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600 NACHEICHTEN

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
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der Bevölkerung der Stadt, besonders beim Bürgertum und dem niederen 
Adel, dem Grafen viele Sympathien einbrachte. Diese Studie, sehr erleichtert 
durch die allgemeinen Arbeiten und Regestenbände von Hermann Wies- 
flecker über die Grafen von Görz und Tirol und Meinhard II. selbst, ist für 
jeden künftigen Forscher, der sich mit der Geschichte von Trient im ange
gebenen Zeitabschnitt befaßt, unbedingt von großer Wichtigkeit. W. H.

Vittorio Lazzarini, Scritti di paleografia e diplomatica, Seconda 
edizione, = Medioevo e Umanesimo 6 (Padova 1969). - Es handelt sich um 
einen Wiederabdruck der schon 1938 erschienenen Sammlung von kleineren 
Schriften Lazzarinis. Dabei wurden die Texte der Artikel genau wiederge
geben, nur wurden die Archivsignaturen nach dem neuesten Stand berich
tigt und die bibliographische Zitierungsweise nach neuen Gesichtspunkten 
vereinheitlicht. Außerdem wurden gegenüber der Zusammenstellung von 
1938 sechs recht wichtige Arbeiten von Lazzarini neu aufgenommen: 1) II 
maestro cartaro Pace da Fabriano a Treviso; 2) Di una carta di Jacopo 
Dondi e di altre carte del padovano nel Quattrocento; 3) Un documento 
padovano dell’anno 968; 4) Lettere ducali veneziane del secolo XIII (litterae 
clausae); 5) I libri, gli argenti, le vesti di Giovanni Dondi dall’Orologio; 6) 
Un antico elenco di fonti storiche padovane. Wertvoll sind auch die drei 
Indizes der Personennamen, der Ortsnamen und der benutzten Archivalien 
und Manuskripte. Der Band ist eingeleitet von einem kurzen Lebensbild von 
Lazzarini, verfaßt von Ezio Franceschini. W. H.

Egidio Rossini, Documenti per un nuovo Codice Diplomatico Vero
nese (dai fondi di San Giorgio in Braida e di San Pietro in Castello), 803 c.- 
994, Atti e Memorie dell’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di 
Verona, Serie VI Vol. XVIII = CXLIII der gesamten Reihe (1968) S. 137- 
208. - Der Verfasser hat dankenswerterweise die Fortsetzung des „Codice 
Diplomatico Veronese“ von Fainelli nach dessen Tode übernommen und 
legt hier für die Zeit zwischen August 961 (Erscheinen Ottos I. in Italien) und 
23. Januar 1002 (Tod Ottos III.) die Edition von 17 Dokumenten vor, die 
zwischen 803/840 und 994 zu datieren sind. Sie stammen aus den Fonds von 
S. Pietro in Castello und S. Giorgio in Braida von Verona, die sich im Ar- 
chivio Segreto Vaticano befinden, sowie aus dem Bestand an Pergamenen 
von S. Giorgio in Braida, der 1964 aus dem Archivio di Stato von Venedig in 
das Archivio di Stato von Verona überführt worden ist. In dieser Arbeit 
■wird eine Reihe von bisher garnicht veröffentlichten Urkunden wiederge
geben und andere, die nur in schwer zugänglichen oder fehlerhaften Editio
nen vorliegen, wiederholt oder in besserem Text vorgelegt. Es ist zu hoffen,


