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gen im Viscontistaat (hierzu die Karten), die Aufgaben und den sozialen 
Hintergrund der „castellani", die Finanzierung des Garnisonssystems so
wie Festungsbau und -Unterhaltung beleuchtet. Für die Untersuchung des 
„castellano"-Amtes in der Praxis der zeitgenössischen Kriegführung hät
ten sich wahrscheinlich aus der Einbeziehung der reichlichen chronikali
schen Überlieferung zum ersten mailändisch-venezianischen Krieg (1426-
1428) noch weitere Ergebnisse gewinnen lassen. Doch auch so schon ist das 
Kapitel über die „castellani" der interessanteste Teil der Arbeit. Noch nie 
ist so klar herausgearbeitet worden, daß die „castellani" des Viscontistaa
tes - nicht anders als anderswo in Italien - zu dieser Zeit noch in erster 
Linie spezielle Verwaltungsbeamte an neuralgischen Punkten des Staats
wesens waren und nicht Militärs im eigentlichen Sinn. Dem entsprechen 
im übrigen die Ergebnisse von Frau Zambarbiens Analysen der „Fe
stungsgeographie" und des strategischen Gewichts der einzelnen „castelli": 
mit Ausnahme der dauernd bedrohten Ostgrenze dominierten als Kriterien 
für den Festungsbau traditionelle Standorte und Sicherung nach innen vor 
einer umfassenden Verteidigungskonzeption. Folgerichtig war auch die 
wichtigste Eigenschaft der zumeist adligen, selten auch noch in den feuda
len Kontext eingebundenen „castellani" die Treue zum Herzog, nicht un
bedingt militärische Kenntnisse und Fähigkeiten. Das begann sich aller
dings, worauf die Autorin deutlich hinweist, seit den 1430er Jahren in 
Richtung auf eine stärkere Militarisierung dieser Posten zu ändern. Zu fra
gen wäre, inwieweit dies - und dann auch die in den letzten Jahren Filippo 
Marias sichtbar werdende straffere Kontrolle der materiellen Kriegsbe
reitschaft der Befestigungen - auf Vorbilder zurückgeht, etwa die Organi
sation des Festungswesens im Cremonese durch Francesco Sforza seit 
1442. P. B. 

Sebastiana Maria Natale, La Repubblica Ambrosiana (14 Agosto 
1447 - 25 febbraio 1450), Milano (Camera di Commercio, Industria, Arti-
giannato e Agricoltura) 1986, 155 S., 18 Abb., 3 Dokumentenanhänge. -
Die letzte zusammenhängende Darstellung der Geschichte der Ambrosia
nischen Republik, jene von Francesco Cognasso in der von der Fondazione 
Treccani herausgegebenen Storia di Milano, ist vor 34 Jahren erschienen. 
Die mailändische Camera di Commercio legt nun, sozusagen als Rahmen 
für ihre Veröffentlichung der von Alfio Rosario Natale bearbeiteten Acta 
libertatis Mediolani (Milano [Garzanti] 1987), eine neue Geschichte der 
Republik aus der Feder von dessen Tochter vor. Die Arbeit berücksichtigt 
die seit 1955 erschienenen Studien (besonders von Albini, Bazzi, Alfio Na
tale, Peyronnet, Resti und Santoro), in geringerem Umfang aber auch erst-
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mais Material aus dem Gonzaga-Archiv in Mantua, und bietet so eine ge
glückte Einführung in die turbulente Geschichte dieses republikanischen 
Zwischenspiels im Italien der „signori" und „signorotti". Am überzeugend
sten ist die Darstellung der Regierungsorgane der Republik und der damit 
vielfach konkurrierenden Organe der Kommune Mailand mit ihren Kom
petenzen und ihrer praktischen Funktionsweise gelungen. Bei der Außen
politik und beim Verhältnis der unglücklichen Republik zu ihren über
mächtigen Heerführern bleibt die Sicht der Verf. recht traditionell, so in 
der Überbewertung der Konkurrenz zwischen den Söldnerparteien der 
„bracceschi" und „sforzeschi" und der gleichzeitigen Unterschätzung der 
finanziellen Aspekte. In Beschreibungen kriegerischer Vorgänge, die ja die 
kurze Lebenszeit der Ambrosianischen Republik vollständig ausfüllten, 
schleicht sich öfter ein unangebracht pathetischer Ton ein. Die Qualität 
der Abbildungen läßt zuweilen zu wünschen übrig. P. B. 

Studia Borromaica. Saggi e documenti di storia religiosa e civile della 
prima età moderna 1-3 (1987-1989), 159 bzw. 202 bzw. 327 S., jeweils Lit. 
25000. - Diese neue, seit 1987 in jährlichem Rhythmus erscheinende Zeit
schrift - herausgegeben von der Accademia di San Carlo in Mailand, the
matisch wie auch personell eng verbunden mit der Reihe der „Atti" der 
gleichen Akademie und ausgerichtet vor allem auf die Periode und das Re
formwerk der Mailänder Kardinalerzbischöfe Carlo (1560-1584) und Fe
derico (1595-1631) Borromeo - bemüht sich, nicht allein die Kirchen-, 
sondern auch die Profanhistoriker anzusprechen. Veröffentlicht werden 
außer Aufsätzen auch Quelleneditionen, Archiv-Inventare und -Übersich
ten sowie Rezensionen, bibliographische Hinweise und Berichte über die 
Aktivitäten der Akademie. Im Mittelpunkt von Band 1 - eingeleitet von 
dem stark erweiterten Text eines Akademievortrags (S. 9-44) von Agosti
no Borromeo, Gaspare Visconti, arcivescovo di Milano e la Curia Roma
na (1584-1595), der die gravierenden Hindernisse herausarbeitet, die Vi
sconti den Weg zum Erfolg versperrten - stehen Persönlichkeit und kirchli
che wie kirchenpolitische Bedeutung des unmittelbaren Nachfolgers Carlo 
Borromeos auf dem Mailänder Erzbischofsstuhl. Band 2 bietet neben dem 
Akademievortrag von A. D. Wright, Uideale borromaico del sacerdozio e 
la tradizione milanese (S. 7-48), fünf Beiträge zu ordens- und liturgiege
schichtlichen Fragen sowie zu den von der katholischen Reform propagier
ten Idealvorstellungen des Klerikers. Band 3 schließlich, der bisher um
fangreichste Jahresband, bringt - neben wichtigen Quellentexten, infor
mativen Buchbesprechungen und einer die Veröffentlichungen der Jahre 
1984-1988 erfassenden Carlo-Borromeo-Bibliographie - die Texte von 


