
 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen               
Bibliotheken und Archiven 

Bd. 80 

2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi-
kationsplattform der Max Weber Stiftung  – Deutsche Geisteswis-
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her-
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ-
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva-
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin-
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter-
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



750 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

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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tektorat! Die (teilweise chiffrierten) Berichte über Verhandlungen geben auch 
Atmosphärisches: Kommunikationsprobleme (non gli è alcuno de loro che 
sappia latino né lombardo Nr. 468), oder Mutmaßungen über die Stimmung, 
in der die schweizerischen Gesandten Mailand verließen, und wenig schmei
chelhafte Urteile über nördlichen Aufenthalt. Drohende eidgenössische Re
pressalien wegen Verhaftung eines Schweizers werden sehr ernst genommen, 
die Bitte der Tagsatzung um Intervention beim Papst für die Besetzung der 
Propstei in Zürich wird (wenngleich vergeblich) erfüllt. Daneben wieder eine 
Fülle interessanter Details: immer wieder Ankauf von Pferden aus dem Nor
den (aber bitte nicht an den feindlichen Condottiere Colleoni!), denn für den 
Bedarf der Armee genügten die berühmten Pferdezuchten der Lombardei 
(Gonzaga!) noch nicht; die schwierige Beschaffung von Armbrustspannern 
aus den Norden; Informationen über drohende Pestzüge; Vögel für die herzog
liche Tafel, usw Ein Editionsunternehmen, das aus dem Überlieferungsreich
tum des mailändischen Staatsarchivs schöpft und den Tessiner Historikern 
Ehre macht. A. E. 

Brian Richardson, Printing, Writers and Readers in Renaissance Italy, 
Cambridge (Cambridge University Press) 1999, XII, 220 S, ISBN 0521-57693-8, 
& 13,95. - Il concetto di questo libro è, come dice lo stesso autore nella 
prefazione, quello di un sommario della stampa di libri nell'Italia rinascimen
tale. Il titolo rimodella la struttura dell'opera: la prima parte descrive la tec
nica della stampa ed espone problemi attinenti alla pubblicazione, alla vendita 
ed al controllo di libri stampati. Il modo in cui vengono spiegati dettagli tec
nici è comprensibile e vivace, ma è ancora più importante che vengano de
scritte anche le conseguenze che esercitava la nuova tecnica sul prodotto, ad 
esempio che c'era poco tempo per la revisione delle bozze, poiché i tipi usati 
per una pagina occorrevano per l'imposizione della pagina seguente. Il capi
tolo „La continuità tra manoscritto e stampa" ci può servire per dimostrare la 
qualità del libro presente: all'inizio viene fatta una domanda generale, ma 
precisa („Quanto rivoluzionario, poi, fu quel nuovo mezzo di comunicazione 
che si diffuse così rapidamente in Italia?") che in seguito viene collegata ad 
una descrizione delle tendenze generali dello sviluppo dei mass media; poi 
vengono esposte le condizioni economiche, sociali e culturali che promossero 
il successo della stampa. Il contesto della produzione di manoscritti nel Tre 
e Quattrocento viene considerato la base della produzione dei libri a stampa 
precisando così l'aspetto evoluzionistico, senza, però, negare a Gutenberg ü 
merito di aver inventato un metodo innovativo. Nella seconda parte del libro 
vengono descritte le ripercussioni che portava con sé la stampa per il lavoro 
degli autori mettendo in rilievo gli aspetti di continuità e di discontinuità tra 
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