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ten hier nun die Summe ihrer langjährigen von der reichen Dokumentation 
der Cancelleria sforzesca ausgehenden Forschungstätigkeit vorlegt. Im Mittel
punkt der Untersuchung stehen, anders als bei Blastenbrei (Die Sforza und 
ihr Heer, 1987), die von Francesco und dessen Sohn Galeazzo Maria geprägten 
Jahrzehnte Mailänder Herrschaft, die als politisch homogene Einheit und Weg
bereiter des modernen Staats, aber auch als krönender Abschluß spätmittel
alterlicher Kriegsorganisation und -führung aufgefaßt werden. Unter den viel
schichtigen Aspekten, die eine derartige Studie beinhaltet, wird, da bereits 
weitgehend erforscht, die Entwicklung der Kriegskunst bewußt ausgeklam
mert. Ohne das effektive Funktionieren der mailändischen Kriegsmaschine zu 
vernachlässigen, ist den wechselseitigen Beziehungen zwischen dem Heer als 
entscheidendem Faktor für die Existenz des Staats - seinem Gefüge, seiner 
Organisation, Ausrüstung, Erhaltung, Remuneration - und der herzoglichen 
Zentralgewalt, seinem Hof und Verwaltungsapparat einerseits sowie zwischen 
dem Heer und der zivilen Bevölkerung andererseits eine diesen so wichtigen 
Argumenten spezielle Aufmerksamkeit gewidmet. Besonderes Verdienst der 
Arbeit ist in der Tat, die Relevanz der Komplementarität dieser aufeinander 
bezogenen Komponenten klar erkannt und mit aller Deutlichkeit aufgezeigt 
zu haben. Das vorbehaltlos übernommene Urteil von Zeitgenossen über ein 
außergewöhnliches Charisma des Herzogs Francesco Sforza den Soldaten ge
genüber (die er alle namentlich kannte) sieht die A. in den als Heerführer, als 
„grande condottiero", gezeigten Qualitäten. Die Größe eines Kommandanten, 
M. N. Covini betont es wiederholt, liegt nicht so sehr in seinen persönlichen 
kämpferischen und strategischen Fähigkeiten als vielmehr in der Fähigkeit, 
mit Umsicht rationale Entscheidungen zu treffen, mögliche Entwicklungen 
vorauszusehen und einzukalkulieren und nicht zuletzt in der Gabe, mit den 
Soldaten zu kommunizieren. Eigenschaften, die das mailändische Heer nicht 
zu einem Heer des Staats sondern der Person des Herzogs werden läßt. Ob 
das allerdings unbedingt zu der postulierten Überlegenheit im Vergleich zu 
den Heeren der „unpersönlichen" Stadtrepubliken führen muß, möchten wir 
dahingestellt sein lassen angesichts der Bezeugungen von Verbundenheit ve
nezianischer Truppen gegenüber S. Marco und der Signoria, die gerade we
gen ihrer Unpersönlichlichkeit den Vorteil der Kontinuität besaßen. Und ei
nige Perplexität rufen die unglaublichen Proportionen des Trosses (S. 380 f.) 
hervor, Zweifel, die jedoch nicht das sehr positive Urteil über dieses wichtige 
Buch beeinträchtigen. Hannelore Zug Tucci 

Quaderno di bordo di Giovanni Manzini, prete-notaio e cancelliere 
(1471-1484), a cura di Lucia Greco, Fonti per la storia di Venezia, sez. 3 -
Archivi notarili [14], Venezia (Comitato per la pubblicazione delle fonti rela-
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tive alla storia di Venezia) 1997, Vili, 153 S. mit 2 Abb., Lit. 70.000. - Wenn 
eine venezianische Galeere ihre Reise in ferne Länder antrat, fuhr unter dem 
gewählten Schiffsherrn (patronus) und dem nautischen Schiffsführer ein No
tar mit, gegebenenfalls zuständig für einen gesamten Konvoi. Nicht oft haben 
sich Aufzeichnungen von solchen Schreibern erhalten, so daß die hier anzu
zeigende Edition eines Registers hohes Interesse beanspruchen darf: es sind 
die Niederschläge von zwei Reisen, 1471-1472 mit fünf Galeeren nach Flan
dern und England, 1475-1476 mit dreien in den Maghreb und nach Andalu
sien, augenscheinlich nicht mehr so vollständig wie einst angelegt, aber auch 
die Reste bleiben aussagekräftig genug für die alltäglichen Verhältnisse an 
Bord und auf den Märkten der Hafenstädte (die Notiz von 1484 über die Aus
zahlung einer Mitgift ist späterer Zusatz). Über den Notar hat die Hg. keine 
weiteren Informationen gefunden, insbesondere existieren in Venedig keine 
sonstigen Imbreviaturen mehr; auffällig ist jedoch, daß noch immer ein Prie
ster dieser Tätigkeit nachgehen konnte, obwohl Papst Eugen IV. bereits 1444 
die in Venedig herkömmliche Kombination beider Berufe verboten hatte. An 
Bord führte der Schreiber das Verzeichnis der Gemeinschaftsausgaben, und 
er stand zur Verfügung, wenn die Untersuchung und die Beilegung von Strei
tigkeiten zu protokollieren war oder auch eine Entscheidung des consilium 
der anwesenden adeligen Schiffsherren und Kaufleute aus Venedig, die sich 
in Syrakus, einer Zwischenstation, mit der aktuellen Bedrohung durch Piraten 
zu befassen hatten. Genauso aber konnte man den Notar als Person öffentli
chen Glaubens für die üblichen Privatangelegenheiten in Anspruch nehmen, 
indem man ihn etwa eine Vollmacht formulieren oder ein Testament aufneh
men ließ. Alle diese Texte, insgesamt 177 Nummern, überwiegend im venezia
nischen Volgare gehalten, der Rest in mäßigem Latein, sind nicht nur nach 
überzeugenden Editionskriterien (S. VI-VIII) wiedergegeben, sondern sie 
werden auch durch mustergültige Indices erschlossen: eine chronologische 
Liste der Einträge, ein Personen- und Ortsregister, ferner Verzeichnisse von 
Schiffsnamen sowie Amts- und Funktionsbezeichnungen, der Maße und Ge
wichte, der Handelswaren und sonstigen Sachen. Mit dieser Edition setzt die 
Kommission für die Edition venezianischer Quellen ihre Tätigkeit in vorbildli
cher Weise fort. D. G. 

Italique. Poesie italienne de la Renaissance, Fondation Barbier-Mueller 
1, Genève (Librairie Droz) 139 S., ISSN 1423-3983, FF 50 für Institutionen 
(35 für Privatpersonen). - Italique ist der Titel einer neuen Zeitschrift, welche 
die lateinische und italienische Dichtung aus der Zeit von Petrarca bis zum 
Barock zum Gegenstand hat. Hinter dem neuen Periodikum steht die 1997 an 
der Philosophischen Fakultät der Universität Genf gegründete Stiftung Bar-
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