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tion und Inhalt dieser Einträge kann erst eine gezielte Sichtung des Materials 
erbringen, die für diesen Bereich noch aussteht. Frank M. Bischoff 

Ticino ducale. II carteggio e gü atti ufficiali, vol. I Francesco Sforza, 
tomo 1 (1450-1455), a cura di Luciano Moroni Stampa e Giuseppe Chiesi, 
Bellinzona (Stato del Cantone Hcino; Vertrieb: Casagrande SA, Bellinzona) 
1993, LIV, 472 S., ISBN 88-7713-206-X. - Eine auf 5 Bände berechnete Edition 
soll in chronologischer Abfolge die im Staatsarchiv Mailand (Archivio sfor-
zesco) liegende Korrespondenz und Aktenstücke der Herzöge von Mailand 
(Francesco Sforza bis Ludovico il Moro, 1450-1500) veröffentlichen, die den 
heutigen Kanton Tessin und nächstangrenzende Gebiete wie das Misox betref
fen. Der Bearbeiter Chiesi, ausgewiesen durch gute Arbeiten über das Bellin
zona dieser Zeit (s. QFIAB 69, S. 512 f.) und weitere einschlägige Publikatio
nen, kann dabei auf weit gediehene Vorarbeiten des vor kurzem verstorbenen 
Moroni Stampa zurückgreifen. Der nun vorliegende erste Band, mit 625 Stücken 
im Volltext und kompetenten Sacherläuterungen (darunter ganze Kurzbiogra
phien der genannten Beamten), gilt der schwierigen Anfangsphase, als die 
junge - vom Kaiser noch nicht investierte - Dynastie das Land in den Griff zu 
bekommen versuchte: schließlich gab es hier selbstbewußte Feudalherren wie 
die Grafen Rusca und lebendige Gemeinden wie Bellinzona! Von diesen Proble
men sprechen naturgemäß die Texte gerade dieses ersten Bandes: zuverlässige 
Beamte mußten gefunden, die festen Plätze gesichert, die Besatzungen ver
sorgt, die herzoglichen Vikare einerseits kontrolliert und anderseits gegen loka
len Unmut unterstützt, die Gemeinden durch Bestätigimg ihrer Capitula und 
Privilegien beschwichtigt werden. Eine große Rolle spielen - wie bei diesem 
schon unter den Visconti vergleichsweise wohlgeordneten Staat nicht anders 
zu erwarten - Anordnungen zur Finanzverwaltung. In der äußeren Politik 
mußte der neue Herzog sein Verhältnis zu den Eidgenossen bestimmen (vor al
lem die Inneren Orte, und da besonders Uri, hatten ja massive Interessen süd
lich des Gotthard): davon ist viel die Rede; aber auch die Ratifikation des Frie
dens von Lodi, der die Italia bilanciata der Frührenaissance ermöglichte, spielt 
hier noch hinein. Und natürlich ist der Handel über die Alpenpässe gegenwärtig: 
da kommt Käse des Klosters Disentis über den Lukmanier, werden Pferde aus 
der Innerschweiz geliefert, werden Luzerner Kaufleute auf der Messe in Bellin
zona erwartet (Nr. 74,114,276,484). Reizvoll der vertrauliche Ton einiger Briefe 
(z. B. nr. 410,423,425). Eine Vergüngungsreise von Giovanni de' Medici (persua 
delectatione andare vedendo el nostro paese), der in politischer Fürsorglichkeit 
von Ort zu Ort herumgereicht wird, ist bis in die Details zu verfolgen. - Dem so 
gut begonnenen Unternehmen wünschte man raschen Fortgang. A E. 


