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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 
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neun Referaten, die im November 1988 anläßlich einer römischen Tagung 
zum Thema „Carlo Borromeo als Papstnepote Pius' IV." gehalten worden 
waren. Der fromme Geist, von dem die Zeitschrift geprägt ist, tut der Wis
senschaftlichkeit und der Nützlichkeit der Beiträge gewiß keinen Abbruch. 

G.L. 

Giuseppe Gullino, Uomini e spazio urbano. L'evoluzione topografi
ca di Vercelli tra X e XIII secolo, Biblioteca della Società Storica Vercelle
se, Vercelli 1987, 267 S., 1 Kt., Abb., 9 Tab. - Der Vf., der in den letzten 
Jahren eine Reihe von Untersuchungen zur urbanistischen Entwicklung 
der norditalienischen Bischofsstadt Vercelli vorgelegt hat, faßt in dem vor
liegenden Band seine Ergebnisse zusammen und skizziert die topographi
sche Expansion und bauliche Veränderung der civitas von der Mitte des 12. 
bis zur Mitte des 13. Jh. Vercelli, das aus einem etwa 13 ha großen römi
schen castrum hervorgegangen ist, muß seit der Spätantike starke Verände
rungen und Einbußen seines Baubestandes erlitten haben, was erhebliche 
Störungen des ursprünglichen Stadtgrundrisses zur Folge hatte. Die im 
10. Jh. einsetzende und seit dem 12. Jh. gut dokumentierte Expansion der 
Stadt führte zur Entstehung neuer burgi, die durch den 1162/1164 begonne
nen zweiten Mauerring in das Gebiet der civitas einbezogen wurde, wo
durch deren Grundfläche auf 65-70 ha anwuchs. Auf die seit der Mitte des 
12. Jh. breiter werdende Urkundenüberlieferung gestützt, skizziert der Vf. 
die Etappen dieser Entwicklung, wobei seine Beobachtungen über die sich 
wandelnde Terminologie zu interessanten Ergebnissen sowohl für die Or
ganisation des Stadtgebietes als auch für die qualitative Veränderung des 
Baubestandes führen. Seit 1118 ist der Terminus burgus belegt, der keine 
rechtliche oder administrative Bedeutung besaß und Ansiedlungen außer
halb der civitas bezeichnete. Am Ende des 12. Jh. tauchten dann drei neue 
Termini auf, die auf eine administrative Einteilung der Stadt hinweisen: 
Seit 1192 ist die Einteilung der Stadt in drei portae, seit 1187 in zwölf horae 
~ die der Kirchspieleinteilung in Parochien Rechnung trugen, darüber 
hinaus aber auch neu konstituierte Bezirke darstellten - und seit 1218 eine 
Gliederung in 18 viciniae erkennbar, wobei hora und vicinia gleichbedeu
tend verwendet wurden. Der aus anderen Städten bekannte Terminus 
contrada bezeichnete in Vercelli eine Untergliederung von hora bzw. vicinia, 
ist aber nur zweimal belegt. - Die Dynamik der urbanistischen Entwick
lung wird nicht nur an der neuen administrativen Gliederung der Stadt, 
sondern auch an den Bezeichnungen für den Baubestand erkennbar: Neben 
dem Terminus domus, der das gemauerte, mit Ziegeln bedeckte und von 
einer Familie bewohnte Haus bezeichnete und der den gleichwertigen Ter-


