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ta abate (1235-1267) (pp. 413-428); Laura Minghetti Rondoni, L'e
spansione territoriale del monastero di S. Ambrogio di Milano nella zona 
pedemontana (pp.429-439); Angelo Borghino, L'ospedale di S.Am
brogio nei suoi rapporti con il monastero di S. Ambrogio nel secolo XII 
(pp. 441-456). Sullo scambio di testi e di metodi scolastici portati da per
sone che vengono dalle regioni dell'impero carolingio si accentra il consi
stente contributo di Mirella Ferrari , La biblioteca del monastero di 
S. Ambrogio: episodi per una storia (pp. 82-164), e su un certo grado di 
conoscenza del greco attestato nella seconda metà del sec. IX il lavoro di 
Simona Gavinelli, Irlandesi, libri biblici greco-latini e il monastero di 
S. Ambrogio in età carolingia (pp. 350-360); mentre Paolo Tornea, Un 
testimone „ritrovato" degli „Annales Mediolanenses minores" e della 
„Chronica Danielis". Il manoscritto santambrosiano 161 appartenuto a 
G. B. Bianchini (Bibl. Ambr. Trotti 199) (pp. 383-394), ha identificato l'a
pografo fedele dell'Ambr. B 213 süss. Chiude la serie degli interventi quello 
a carattere artistico di Maria Luisa Gatti Perer, Il coro ligneo della basi
lica ambrosiana. Tracce per l'evoluzione dell'iconografia di S. Ambrogio a 
Milano (pp. 457-469), seguito da un utilissimo indice dei nomi di persona 
e di luogo. Mariarosa Cortesi 

Teresa Zambarbieri, Castelli e castellani viscontei. Per la storia 
delle istituzioni e dell'amministrazione ducali nella prima metà del XV se
colo, Studi e testi di storia medioevale 18, Bologna (Cappelli) 1988,176 S., 
4 Karten, Lit. 19000. - Jedem, der sich auch nur oberflächlich mit den ve-
nezianisch-florentinischen Mailänderkriegen zwischen 1426 und 1452 be
faßt hat, ist die außerordentliche Bedeutimg der Festungen auf dem lom
bardischen Kriegsschauplatz geläufig. Der Erforschung des Festungssy
stems im Herzogtum Mailand waren bisher durch die unbefriedigende 
Quellenlage als Folge der Archivzerstörungen am Ende der Viscontiherr
schaft enge Grenzen gezogen. Die Verf. kann diese Lücke für eine bisher be
sonders schlecht dokumentierte Phase nun durch den Fund von drei „libri 
peditum" der Jahre 1421,1424 und 1427 im Borromeo-Archiv auf der Isola 
Bella schließen. Ein solcher Fund allein kommt einer kleinen Sensation 
gleich: beantwortet er doch die seit langem schwebende Frage, ob manche 
Archivalien der Viscontizeit den Archivbrand von 1447 dadurch überlebt 
haben könnten, daß einzelne hohe Beamte - in diesem Fall der „tesoriere 
ducale" Vitaliano Borromeo - sie mit nach Hause genommen hatten. Das 
Material aus diesen Registern bildet, ergänzt durch Dokumente aus den 
Archiven Mailands, Comos, Pavias und Pacenzas, die Grundlage der Ar
beit, die die geostrategische Verteilung der Festungen und ihrer Besatzun-
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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-


