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HUMANISMUS 749 

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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schrieben (bzw., in seiner Abwesenheit, an die Markgräfin, Barbara von Bran
denburg), sind denn auch recht kleinteilig und immer dicht am konkreten 
Anlaß orientiert: Finalrelationen mit großen politischen Reflexionen gibt es 
nicht. Also Nachrichten vom Hofe, Begegnungen mit dem Fürsten (auch Ab
schriften von Briefen an den Sforza), Austausch von Luxusprodukten, Preise 
von Goldbrokat, Seide, Scharlach, Bankgeschäfte des Medici-Vertreters in 
Mailand Pigello Portinari, Sorgen des Gonzaga um Vertragserneuerung und 
Soldzahlung als Condottiere des Sforza, usw. Aber auch der weite Horizont 
des kunstvollen politischen Spiels dieser italienischen Mächte (die das eigene 
Gewicht freilich leicht überschätzten): Kaiser, Frankreich, Burgund, England; 
Sorge um Genua, Mißtrauen gegenüber Venedig, Krieg im Regno, Und natür
lich der Papst: amico de italiani, alamani et ungavi più che de altra natione, 
heißt es bei seiner Wahl (Nr. 58); über die Stationen seiner Reise zum Kon
greß von Mantua und über die dortigen Vorbereitungen (auch, wie feist die 
Ochsen sein sollten, Nr. 202) wird fast Tag um Tag berichtet. - Die Stücke 
sind sorgfältig kommentiert (ein kurzes Kopfregest hätte dem Leser die 
Durchdringung der Nachrichtenmasse erleichtert), auch die Druckgestaltung 
ist ansprechend, und man wünschte diesem Unternehmen - da auch die Pub-
likation anderer diplomatischer Korrespondenzen des Quattrocento gegen
wärtig gut vorankommt (s. QFIAB 78 S. 756 f.) - ein rasches Fortschreiten. 

A.E. 

Ticino ducale. Il carteggio e gli atti ufficiali, voi II: Galeazzo Maria 
Sforza, tomo I 1466-1468, a cura di Giuseppe Chiesi, edito dallo Stato del 
Cantone Ticino (Verkauf: Edizioni Casagrande SA, Bellinzona) 1999, XX, 
720 S., ISBN 88-7713-281-7, sFr. 98. - In der großen, von L. Moroni Stampa 
begonnenen und dann von G. Chiesi vortrefflich besorgten Ausgabe der die 
heutige Südschweiz betreffenden mailändischen Korrespondenzen und Akten 
ist, nach Abschluß der Regierungszeit Francesco Sforzas (s. QFIAB 1997, 
S. 589 f.), nun der erste Band der - gleichfalls auf 3 Bände berechneten -
Regierung seines Sohnes Galeazzo Maria erschienen. Die dichte Korrespon
denz zwischen dem Herzog und seinen lokalen Beamten - 816 Stücke im 
Volltext - zeigen die (unter dem tatkräftigen Vorgänger so nicht sichtbaren) 
wachsenden Schwierigkeiten mit großen Lehnsleuten, aber auch wachsende 
Ängste vor Expansionsgelüsten des nördlichen Nachbarn. Aus den Berichten 
spricht die bange Frage, was sich da oben jenseits des Gotthard zusammen
braue, aber auch das Unverständnis für eine föderal strukturierte Eidgenos
senschaft, die sich immer erst zusammenraufen mußte, dann aber zu furchter
regenden Aktionen fähig war - die Beobachter ahnten noch nicht, wie weit 
das einige Jahrzehnte später gehen werde: Mailand als eidgenössisches Pro-
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