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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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bannt worden. Außerdem erscheinen die Autoren der reichlich zitierten Lite
ratur jetzt nur noch mit dem Initial des Vornamens - auch nicht gerade eine 
Verbesserung. D. G. 

Dieter Girgensohn, Kirche, Politik und adelige Regierung in der Repu
blik Venedig zu Beginn des 15. Jahrhunderts, Veröffentlichungen des Max-
Planck-Instituts für Geschichte 118, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 
1996, 1129 S., in zwei Teilbänden, 8 Abb., ISBN 3-525-35432-0, DM 198. -
L'auspicio che venisse finalmente condotto uno studio sul Medioevo ecclesia
stico veneziano del Quattrocento, che con l'ascesa al soglio pontificio del 
primo veneziano, Angelo Correr, fu così gravido di conseguenze per Venezia, 
è stato accolto da Dieter Girgensohn, dedicandogli lunghi anni di ricerca. Ben
ché, o appunto perché, centrato su un breve periodo, i poco meno di tre anni 
di Gregorio XII, dall'elezione (novembre 1406) alla deposizione (settembre 
1409), il lavoro rivela una penetrazione profonda nell'atteggiamento e nell'atti
vità della Repubblica nei confronti della curia papale, un'analisi pari e degna 
delle migliori opere di scuola tedesca. Mediante una ricostruzione del curricu
lum vitae e del cursus honorum dei personaggi che hanno maggiormente de
terminato la politica ecclesiastica veneziana di quest'arco di tempo, VA. riesce 
intanto a sfatare la tesi di una concentrazione del potere politico veneziano, 
divenuto monopolio di appena una dozzina di famiglie. Le prosopografie, che 
occupano tutto il secondo volume e non di rado integrano e correggono voci 
del Dizionario Biografico degli Italiani, provano invece limpidamente che la 
base è molto più larga. Grazie soprattutto alle deliberazioni del Senato (poco 
meno di un centinaio delle più significative del triennio di Gregorio XII sono 
pubblicate in appendice) e prendendo opportunamente le mosse dagli ultimi 
decenni del Trecento G. conduce un'indagine approfondita della politica ec
clesiastica della Repubblica: con l'avvento del primo papa veneziano egli av
verte un profondo cambiamento. Per riassumere le caratteristiche essenziali 
di questo nuovo orientamento si può dire che rispetto ad un atteggiamento di 
cauto riserbo di prima, ora la politica ecclesiastica acquista un profilo ben 
determinato, in particolare da quando, svaniti i primi entusiasmi e presto de
lusa da una cooperazione molto meno proficua di quanto non sarebbe stato 
lecito aspettarsi, Venezia cominciò a sentirsi come emarginata da un pontefice 
cittadino. Col suo contegno infatti egli dava sempre maggior adito al sospetto 
che non intendeva più onorare l'impegno preso in conclave di volersi adope
rare per l'abolizione dello scisma. Era per questo impegno che era stato eletto. 
Nel libro si delinea efficacemente la personalità di Angelo Correr, assai con
traddittoria da quando era divenuto Gregorio XII, e molto spazio è riservato 
alle persone di fiducia che lo circondavano, da molti ritenute i veri responsa-
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