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ten Edition bewältigt ist. Damit liegen die Berichte der Jahre 1450-1461 und 
1466-1471 vor (übrigens wieder in ganz ungleicher Verteilung, die sich nur 
durch Verluste erklärt: 1469 26 Briefe, 1470 117 Briefe). Daß die Berichte von 
Mailand aus geschrieben sind, gibt ihnen eigene Substanz, da Mailand eine 
besondere Warte für die Beobachtung auch der außenpolitischen Konstella
tion war. Und so finden sich Nachrichten in breitem Spektrum: das Verhältnis 
Mailands zu Frankreich und zu Savoyen, die Türkengefahr, Ärger mit Ferrara 
und Venedig, Verhandlungen über Soldverträge und Eheschließungen, die Be
wegungen feindlicher Condottieri - aber auch Nachrichten vom Hofe (so wie, 
umgekehrt, die mailändischen Gesandten damals ja aus Mantua detailliert so
gar über Mantegnas Fresken in der Camera degli Sposi berichten!). Ausführ
liche Einleitungen geben kompetent Rechenschaft über die Editonsprinzipien 
und stellen die Briefe in den Rahmen der Zeitereignisse. A E. 

Ordine et officij de casa de lo illustrissimo signor duca de Urbino, a 
cura di Sabine Eiche, introduzione di John Larner, con contributi di John 
E. Law, Allen J. Grieco, S. Eiche, Urbino (Accademia Raffaello) 1999, 
145 S., 11 Abb., ISBN 88-87573-03-4. - Nachdem bereits Giuseppe Ermini im 
Jahre 1932 den anonymen Traktat Ordine et officij de casa de lo illustrissimo 
signor duca de Urbino publiziert hat, der als Kopie aus dem frühen 16. Jh. im 
Fondo Urbinate der Biblioteca Apostolica Vaticana (Urb. lat. 1248) überliefert 
ist, legt nun Sabine Eiche eine neue Edition des Textes vor. Die Schrift wurde 
wahrscheinlich unter dem noch minderjährigen Herzog Guidobaldo I. da Mon-
tefeltro (1482-1508) verfaßt und beschreibt die Aufgaben und Hierarchie der 
Mitglieder des fürstlichen Haushaltes (caso) von Urbino. Dabei steht nicht 
eigentlich der „Hof (corte) des Herzogs im Mittelpunkt, als vielmehr seine 
famiglia, oder besser noch genauer, der Teil des Dienstpersonals, der für das 
reibungslose Funktionieren des Palastes nach innen (Bedienung des Fürsten 
vom Kanunerherrn bis hinunter zum Stallburschen) und außen (Beherbergung 
von Gästen und Haushaltsführung) zuständig war und an dessen Spitze der 
maestro di casa stand. John Larner und John E. Law führen in den Inhalt und 
in den allgemeinen Kontext des Traktats ein, der sich in eine lange Tradition 
ähnlicher Elaborate einreiht. Wenn auf Vorbilder wie die großen Höfe von 
Fürsten, Königen und Päpsten verwiesen wird (S. 32 ff.), sollte man auch die 
Kardinalshaushalte nicht vergessen, zumal Urbino traditionell enge Beziehun
gen zum römischen Ambiente unterhielt (vgl. S. 51 f. zu doc. XXXV). Allen J. 
Grieco unterstreicht die große Bedeutung, die im Traktat der Lebensmittelver
sorgung sowie den Speisen und Gastmählern eingeräumt wird, für deren Orga
nisation direkt oder indirekt rund die Hälfte der beschriebenen officij - vom 
maestro di casa bis hinab zum Einkäufer und dem Diener bei Tisch - zur 
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Verfügung stand. Sabine Eiche fügt der Edition noch eine aufschlußreiche 
Auswahl von Briefen aus der Korrespondenz der Herzogin von Urbino Leo
nora Gonzaga (1494-1550), der Gattin des Francesco Maria I. della Rovere 
(1490-1538), hinzu, die sich im Fondo Ducato di Urbino des Staatsarchivs 
Florenz erhalten haben. Francesco Maria I. war 1508 dem kinderlosen Guido-
baldo in der Herrschaft gefolgt, weilte aber aufgrund politischer Widrigkeiten 
und seiner Pflichten als Kondottiere im Dienste Venedigs viele Jahre fern sei
nes Herzogtums. Seine Gattin Leonora erhielt dadurch große Verantwortimg 
im direkten Umgang mit dem Dienstpersonal. Die an sie gerichteten Briefe 
geben Einblick in die zum Teil sehr komplexe Art und Weise, wie die vielfälti
gen Amter an einem Renaissance-Hof besetzt wurden, wozu man sich nicht 
selten auch an Verwandte und befreundete Herrscher um Rat wandte. Letzt
lich überwog aber die Rekrutierung aus den eigenen Reihen, da Mitglieder 
der famiglia ihre Verwandten und Bekannten der Herzogin direkt empfehlen 
konnten. A R. 

Christina Lutter, Politische Kommunikation an der Wende vom Mittel
alter zur Neuzeit. Die diplomatischen Beziehungen zwischen der Republik Ve
nedig und Maximilian I. (1495-1508), Veröffentlichungen des Instituts für 
österreichische Geschichtsforschung 34, Wien-München (Oldenbourg) 1998, 
262 S., ISBN 3-7029-0439-5 und 3-486-64836-5, DM 79. - Diplomatiegeschichte, 
vorrangig gepflegt im 19. Jh. und weit in das 20. hinein, ist in Verruf geraten, 
weil sie allzu sehr den Ereignissen, am ehesten den spektakulären, verhaftet 
war und sich viel zu wenig um die Lebenssituation der Menschen gekümmert 
hat. Doch lagen die Gründe für die einstige Beliebtheit ja nicht nur in einseiti
ger Fixierung auf die Haupt- und Staatsaktionen, sondern auch in der verfüg
baren Überlieferung, die für die Beziehungen zwischen den Staaten besonders 
reich ist. Diesen Umstand nun macht sich die Vf. zunutze, indem sie das Mate
rial unter neuen Gesichtspunkten und für eine originelle Fragestellung aus
schöpft; dabei ist es ein „verfassungs- und strukturgeschichtüches Interesse 
an den Bedingungen frühmoderner staatlicher Herrschaftsverdichtung", das 
sie zur „Analyse ihrer Ausdrucksformen" angeregt hat (S. 12): mit dem Ziel 
einer Aufdeckung der Mechanismen diplomatischen Verkehrs, der als eine 
eigentümliche Art zwischenmenschlicher Kommunikation zu einem attrakti
ven Forschungsobjekt werden kann, am deutlichsten vielleicht durch zeremo
nielle Formen der Repräsentation. Einen zusätzlichen Reiz verleiht der Studie 
der Vergleich zweier politischer Strukturen, wie man sie sich in einem verfaß
ten Staatswesen unterschiedlicher kaum vorstellen kann. Im gewählten Zeit
abschnitt - zwischen dem Abschluß der sog. Heiligen Liga und dem Vorabend 
der antivenezianischen Liga von Cambrai - sehen wir auf der einen Seite den 
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