere incontrato opposizioni, se ancora all’epoca del documento (a. 
856) vi sopra wiveva un prevosto; e forse proprio per superare tali resistenze 
la chiesa lodigiana fu sottoposta al gia alFermato monastero di Nonantola. 
Questi contrasti e questo legame con Nonantola erano rimasti sconosciuti 
anche ad Anselmo da Vairano, autore verso la fine del XII secolo di una 
ricchissima cronaca di S. Pietro di Lodivecchio, pubblicata dall’A. (Ales- 
sandro Caretta, II „Liber“ del giudice Alberto e la „Chronica“ di Anselmo 
da Vairano, Archivio Storico Lodigiano serie II a. XIII (1965) pp. 33-81 
e 123-152 e a. XIV (1966) pp. 3-45). - II presente lavoro, poi allargatosi alla 
revisione e reinterpretazione dell’atto del Codex in funzione della storia del 
monastero, era nato appunto come rettifica di un’identificazione contenuta 
nel precedente lavoro su Anselmo da Vairano. II vescovo lodigiano Ub., dal 
quäle secondo lo stesso documento erano pervenute al vasso regio Gumperto 
le terre cedute in permuta a S. Pietro, nel lavoro precedente era stato iden- 
tificato con un Alberto vissuto intorno al 900; invece nell’articolo presente, 
correttamente sciolto in Uberto e riportato all’856 in base alla nuova data- 
zione del documento, questo vescovo di Lodi finora ignorato aumenta di una 
unitä il catalogo dei cinque vescovi di Lodi noti per il IX secolo. Per i suoi 
contributi alla storia monastica ed ecclesiastica della cittä, questo lavoro 
breve ma rigoroso e come sempre uno dei notevoli prodotti della storiografia 
lodigiana. L. P.

Paul Mayr, I capitani trentini del Duecento, Studi Trentini di 
Scienze Storiche, Annata XLVIII (1969) S. 73-89 und S. 164-175. - Diese 
höchst verdienstvolle Arbeit füllt eine alte Lücke: niemand hatte bisher eine 
Zusammenstellung ähnlicher Art versucht oder durchgeführt. Der Verfasser 
gibt darin ein Verzeichnis dieser Beamten mit dem Titel „capitaneus et 
rector Tridentinus“ für die zweite Hälfte des XIII. Jhs. auf Grund eines 
gründlichen Archivstudiums mit möglichst vollständigen biographischen 
Nachrichten unter Beifügung der wichtigsten allgemeinen Nachrichten zur 
Lokalgeschichte, um die Probleme verständlich zu machen, mit denen diese 
Persönlichkeiten zu tun hatten. Interessant ist, daß Graf Meinhard II. von 
Tirol, als er sich 1259 der Stadt Trient bemächtigte, dorthin als Capitane 
solche Personen berief, die sich durch Geschicklichkeit in der Abwicklung 
der Verwaltungsgeschäfte, durch persönliche Leistungen und Treue zum Gra
fen auszeichneten, während lehnsrechtliche, soziale und genealogische Ge
sichtspunkte kaum eine Rolle spielten, ein Verfahren, das bei großen Teilen


