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sten europäischen Käsesorten auf). Doch wird den nichtitalienischen 
Käseprodukten im allgemeinen nur mäßiger Enthusiasmus entgegenge
bracht, während die einheimischen Erzeugnisse - vielfach dank der Cha
rakteristika und der Benennungen noch mit den heutigen zu identifizieren 
- und besonders die Piemonteser und Savoyer Käse, wie Irma Naso in 
ihrer Einleitung hervorhebt, geradezu propagandistisch angepriesen wer
den, „forse anche come doveroso tributo alle terre del suo duca". - Der 
Traktat stützt sich zwar, wie es sich für eine wissenschaftliche Schrift ge
hört, auf die klassischen, aber auch die „modernen", d. h. mittelalterlichen 
Autoritäten westlicher, arabischer und jüdischer Kultur mit besonderer 
Berücksichtigung des „De animalibus" Alberts des Großen; er stellt nichts
destoweniger eine Pionierleistimg dar, die auf kein Vorbild zurückgreifen 
kann. In lateinischer Sprache verfaßt, wendet er sich an die gelehrte Fach
welt, kann sich aber nur einer mäßigen Verbreitung erfreuen. Weitaus grö
ßeres Interesse dürfte er heute bei den Ernährungs-, Medizin-, Agrarhisto-
rikern, den Mediävisten und Sprachforschern finden, um so mehr, da er in 
handlicher Edition mit einem gut informierten einleitenden Text zur Per
son des Autors und den von ihm aufgeworfenen vielfältigen Problemen so
wie einem nützlichen Glossar versehen ist. Hannelore Zug Tucci 

Lucia Ricciardi, Col senno col tesoro e colla lancia. Riti e giochi 
cavallereschi nella Firenze del Magnifico Lorenzo. Presentazione di Fran
co Cardini, Firenze (Le Lettere) 1992, 254 S., 17 SW- und Farbtal, Lit. 
45.000. - Publiziert anläßlich der fünfhundertsten Wiederkehr des Todes
jahres von Lorenzo il Magnifico, weist die vorliegende Schrift ganz und gar 
nicht die ̂ Gelegenheitsarbeiten" oft anhaftenden Mängel auf. Vielmehr 
handelt es sich um einen Beitrag, der von einer soliden und tiefverwurzel
ten Kenntnis der „Riten und Ritterspielen" eigenen vielschichtigen Pro
bleme zeugt, die in einem weiteren Zusammenhang erörtert werden, als das 
der Untertitel erkennen läßt. In der von R. gewählten Perspektive stellen 
die vier großen zwischen 1459 und 1475 von den Medici in Florenz veran
stalteten ritterlichen Zelebrationen in der Tat den Höhe- und Endpunkt 
einer Entwicklung dar. Diese Entwicklung wird über mehrere Jahrhunder
te hinweg mit Kompetenz verfolgt auf einer breiten (nicht auf die Toskana 
beschränkten) bibliographischen Grundlage und dank der Fähigkeit, die -
alles andere als unbekannten - ikonographischen und literarischen Zeug
nisse mit Sensibilität und Scharfsinn im Lichte der jeweiligen sozio-politi-
schen Situation zu interpretieren. Dabei ergeben sich nicht selten völlig 
neue Aspekte, so bereits in Bezug auf die Dynamik, mit der sich die Ritter
würde ausbildet. So wird z. B. die bekanntlich von Otto von Freising kriti-
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sierte Praxis der lombardischen Kommunen, Personen ohne Rücksicht auf 
deren sozialen Stand zu Rittern zu erheben, nicht als „moderne" und „fort
schrittliche" Gepflogenheit eingestuft, sondern als Zeichen einer im Ver
gleich zum nordalpinen Raum rückständigen Entwicklung: besonders im 
Hinblick auf die weniger vordergründigen Zwecke, die die Veranstalter von 
„Ritterspielen" im Auge hatten, sowie die Ausdrucksformen und -inhalte, 
der sie sich mit Vorrang bedienten und die in der behandelten Epoche einen 
Prozeß durchliefen, der bisher selten so klar und überzeugend aufgezeigt 
worden ist. Zwei Bemerkungen seien erlaubt: Zum einen ist die Vertraut
heit mit den Namen und Taten der Paladine Karls des Großen und König 
Artus* ganz und gar nicht in so starkem Maße, wie B. hervorhebt, Merk
mal besonders der Florentiner Gesellschaft, denn dank der Vermittlung 
der in Nordostitalien in franco-veneto abgefaßten Epen drang deren Ein
fluß früh und nachhaltig in das soziale Gefüge dieser Region ein, wie ono-
mastische Untersuchungen und Studien über die Bildtraditionen sowie die 
Auslegung von Wappenfiguren (vor allem von in der Trevisaner Mark an
sässigen Familien) ergeben haben. Zum anderen hätte man gern Näheres 
über nur angedeutete Kontakte der Florentiner Ritter mit dem Ur
sprungsland der karolingischen Epen erfahren. Beließen sie es bei sehn
suchtsvoller Träumerei nach der Heimat der Reali di Francia oder gehör
ten sie zu denjenigen Italienern, die sich tatsächlich nach Burgund und an 
den französischen Hof begaben, um sich in Ritterspielen Ehre und Ruf zu 
erwerben? Dachte Philipp von Valois auch an sie, als er, dem Beispiel 
Eduards III. von England folgend, eine „Tabula Rotunda" einrichtete, „ut 
sic sibi militiam Alemanniae et Italiae attraheret", wie Thomas Walsing-
ham berichtet? Sicher, das sind Fragen, die keinen unmittelbaren Bezug 
auf das Hauptthema der stimulierenden und an Argumenten wie Informa
tionen reichen Arbeit nehmen, deren Lektüre den interessierten Leser mit 
immer neuem Wissensdurst erfüllt. Hannelore Zug Tucci 

D[avid] S.Chambers , A Renaissance Cardinal and his Worldly 
Goods: The Will and Inventory of Francesco Gonzaga (1444-1483), War
burg Institute Surveys and Texts 20, London (The Warburg Institute) 
1992, VII, 257 S., ISBN 0-85481-080-3, ISSN 0266-1772, £ 18,00. - Mit 
dieser Monographie zieht Chambers die Summe aus einem Dutzend seit 
1966 erschienener Vorarbeiten, auf die er für zahlreiche Einzelaspekte des 
Lebens und der Persönlichkeit des ersten Gonzaga-Kardinals immer wie
der zurückgreifen kann. Grundlage ist jedoch die souveräne Beherrschung 
des ungewöhnlich reichen Quellenmaterials: neben den im Anhang edierten 
Dokumenten - dem Testament vom 20. Oktober 1483 (S. 132-141), einem 


