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Hagen Keller, Die soziale und politische Verfassung Mailands in den 
Anfängen des kommunalen Lebens. Zu einem neuen Buch über die Entste
hung der lombardischen Stadtkommune, H. Z. 211 (1970), p. 34-64. - Sulla 
base delle fonti milanesi del secolo XI e delFinizio del XII, l’A. effettua un 
esame critico del libro di G. Dilcher (cfr. vol. 49/1969 p. 465 seg.) dove, con 
l’uso poco chiaro delle espressioni ,Bürger1 e ,Bürgerlich“, rimangono ignorati 
importanti premesse e presupposti di storia sociale che agirono sul comune 
cittadino ai suoi albori. Si considera soprattutto il periodo dalla metä dell’XI 
agli inizi del XII secolo, che rappresenta senz’altro una prima fase di vita 
comunale sia dal punto di vista della storia sociale sia forse anche da quello 
istituzionale, benche gli organi costituzionali siano ancora in gran parte 
mancanti (p. 61). In partieolare l’articolo tratta l’inquadramento delle 
famiglie dei giudici milanesi nello Schema degli ,stati“ contenuto nelle 
cronache (p. 35 segg.; inoltre appendice p. 62 segg.: documentazione giusti- 
ficativa sull’origine del clero del duomo milanese; la terminologia delle fonti 
milanesi in merito all’ordinamento in ,stati“ (p. 39 segg. significato di ,civis‘ 
nelle fonti); le associazioni per la pace e il ruolo dell’assemblea popolare 
(p. 49 segg.); l’importanza della Pataria nella formazione del comune (p. 55 
segg. dove, sulla scorta del Dilcher, si prospetta la possibilitä che la Pataria 
si chiamasse agli inizi ,placitum Dei“). Segnalaz. dell’A.

Giovanni Tabacco, L’allodialitä del potere nel medioevo, Studi 
Medievali, 3a Serie, XI 2 (1970) S. 565-615. - Aus seiner umfassenden 
Kenntnis der europäischen Literatur und der Quellen Italiens, Frankreichs 
und Deutschlands wendet sich der Verf. gegen konventionelle Überbeto
nungen des Feudalismus, besonders in der Karolingerzeit und den darauf 
folgenden Jahrhunderten. Er bespricht zunächst zahlreiche Fälle, in denen 
Kirchen oder Laien Burgen nicht zu Lehen, sondern zu vollem Eigen
tum übertragen wurden. Burgen haben aber ebenso wie Zoll-, Münz- 
und Marktrechte, die ebenfalls zu Eigen übertragen werden konnten, 
„öffentlichen“ Charakter. Aus der Voraussetzung, daß die normale Form 
der Übertragung solcher Funktionen lehnsrechtlich sei, prägte man für die 
zahlreichen Fälle, in denen sie tatsächlich doch wie Allod besessen wurden, 
den Begriff der Semiallodialität, gegen den sich Vf. mit Recht wendet. Die 
königliche Gewalt verwandelt sich seit der Karolingerzeit und behält eine 
Art von hegemonischem Charakter. Daß allodische Burgen konfisziert wer
den konnten, gibt ihnen keine feudalen Züge, da auch sonst Allodien kon
fisziert wurden. Zum Vordringen des Lehnswesens im hohen Mittelalter wird 
bemerkt, besonders eindrucksvoll unter Bezugnahme auf die Entstehungs
geschichte des Herzogtums Braunschweig, daß auch in der Rücknahme über-
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tragener Allodien zu Lehen die Allodialität als mitwirkender Faktor erkenn
bar bleibt. - Erinnert sei in diesem Zusammenhang an die von der deutschen 
Forschung (Aubin, H. Hirsch, Mitteis) gezeigten Allodialgrafschaften und 
-herrschaften. Da sie als solche nicht auf Eigentumsübertragungen zurück
gehen, machen sie nicht nur Grenzen des Benefizialwesens deutlich, sondern 
die Zersplitterung der „öffentlichen“ Gewalt überhaupt. G. T.

Helene Tillmann, Ricerche sull’origine dei membri del collegio 
cardinalizio nel XII secolo, Riv. Storia della Chiesa in Italia 24 (1970) 441- 
464. — In diesem ersten Teil einer größeren Untersuchung zeigt T., daß die 
seit Pavinius und Ciaconius-Oldoinus immer wieder angeführte Zugehörig
keit einzelner Kardinale zu Familien wie den Cibo von Genua, den Guarini, 
Caccianemici, Garisendi von Bologna u.a. wie auch viele angebliche Ver
wandtschaften zwischen einzelnen Kardinalen und zwischen Päpsten und 
Kardinalen trotz dem möglichen Verlust an Quellen mit ganz wenigen Aus
nahmen auf die erst zum Teil bloßgelegte Tätigkeit von Fälschern des 16. 
und 17. Jahrhunderts zurückgeht, unter denen einmal mehr der berüchtigte 
Alfonso Ceccarelli den ersten Platz einnimmt. Das gleiche würde sich wahr
scheinlich für das von T. nicht untersuchte Pisa ergeben, wo d’Abramo und 
besonders Martini auf ähnlichen Pfaden wandelten. Überall wo nicht zeit
genössische Quellen vorliegen, ist daher größte Vorsicht geboten. Mehr 
Erfolg als von genealogischen verspricht sich T. von territorialen Studien, 
denen man mit Interesse entgegensieht. R. Hiestand

Alfred Haverkamp, Herrschaftsformen der Frühstaufer in Reichs
italien (Monographien zur Geschichte des Mittelalters, in Verb, mit F. Prinz, 
hsg. von K. Bosl, I, 1, Stuttgart (Hiersemann) 1970. 311 S. - Con questo 
suo studio, inteso come indagine di storia istituzionale ed economica, 
l’A. si propone di metter in luce ,,le tendenze caratteristiche della politica 
imperiale sveva in Italia“ (p. 286). La prima sezione, giä pubblicata, apre 
la serie di monografie sulla storia del Medio Evo indicata nel titolo. Per chi 
conosca dello stesso Haverkamp „Die Regalien-, Schutz- und Steuerpolitik 
in Italien unter Friedrich Barbarossa bis zur Entstehung des Lombarden- 
bundes“, in: ZBLG 29, 1966, pp. 3-156), il metodo, la problematica ed 
i risultati di quest’ultima opera non offrono niente di nuovo; del resto, 
a p. 7 dell’op. cit. Io stesso A. aveva giä annunciato che egli avrebbe 
utilizzato il materiale esistente fino alla morte di Enrico VI - e infatti il 
periodo di questo sovrano (che arricchisee la presente sezione di quest’opera, 
da presentare per la libera docenza) non presenta risultati piü avanzati, 
giacche ,,le basi di diritto istituzionale . . . furono nel complesso giä poste


