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sungen in ihrer Entwicklung zu verfolgen, um nicht durch die Überbeto
nung einer dieser Sektoren - Sozialgeschichte oder Verfassungsgeschichte - 
den Weg für eine sichere Einschätzung der Schwerpunkte des historischen 
Geschehens zu verbauen. Die geopolitische Situation des Ortes, herausge
wachsen aus den Verhältnissen der Römerzeit (Straßen) wird aufgezeigt, 
der Wechsel der Besiedlung im Zusammenhang mit der langobardischen 
Eroberung herausgearbeitet. In der Karolingerzeit ist der Ausgriff von S. 
Ambrogio in Mailand in das Territorium von Cologno ein einschneidendes 
Ereignis, das auch die ersten bestimmenden Familien der Landschaft in 
den Blick rückt. Der zweite Teil stellt das Kräftespiel zwischen Mailänder 
und Monzeser Einflüssen ins Zentrum. Der Auszug von Familien aus Cologno 
nach Mailand am Anfang des 10. Jahrhunderts zeigt neue Linien der Gra
vitation. Die Bildung des Gerichtsbezirks um das Kastell Cologno steht am 
Ende der Entwicklung, die hier in klarer Darstellung auf umfangreicher und 
solide erarbeiteter Quellenbasis bis zum Ende des 10. Jahrhunderts geführt 
wird. Der Band enthält viele historische Karten, Stammtafeln etc. und ist 
mit umfangreichen Registern ausgestattet. W. K.

Gabriella Rossetti, Contributi allo studio dell’origine e della diffu- 
sione del culto dei santi in territorio milanese, Milano (Vita e Pensiero) 
1970. 47 S. (Sonderausgabe aus den Contributi dell’Istituto di storia me- 
dioevale dell’Universitü Cattolica del S. Cuore). - Diese Untersuchungen 
schließen sich an die im oben besprochenen Werk behandelte pieve San 
Giuliano di Cologno an und umfassen die Pieven San Giuliano „in Strada“ 
(Milanese) und San Giuliano di Vigonzone. Bognetti hatte nur die ,,eccle- 
sia sancti Juliani in Strada“ erwähnt, ohne die in Aussicht gestellte Be
gründung seiner Meinung, sie sei im 7. Jahrhundert entstanden, darzulegen. 
Er hatte die Verbreitung des Kults vieler orientalischer Heiliger in der 
Lombardei in die gleiche Zeit gesetzt. Die Verfasserin hält diese Meinung 
für die von ihr behandelten Fälle für unannehmbar. „Die glückliche Theo
rie des großen verstorbenen Historikers ist kein Schlüssel, der alle Tore 
öffnet.“ Mit reichem liturgiegeschichtlichem und hagiographischem Wissen 
verfolgt die Verfasserin die Verbreitung des Kults des Märtyrers Julianus 
vom Osten her über Europa und zeigt, daß dieser Kult schon im 6. Jahrhun
dert im Umland von Mailand verbreitet war. Er sei dorthin nicht aus Spa
nien oder Frankreich gekommen, sondern wohl einem direkten byzantini
schen Einfluß auf Mailand in vorlangobardischer Zeit zuzuschreiben. - Der 
zweite Abschnitt ist den Bekennern, dem Priester Julius und dem Diakon 
Julian, den Missionaren des Ortasees, gewidmet, wobei die Frage ihrer 
Identität bedacht wird. Die weiteren Ausführungen über San Babila, San
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Romano und die Bedeutung von „Concilia Sanctorum“ in Mailand und 
Brescia mit Beobachtungen über Bologna, sowie über die Pieve von Vigon- 
zone sind lesenswert, besonders die Bemerkungen zur Geschichte der Pata- 
rener. G. T.

La Basilica degli Apostoli e Nazaro martire nel culto e nell’arte, 
Milano 1969. - Der Band ist erschienen, um im Erinnerungsjahr (1968/69) 
des Martyriums der Heiligen Nazarius und Celsus zu gedenken. Im ersten 
Teil sind kunsthistorische Aufsätze zur Geschichte der vom hl. Ambrosius 
gegründeten Kirche S. Nazaro Maggiore in Mailand vereinigt: Linea storica 
della basilica degli Apostoli e Nazaro nei secoli - versucht den Bauhestand 
zeitlich zu gliedern (G. Giacometti); La basilica nova e la basilica Apos- 
tolorum a Milano e l’architettura ravennate della prima metä del V secolo 
(C. Triulzi); Capsella et teca paleocristiana della basilica di S. Nazaro - 
heute im Domschatz (P. L. Zovatto); I corali di S. Nazaro - Codices mit 
Ambrosianisehem Gesang aus dem 13.-16. Jh. aus dem Archivio capitolare 
(E. M. Caglio); La prima visita pastorale alla basilica di S. Nazaro compiuta 
da S. Carlo Borromeo il 25 lugüo 1567 - mit Text und einer italienischen 
Übersetzung der kunsthistorisch wichtigsten Teile der Akten (A. Palestra). 
Der zweite Teil des Bandes enthält Arbeiten zur Geschichte des Märtyrers 
Nazarius in Kult und Kunst: Antiche fonti sul Martire Nazaro - behandelt 
epigraphische und schriftliche Quellen des 4. und 5. Jahrhunderts (P. 
Sessa); Altäre - croce e martiri in S. Ambrogio - über die Beziehung 
zwischen Altar und den in ihm verwahrten Märtyrerreliquien; Basilica 
romana nel 404 dedicata ai santi Nabore e Nazario - über den ältesten Beleg 
für einen Nazariuskult in Rom und seine Ausbreitung (P. Borella); Vicende 
del culto di S. Nazaro - seine größte Ausbreitung im 5. bis 7. Jahrhundert - 
(E. Cattaneo); S. Nazaro nel culto e nell’arte - stellt eine umfangreiche 
Liste der Nazariuskirchen in Italien, Frankreich, Deutschland, Spanien und 
im Orient zusammen und bietet einen Katalog der Nazariusikonographie 
(C. Marcora). Der umfangreiche Bildteil des Bandes (129 Tafeln, davon 
viele farbig) bietet schöne Reproduktionen, ist durch seine sachgerechte 
Zusammenstellung (Grabungsfotos etc.) aber auch eine wertvolle Ergän
zung zu den Untersuchungen. Dem Historiker ist vor allem der zweite Teil 
des Bandes eine nützliche Lektüre mit einer Fülle von Anregungen. Be
dauerlich ist, daß die wichtigste Liste bei Marcora für den außeritalienischen 
Bereich doch noch zu ungenau ist, um die mit guten Ergebnissen in letzter 
Zeit hervorgetretene Patroziniumsforschung zu befriedigen. Derivationen, 
wie z.B. die Hirsauer Nazariustradition müßten unbedingt aufgenommen 
werden. W. K.


