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748 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Zaccaria Barbaro ad Ermolao Barbaro il vecchio, in cui si descrive con clas
sica eleganza, un'impresa vittoriosa delle truppe comandate da Francesco 
Gonzaga, Marchese di Mantova, presso la Ghiara d'Adda. Alla fine dell'intro
duzione al primo volume (p. 31) il G. aveva manifestato il saggio proposito di 
accompagnare il testo con un commento, aggiungendo testualmente: „il com
pito di un editore ... è ... quello di restituire compatti questi testi latini in una 
lezione affidabile, ed insieme di approntare un apparato di note esplicative 
storico-letterarie essenziali e precise, idonee a facilitare l'accesso a questo 
genere di fonti". Purtroppo, o sollecitato dalla fretta di concludere un'impresa 
fatalmente lenta, o per questioni di spazio, egli ha potuto realizzare solo la 
prima parte del suo programma. Egli ci offre il testo in un'edizione certo 
affidabile, ma privo sia di regesto in italiano, sia di note esplicative. Il G. 
dichiara (pp. L-LI) di aver voluto riprodurre esattamente non solo la disposi
zione, ma anche le date, così come si trovano nei due manoscritti idiografi 
(cioè riveduti e corretti dall'autore); ma rileva egli stesso che, nel datare le 
lettere, il Barbaro (o piuttosto i suoi segretari) dà talora la data „more veneto", 
e a volte in forma alterata „prevalendo sui criteri storici le ragioni letterarie 
del liber epistolare". Fortunatamente il G. promette di dare, alla fine del terzo 
volume (che conterrà la seconda raccolta di autore), uno schema cronologico 
delle lettere. Questo, con qualche altro accorgimento e con una più accurata 
indicizzazione dei nomi, consentirà una lettura più riposata e godibile di un 
epistolario che - a parte poche lettere collocate volutamente al principio, 
come dei veri e propri manifesti umanistici - è soprattutto prezioso per rico
struire minuto per minuto la storia politica, militare e religiosa non solo della 
Repubblica di Venezia, ma dell'intera Italia, nella prima metà del '400. 

Lucia Gualdo Rosa 

Gasparino Barzizza e la rinascita degli studi classici: fra continuità e 
rinnovamento. Atti del seminario di studi, Napoli - Palazzo Sforza, 11 aprile 
1997, a cura di Lucia Gualdo Rosa, Annali dell'Istituto Universitario Orien
tale di Napoli, Dipartimento di Studi del Mondo Classico e del Mediterraneo 
Antico, Sezione Filologico - Letteraria 21, Napoli (Istituto Universitario 
Orientale di Napoli) 1999, 316 S., m. Abb., ISSN 1128-7209 (zu beziehen über: 
Istituto Universitario Orientale, Dipartimento di Studi del Mondo classico e 
del Mediterraneo antico, Palazzo Corighano, Piazza S. Domenico Maggiore, 
80134 NapoU, Tel. 0815510952, Fax 0815516879). - Die Humanismusforscher 
seien darauf hingewiesen, daß zu dem bekannten Grammatik- und Rhetori
klehrer Gasparino Barzizza aus Bergamo ein interessanter Band erschienen 
ist. Es sind dies die Akten eines Seminars, das am 11. April 1997 in Neapel 
unter der Leitung von Frau Gualdo Rosa zustande gekommen war. Diese Ver-
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anstaltung stand in engem Zusammenhang mit der Ausstellung Codici in casa 
Barzizza, die 1997 gleichfalls in Neapel stattfand und in der vor allem Hss. 
aus dem sog. „fondo Parrasio" gezeigt wurden. Die Beiträge des Seminars 
beschäftigen sich u. a. mit einer neuen Hs. (Parisinus lat. 8555) von Barzizzas 
Kommentaren zu den Briefen Senecas bzw. mit der Lectura epistularum Se-
nece des Domenico da Peccioli, mit Barzizzas Orthographia und mit seiner 
Oratio Virgilii. Ferner werden Barzizzas Glossen zur Weltchronik des Guil
laume de Nangis und zu Piatons Republik (Hss. VII A 45 bzw. Vili G 51 der 
Nationalbibliothek in Neapel) behandelt. Sehr interessant ist auch der Beitrag 
von Francesco Tateo, der den historischen Hintergrund der Ausstellung aus
leuchtet. L. Gualdo Rosa hat sich um das Seminar und die Ausstellung große 
Verdienste erworben und darf des Dankes aller Humanismusforscher sicher 
sein. Hermann Goldbrunner 

Carteggio degli oratori mantovani alla corte sforzesca (1450-1500), 
coordinamento e direzione di Franca Leve rotti, voi. I 1450-1459, a cura di 
Isabella Lazzarini, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Roma (Ministero per 
i beni e le attività culturali) 1999, XX u. 575 S., ISBN 88-7125-160-1, Lit. 
20.000. - Von dem großen, auf 16 Bände angelegten Vorhaben, die Berichte 
der Mantuaner Gesandten aus dem Mailand der Sforza für die Jahre 1450-
1500 zu veröffentlichen (Carteggio estero des Archivio Gonzaga im Staatsar
chiv Mantua), liegt nun der erste Band vor, der das erste Jahrzehnt umfaßt. 
Einleitend geben Franca Leverotti als Koordinatorin des Gesamtwerks und 
Isabella Lazzarini als Bearbeiterin des Bandes - beide aus eigener Forschung 
wohlvertraut mit der Epoche und ihren Archivalien - Einblick in die Zusam
mensetzung der Korrespondenz, die politische Situation der Zeit und die Kon
zeption des Unternehmens, von dem man sich, „un atto di egoismo milanese", 
Aufschlüsse auch für Mailand verspricht, wo die Quellenlage weniger günstig 
(und obendrein durch die im 19. Jh. beliebte Umstellung vom Provenienz- auf 
das Pertinenzprinzip verunklärt) ist. Tatsächlich bringen diese Berichte, ne
ben Außenpolitischem wie den Beziehungen zu Frankreich und Burgund (und 
vor allem das hatte die Forschung zunächst an diesem Fonds interessiert), 
mehr Nachrichten aus dem Innern der mailändischen Gesellschaft, als das in 
solchen diplomatischen carteggi sonst üblich ist. Denn die Markgrafen von 
Mantua, seit ihrer Umorientierung von Venedig auf Mailand 1438 zunehmend 
und seit der Konsolidierung Francesco Sforzas vollends ins Schlepptau Mai
lands geraten, mußten daran interessiert sein, detailliert und kontinuierlich 
auch über die inneren Verhältnisse des großen Nachbarn informiert zu wer
den. Die Berichte, in steigender Frequenz (von den 410 publizierten Briefen 
aus Mailand entfallen allein 313 auf das Jahr 1459!) an den Markgrafen ge-
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