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722 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

genden Quellentexte zählten dabei zu den maßgebenden Wegbereitern: Tam
burini als Archivar der Sacra Penitenzieria Apostolica und Schmugge als Hg. 
des Repertorium Poenitentiariae Germanicum, das in den Reihen des DHI 
Rom erscheint. Publiziert wird eine Auswahl von 77 Dokumenten aus den 
Supplikenregistern, die von 1439 bis 1556 reichen. Vorausgehen ein Vorwort 
von Schmugge (S. 7-14) sowie eine Einleitung von Tamburini (S. 15-33). Die 
Dokumente werden ediert und kommentiert, wobei jedem Stück ein Regest 
in deutscher und italienischer Sprache vorangestellt ist. Das Quellenmaterial 
liefert anschauliche Beispiele für die Ausbreitung von Häresien im Spätmittel-
alter und der frühen Neuzeit, inbesondere aber für die Attraktivität und Ak
zeptanz der Lehre Luthers in Städten, Gemeinden und religiösen Verbänden, 
und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien, Frankreich und 
den spanischen Niederlanden. Als sehr nützüch für die Benutzung der Edition 
erweist sich ein „Chronologisches Verzeichnis der Dokumente" (S. 207-216), 
das neben der Datums- und Ortsangabe zu jeder Supplik auch den Namen des 
Petenten, den Grund für die Petition sowie die Provenienz angibt. Der von 
der Görresgesellschaft gesponserte Band ist dank der Vielfalt der explizierten 
Argumente - sie reichen von den Buchdruckern, welche um die Erlaubnis 
bitten, verbotene Bücher zu drucken, bis zur venezianischen Adeligen Fosca-
rina Venier, die 1540 gesteht, ebenso wie ihr Sohn Francesco Schriften Luthers 
und anderer Häretiker mehrfach gelesen zu haben - in besonderem Maße 
geeignet, das Interesse der Historiker an dieser neuen Quellengattung zu we
cken. Gleichzeitig wird aber auch die Erinnerung an den 1999 verstorbenen 
Filippo Tamburini wachgehalten, der sich um die Erschließung des Pöniten-
tiarie-Archivs die größten Verdienste erworben hat, und dafür gebührt Ludwig 
Schmugge aufrichtiger Dank. H. M. G. 

Carteggio degli oratori mantovani alla corte sforzesca (1450-1500), 
coordinamento e direzioni di Franca Leverotti , voi. I - in a cura di Isabella 
Lazzarini (1999, 2000, 2000), voi. Vn-Vni a cura di Maria Nadia Covini 
(1999 u. 2000), Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Roma (Ministero per i 
beni e le attività culturali), ISBN 88-7125-160-1/ 167-9/ 190-3/ 161-X/ 168-7/, Lit. 
20.000, 17.000, o. Angabe, 17.000, 24.000. - Hier sei nur kurz daraufhingewie
sen, daß das große Editionsunternehmen, im vorigen Band dieser Zeitschrift 
bereits ausführlich vorgestellt (QFIAB 80 S. 749 f.), kraftvoll voranschreitet: 
von den Briefen der mantuanischen Gesandten am mailändischen Hof von 
Lodovico II Gonzaga und Barbara von Brandenburg sind, nach dem schon 
besprochenen 1. Band, inzwischen weitere vier Bände erschienen (II u. III 
herausgegeben von I. Lazzarini, VTI und VIII von M. N. Covini), so daß in be
wundernswert kurzer Zeit nun schon fast ein Drittel der auf 16 Bände angeleg-

QFIAB 81 (2001) 



SPÄTMITTELALTER 723 

ten Edition bewältigt ist. Damit liegen die Berichte der Jahre 1450-1461 und 
1466-1471 vor (übrigens wieder in ganz ungleicher Verteilung, die sich nur 
durch Verluste erklärt: 1469 26 Briefe, 1470 117 Briefe). Daß die Berichte von 
Mailand aus geschrieben sind, gibt ihnen eigene Substanz, da Mailand eine 
besondere Warte für die Beobachtung auch der außenpolitischen Konstella
tion war. Und so finden sich Nachrichten in breitem Spektrum: das Verhältnis 
Mailands zu Frankreich und zu Savoyen, die Türkengefahr, Ärger mit Ferrara 
und Venedig, Verhandlungen über Soldverträge und Eheschließungen, die Be
wegungen feindlicher Condottieri - aber auch Nachrichten vom Hofe (so wie, 
umgekehrt, die mailändischen Gesandten damals ja aus Mantua detailliert so
gar über Mantegnas Fresken in der Camera degli Sposi berichten!). Ausführ
liche Einleitungen geben kompetent Rechenschaft über die Editonsprinzipien 
und stellen die Briefe in den Rahmen der Zeitereignisse. A E. 

Ordine et officij de casa de lo illustrissimo signor duca de Urbino, a 
cura di Sabine Eiche, introduzione di John Larner, con contributi di John 
E. Law, Allen J. Grieco, S. Eiche, Urbino (Accademia Raffaello) 1999, 
145 S., 11 Abb., ISBN 88-87573-03-4. - Nachdem bereits Giuseppe Ermini im 
Jahre 1932 den anonymen Traktat Ordine et officij de casa de lo illustrissimo 
signor duca de Urbino publiziert hat, der als Kopie aus dem frühen 16. Jh. im 
Fondo Urbinate der Biblioteca Apostolica Vaticana (Urb. lat. 1248) überliefert 
ist, legt nun Sabine Eiche eine neue Edition des Textes vor. Die Schrift wurde 
wahrscheinlich unter dem noch minderjährigen Herzog Guidobaldo I. da Mon-
tefeltro (1482-1508) verfaßt und beschreibt die Aufgaben und Hierarchie der 
Mitglieder des fürstlichen Haushaltes (caso) von Urbino. Dabei steht nicht 
eigentlich der „Hof (corte) des Herzogs im Mittelpunkt, als vielmehr seine 
famiglia, oder besser noch genauer, der Teil des Dienstpersonals, der für das 
reibungslose Funktionieren des Palastes nach innen (Bedienung des Fürsten 
vom Kanunerherrn bis hinunter zum Stallburschen) und außen (Beherbergung 
von Gästen und Haushaltsführung) zuständig war und an dessen Spitze der 
maestro di casa stand. John Larner und John E. Law führen in den Inhalt und 
in den allgemeinen Kontext des Traktats ein, der sich in eine lange Tradition 
ähnlicher Elaborate einreiht. Wenn auf Vorbilder wie die großen Höfe von 
Fürsten, Königen und Päpsten verwiesen wird (S. 32 ff.), sollte man auch die 
Kardinalshaushalte nicht vergessen, zumal Urbino traditionell enge Beziehun
gen zum römischen Ambiente unterhielt (vgl. S. 51 f. zu doc. XXXV). Allen J. 
Grieco unterstreicht die große Bedeutung, die im Traktat der Lebensmittelver
sorgung sowie den Speisen und Gastmählern eingeräumt wird, für deren Orga
nisation direkt oder indirekt rund die Hälfte der beschriebenen officij - vom 
maestro di casa bis hinab zum Einkäufer und dem Diener bei Tisch - zur 
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