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686 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Bleibulle bekannt wird und parallel dazu das Verschwinden der eigenständi
gen Beglaubigung durch den Notar. Andere, weit weniger überraschende Bei
spiele für diesen Übergang bieten die nur sehr selten erhaltenen Instruktionen 
für Gesandte oder kurze Verleihungen und Anweisungen mit relativ wenigen 
Formeln, gewissermaßen verwendet für den inneren Gebrauch, die P. „ducali 
minori" nennt. Bis zum Ende des 12. Jh. haben sich von den Dogen als Aus
stellern insgesamt etwa 100 Urkunden erhalten, wie P. mitteilt (S. 14f.). Im 1. 
Band veröffentlicht er die 33, von denen er Originale hat auffinden können; 
davon waren immerhin sieben noch gar nicht oder nur teilweise gedruckt. 
Die weitaus meisten Stücke gehören zum Staatsarchiv Venedig, einige liegen 
in der Marciana, eins im Zusto-Archiv des Museo Correr, und nur ein einziges 
kommt von außerhalb. Leider ist ausgerechnet dieses, der Vertrag mit Pisa 
von 1196 (Nr. 31), einem Mißgeschick zum Opfer gefallen: Es fehlt der Schluß 
(S. 116). Das ist besonders bedauerlich, da es sich um das früheste Zeugnis 
für eine zugleich notariell beglaubigte und besiegelte Urkunde zu handeln 
scheint (vgl. S. 27), denn so erfährt man nicht einmal, ob das Siegel noch 
vorhanden ist oder nicht; ein paralleles Stück von 1214 ist allerdings nicht 
besiegelt, dagegen weist ein Vertrag mit Genua von 1218 wiederum beide Be
glaubigungsarten auf (Bd. 2 Nr. 12 und 17). Im 2. Band werden die 22 Origi
nale, die aus der Amtszeit des Dogen Pietro Ziani stammen, vorgelegt, darun
ter sechs vorher ungedruckte. Man ist P. für die sorgfältig edierten Texte dank
bar, denn sie vermögen es, die Untersuchung auch der diplomatischen 
Aspekte auf eine neue Grundlage zu stellen. Die beigegebenen Abbildungen 
vermitteln einen willkommenen Eindruck von den äußeren Merkmalen der 
venezianischen Kanzleiprodukte, allerdings sind viele davon so winzig ausge
fallen, daß der Text praktisch unlesbar bleibt. D. G. 

Luca Mola, La comunità dei lucchesi a Venezia. Immigrazione e indu
stria della seta nel tardo Medioevo, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 
Memorie, Classe di scienze morali, lettere ed arti 53, Venezia (Istituto veneto 
di scienze, lettere ed arti) 1994, 354 S. mit 18 Tab. u. 2 Abb., ISBN 88-86166-
13-3, Iit. 38.000. - Systematische Archivarbeit in Venedig und Lucca ermög
lichten es M., das bisherige Bild über den Exodus lucchesischer Seiden
arbeiter nach Bologna und Venedig als Folge des Umsturzes von 1314 nicht 
nur in entscheidenden Punkten zu revidieren, sondern auch sehr substantiell 
zu ergänzen. Denn der Aderlaß an Know-how war keineswegs so groß, daß 
die Seidenindustrie in Lucca davon entscheidend getroffen worden wäre, da 
sich damals nur etwa 60 Familien nach Venedig absetzten. Während des gan
zen 14. Jh. läßt sich aber eine stete Zuwanderung von Lucchesen nach Vene
dig feststellen. Oft erhielten die toskanischen Emigranten auch das Bürger-
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recht ihrer neuen Heimat. Viele der emigrierten Familien pflegten weiterhin 
persönliche und geschäftüche Kontakte zu ihrer alten Heimat oder dienten 
sogar in den großen lucchesischen Handels- und Bankgesellschaften der Gui-
nigi, Rapondi bzw. Guidiccioni. Auf diese Weise wurde Venedig für Seidenim
porte aus dem Osten eine Alternative zu Genua, das noch im 13. Jh. der tradi
tionelle Importhafen für Lucca war. Zudem öffnete sich durch den Fondaco 
dei Tedeschi ein neuer Absatzkanal nach Süddeutschland. Die vorzustellende 
Arbeit, die ihren zeitlichen Schwerpunkt zwischen 1320 und 1430 hat, ist in 
fünf Kapitel gegliedert. Nachdem M. die benutzten Quellen vorgestellt hat, 
geht er im ersten Kapitel auf Immigration und Einwanderungsgesetzgebung 
in Venedig ein, wobei das Jahr 1369 für beide Städte einen Wendepunkt dar
stellt. Das zweite Kapitel behandelt die lucchesischen Institutionen in Vene
dig, vor allem die Kaufmannsvereinigung und die Scuola del Volto Santo. Die 
Auswanderer schufen sich in der Lagunenstadt aber nicht nur ihr kleines 
Lucca, sondern nahmen auch rege am dortigen gesellschaftlichen Leben teil. 
Auf Geschäftsverbindungen folgten bald Heiraten in venezianische Hand
werks- und Adelsfamilien. Das vierte Kapitel stellt detailliert die einzelnen 
Berufsfelder der Seidenindustrie dar: Spinner, Färber, Weber, aber auch Gold
schläger oder Stoffmusterdesigner. Zur Diskussion werden nicht nur Anzahl 
der (lucchesischen) Beschäftigten gestellt, sondern auch Eigentumsverhält
nisse oder Preise von Webstühlen und anderen Arbeitsutensilien. Das letzte 
Kapitel befaßt sich mit dem Kaufmann/Unternehmer, mit den Firmenstruktu
ren und dem Umfang des Seidenhandels. Es dominiert dabei das toskaiüsche 
Modell der Einpersonenholding (wie bei Datini) mit voneinander unabhängi
gen Firmen in Lucca, Venedig, Bologna und Genua, um nur die italienischen 
Stützpunkte aufzulisten. Das Buch besticht nicht nur durch seinen präzisen 
Stil, sondern bietet auch in mehreren Tabellen und Grafiken weiteres Material 
zur Thematik. Der prosopografische Ansatz erweist sich einmal mehr als 
äußerst fruchtbar. Ein Index erlaubt dem Benutzer, der sich für einzelne Per
sonen interessiert, die rasche Orientierung. A. M. 

Gherardo Ortalli, Scuole e maestri tra Medioevo e Rinascimento. D 
caso veneziano, Bologna (il Mulino) 1996, 214 S., ISBN 88-15-05521-5, 
Lit. 28.000. - Der anregende Überblick über das italienische Schulwesen im 
späteren Mittelalter, ausgehend von den Verhältnissen in Venedig, wird schon 
drei Jahre nach dem Erscheinen der ersten Auflage (s. QFIAB 76 S. 714f.) in 
einer durchgesehenen und an vielen Stellen erweiterten Fassung vorgelegt. 
Ein anderer Verlag hat sich nun des Buches angenommen, er wird für eine 
lästige Neuerung verantwortlich sein: Die Anmerkungen, ursprünglich be
quem unten auf den Seiten zu finden, sind hinter die einzelnen Kapitel ver-
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