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werden, die unsere Quellenbasis erheblich verbreitert haben; ich möchte viel
mehr darauf aufinerksam machen, daß bei der Erforschung des Avignoneser 
Papsttums Register und Kammerakten nicht selten einander ergänzende Infor
mationen liefern können. Stefan Weiß 

Lorenzo Valla, Le postille all'Jnstitutio oratoria" di Quintiliano, a cura 
di Lucia Cesarini Martinelli e Alessandro Perosa, Medioevo e Umane
simo 91, Padova (Antenore) 1996, CXVI, 305 pp., 2 tav., Ut. 90.000. - L'edi
zione delle annotazioni di Lorenzo Valla all'opera di Quintiliano giunge dopo 
anni di lavoro da parte di Alessandro Perosa e di alcuni suoi allievi, come si 
legge nella Premessa (p. V), in particolare di Lucia Cesarini Martinelli, che 
lavorando sul materiale a disposizione lo ha verificato, completato e sistemato 
quindi per l'edizione. Sono così finalmente fruibili, in una accurata edizione 
critica, le tracce di lettura lasciate dall'umanista sul Parigino lat. 7723 in tempi 
diversi fino alla morte, con una prima revisione intorno al 1443-1444 e altre 
annotazioni tra il 1452-1453. Gli interventi valliani, che vanno dal semplice 
completamento in rosso dei titoli dei libri e dei capitoli alla segnalazione di 
corruttele importanti per la tradizione testuale, da notabilia, alla indicazione 
della corretta successione di alcuni passi del libro VII, alle correzioni al testo 
di Quintiliano, ai disegni di profili, ebbero una consistente diffusione testimo
niata dai numerosi apografi, tra i quali il ms. della Biblioteca dei Gerolamini di 
Napoli M XXVIII2-15, che viene utilizzato per integrare le lacune del Parigino 
determinate da difficoltà di lettura o da guasti materiali. Le ricche informa
zioni rivelano uno stretto legame con alcune opere significative dell'umanista, 
in particolare con la Dialectica, citata esplicitamente una sola volta, ma che è 
presente in forma più consistente come dimostra la Martinelli nella Prefazione 
(pp. LIII-LXVI). La serie di citazioni di autori classici (circa 1800) costruisce 
il nucleo del contenuto delle postille e tocca gli autori grammaticali (ad es. 
Capre, Diomede, Donato, Prisciano, Festo, il De Orthographia dell'amico Gio
vanni Tortelli etc.), di retorica (Cicerone, Aristotele), di diritto (il Corpus iu
ris), i poeti (Ausonio, Catullo, Orazio, Giovenale, Plauto con le ,dodici comme
die' nuove etc.), gli storici presenti in maniera rilevante (Sallustio, Livio, Ta
cito, Erodoto, Tucidide, Plutarco) e gli autori cristiani (Vecchio e Nuovo Testa
mento, Ambrogio, Agostino, Lattanzio). Un materiale che offrirà spunto a 
ulterori fruttuose indagini. M. C. 

Ticino ducale. Il carteggio e gli atti ufficiali, voi. I: Francesco Sforza, 
tomo II 1456-1461 und tomo III 1462-1466, a cura di Luciano Moroni 
Stampa e Giuseppe Chiesi, 1994 bzw. 1995, XVI, 480 S. bzw. XVII, 627 S., 
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ISBN 88-7713-210-8 bzw. 88-7713-231-0, SFr. 98 (pro Bd.). - Auf den ersten, 
hier bereits angezeigten Band (s. QFLAB 74, S. 729) sind, dank der Energie 
des Herausgebers G. Chiesi, im Jahresrhythmus zwei weitere umfangreiche 
und sorgfältig bearbeitete Bände erschienen. Damit liegen die den heutigen 
Kanton Tessin betreffenden Briefe und Aktenstücke des Archivio Sforzesco 
für die Regierungszeit Francesco Sforzas (1450-1466) bereits vollständig vor. 
Auch in diesen Bänden erweist sich die Korrespondenz (in beiden Richtun
gen) zwischen dem Herzog und seinen lokalen Kommissaren und mit den 
Untertanen als erstaunlich reich und läßt erkennen, wie die Zentrale es ver
stand, dieses Gebiet am Ausgang der Gotthard-Route zu beherrschen. Neben 
Beamtenernennungen, Geleitbriefen, Haftbefehlen, neben Getreidelieferungs
lizenzen, Eingriffen in lokale Gerichtsverfahren und Zollrechte finden sich 
detailliertere Texte über den Zustand der Grenzfestungen, die Verkehrslage 
von Bellinzona (Nr. 743), und Nachrichten über den Alpenverkehr: Gesandte 
auf der Durchreise, Pferde-Importe, das Betragen deutscher Kaufleute, die 
Interessen der Mailänder Medici-Filiale, Salzschmuggel. Oder da wird dem 
Herzog von rotfarbenem Regen berichtet, und daß die gewünschten lebenden 
Wildschweine nicht so einfach zu haben seien (Nr. 765, 1805). Interessant die 
Klagen der Untertanen über unfähige Beamte, Berichte über lautstarke Prote
ste gegen sie (et dicevano molte bestialitate, come homini montanari che 
hanno prexo la briglia cum li denti et pare a loro che niuno gli posa domare, 
Nr. 1763), oder die Reaktionen auf eine falsche Nachricht vom Tod des Her
zogs (Nr. 1282 ff.). Nicht geheuer waren die Absichten der nördlichen Nach
barn (viveno continuamente con grande superbia e pur con guerezare, 
Nr. 1219), jede ihrer Bewegungen wurde mit Argwohn verfolgt: zu Recht, wie 
sich in den nächsten Jahrzehnten zeigen wird. A. E. 

Ludwig Schmugge, Patrick Hersperger, Beatrice Wiggenhauser, 
Die Supplikenregister der päpstlichen Pönitentiarie aus der Zeit Pius' II. 
(1458-1464), Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 84, Tü
bingen (Max Niemeyer) 1996, XII, 273 S., ISBN 3-484-82084-5, DM 78. - Ergän
zend zum Eröffhungsband (vgl. folgende Besprechung) des Editionsprojekts 
„Repertorium Poenitentiarie Germanicum" (RPG) hat das Bearbeiterteam un
ter Leitung von Ludwig Schmugge bereits einen Kommentarband zu RPG IV 
(Pius IL, 1458-1464) vorgelegt, „in welchem der bis dahin erarbeitete Wis
sensstand über die Pönitentiarie und ihre Quellen zusammengefaßt wird" 
(S. X). Dies betrifft Archivgeschichte und Geschichte der Sacra Poenitentia-
ria Apostolica, ihre Aufgaben und ihr Personal sowie die seit dem 15. Jh. -
zunächst sehr lückenhaft, erst unter Pius IL fast vollständig - überlieferten 
Supplikenregister, aus deren Inhalt vielfältige Rückschlüsse auf den Ge-
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