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Roberto Berveglieri, Inventori stranieri a Venezia (1474-1788). Im
portazione di tecnologia e circolazione di tecnici, artigiani, inventori. Reperto
rio, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Memorie, Classe di scienze mo
rali, lettere ed arti 58, Venezia (Istituto veneto) 1995, 323 S. mit 21 Abb. und 
6 Tabellen, ISBN 88-86166-20-6, Iit. 38.000. - Bereits 1474 erließ der venezia
nische Senat ein Gesetz, das jedes nuovo et ingegnoso artificio für zehn Jahre 
im gesamten Gebiet der Republik gegen Nachahmer schützte und Übertreter 
mit empfindlicher Geldstrafe bedrohte (lesbar facsimiliert auf S. 19): ein ein
drucksvoll frühes Beispiel für die Förderung technischer und wirtschaftlicher 
Innovation von Staats wegen. Wie die Praxis zeigt, hatte man damals und 
später nicht nur echte Erfindungen im Auge, sondern auf diese Weise konnten 
auch solche Bauverfahren und Produktionsmethoden privilegiert werden, die 
einfach nur neu eingeführt wurden. Der Vf. hat in den Archivalien, die aus 
dieser Staatstätigkeit erwachsen sind, für den angegebenen Zeitraum insge
samt 1904 solcher Patente aufgefunden (ohne die Druckereiprivilegien). Eine 
Tabelle zeigt in Zahlen die Verteilung über die Sachgebiete (S. 38). Die mannig
fachen Sparten der Textilproduktion stehen zusammengenommen an der 
Spitze, gefolgt von Mühlen der verschiedensten Art, und fast gleichauf damit 
liegen Kanalbau, Melioration und Landwirtschaft, wenn man die Pumpen da-
zurechnet. Im vorliegenden Band werden im Vorgriff auf die Publikation des 
gesamten Materials diejenigen 200 Patente ausführlich beschrieben, mit de
nen „Ausländer" begünstigt wurden, womit der Vf. die Personen von außer
halb der Apennin-Halbinsel meint (während für die Zeitgenossen die Schei
dungslinie selbstverständlich zwischen den Untertanen des eigenen Staates 
und sonstigen Menschen verlief); auch alle Juden werden zu dieser Kategorie 
gezählt. Deutsche und Niederländer haben sich vor allem bei der Verbesse
rung der Mühlentechnik und der Trockenlegung sumpfiger Flächen hervorge
tan, aber schon 1583 gibt es daneben den von Erzherzog Ferdinand empfohle
nen Johannes Albrecht Baron von Sprinzenstein, dessen leistungsfähigere Ka
none offenbar hochwillkommen war (S. 71 - 73; der vom Vf. angegebene Nach
name „Libero" dürfte ein Mißverständnis sein: im Senatsbeschluß wird „libero 
barone" stehen). Die vorgelegte Auswahl ist vor allem aufschlußreich für die 
Frage, wie schnell und durch welche Träger sich technische Neuerungen im 
Europa der frühen Moderne ausgebreitet haben. D. G. 

Maria Pia Pedani Fabris, „Veneta auctoritate notarius". Storia del 
notariato veneziano (1514-1797), Studi storici sul notariato italiano 10, Mi
lano (Giufirè) 1996, XX, 221 S., 12 Taf., ISBN 88-14-06014-2, Ut. 40.000. - Er
schienen ist ein weiterer Beitrag zur Erforschung des italienischen Notariats, 
so wichtig für zahlreiche Aspekte des öffentlichen wie des privaten Lebens in 
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der Vergangenheit, diesmal gewidmet einer besondern Spielart dieses Berufs
zweiges: der venezianischen Ausprägung, die manchen Unterschied zu den 
Gebräuchen andernorts bietet. Diese Arbeit wird daher bei den vielen, die an 
der Thematik interessiert sind, gewiß besondere Beachtung finden, und das 
verdient sie auch, denn die Vf. hat ihre Darstellung direkt aus dem einschlägi
gen Archivmaterial geschöpft und mit allen wünschbaren Einzelheiten ausge
führt. Als zeitliche Grenzen setzt sie einerseits die Errichtung des Kollegiums 
der Notare in Venedig (im Rahmen einer allgemeinen Behördenumstrukturie
rung), andererseits das Ende der Republik, bietet aber einige ergänzende Aus
blicke sowohl auf die Entwicklung in den langen Jahrhunderten des Mittelal
ters als auch auf die Zeiten napoleonischer und österreichischer Herrschaft 
in der Lagunenstadt. Eigenartigerweise waren noch im späteren Mittelalter 
die venezianischen Notare häufig zugleich Priester und meist auch Pfarrer, 
und zwar wohl sogar in ihrer Mehrzahl. Mit den neuen Bestimmungen von 
1514 wurde nun sichergestellt, daß keine weiteren Geistlichen Aufnahme in 
den Berufsstand fanden, ebenso wie man die von kaiserlichen Pfalzgrafen 
ernannten Notare ausschloß; nur die eigens zum venezianischen Notar geprüf
ten Bewerber wurden hinfort zugelassen, in der Regel nach einer vieyährigen 
praktischen Lehrzeit. Dies wie die Zugehörigkeit zum Stande der cittadini 
originari Venedigs, einer rechtlich genau abgegrenzten Schicht zwischen dem 
regierenden Adel und der übrigen Bevölkerung (darüber unterrichtet das 
Buch von Andrea Zannini, vgl. QFIAB 76, S. 719 f.), verband auch in der frühen 
Neuzeit die freiberuflichen Notare mit ihren Kollegen im Staatsdienst, den 
Schreibern und Sekretären der verschiedenen Ämter bis hinauf zu den beiden 
cancellieri inferiori und zum cancellier grande, wobei die drei Letztgenann
ten teils allein, teils zusammen mit einem Gremium gewählter Adeliger (Con
servatori ed esecutori delle leggi) die Aufsichtspflicht über alle Angehörigen 
des schreibenden Gewerbes innehatten - doch scheint sich bereits im 16. Jh. 
eine faktische Trennung der beiden Tätigkeitsbereiche durchgesetzt und zu 
deutlich unterscheidbaren Karrieren geführt zu haben. Nur für die freiberufli
chen Notare wurde denn auch das Kollegium eingerichtet, gestaltet nach dem 
Vorbüde der venezianischen Handwerkszünfte und beschränkt auf jeweüs 66 
notai ordinari. Aufschlußreich für die soziale Stellung sind die Mitteilungen 
über die tatsächliche Berufsausübung und insbesondere den Zusammen
schluß zweier oder mehrerer Notare zu Sozietäten. Die Vf. beschreibt ferner 
die verschiedenen Ttypen von Urkunden, welche aus ihrer Produktion hervor
gingen (etwa schon dann mit abweichendem Formular, wenn sie auctoritate 
imperii und nicht Veneta auctoritate ausgestellt wurden). Staatliche Regle
mentierung zielte immer wieder auf die ordnungsgemäße Aufbewahrung der 
notariellen Aufzeichnungen, sowohl der Imbreviaturen als auch der Register 

QFIAB 77 (1997) 



VENEDIG 693 

mit den ungekürzten Texten. Besondere Vorkehrungen galten stets den Mate
rialien der ausscheidenden Notare, sei es durch die Aufgabe des Berufs oder 
den Tod, aber auch für den Fall längerer Abwesenheit. Dabei wurde es im 
Laufe der Zeit immer dringlicher, neben der bloßen Aufbewahrung die Be
stände durch alphabetische Register oder sogar durch konservatorische Maß
nahmen, wie die Abschrift der auf Papier festgehaltenen Imbreviaturen in 
Pergamentbände, wenigstens rudimentär zu erschließen. Besonders notwen
dig war das für die im Laufe der Zeit zu Hunderttausenden zusammengekom
menen Testamente, deren uneingeschränkte Verfügbarkeit für die Erben -
auch noch nach Generationen - und für die Empfänger von „immerwähren
den" Legaten von Staats wegen zu garantieren war. Diese Informationen baut 
die Vf. zu einer regelrechten Archivgeschichte der einschlägigen Fonds aus. 
Zugleich liefert sie Beiträge zur Sozialgeschichte, und zwar nicht nur für die 
Mitglieder des untersuchten Berufsstandes, sondern auch für das Funktionie
ren der gesamten Gesellschaft dank den Produkten von dessen Angehörigen: 
„atti notarili, che garantivano la tranquillità sociale" (186). Ein Abdruck der 
wesentlichen Gesetze, die zuerst vom Großen Rat, später nur vom Senat zur 
Regelung des Notarwesens zwischen den Jahren 1485 und 1632 erlassen wor
den sind, sowie eine Liste der Prioren des Notariatskollegiums runden die 
ausgiebige Darstellung ab. - Im Vorwort berichtet Mario Amelotti, Vorsit
zender der herausgebenden Commissione per gli studi storici sul notariato, 
daß der vorliegende Band eigentlich ein zweiter hätte werden sollen, als Fort
setzung zur Behandlung der Geschichte des Venezianer Notariats im Mittelal
ter. Schon dem oberflächlichen Kenner bleibt nicht verborgen, um welch ver
zwicktes und deshalb höchst interessantes Thema es sich dabei handelt, so 
daß man nur zu sehr wünscht, der Plan eines solchen ersten Bandes möge 
tatsächlich in nicht allzu weiter Ferne realisiert werden - schon deshalb, weil 
mit ihm die Darstellung im vorliegenden Buch ein ganz anderes historisches 
Fundament erhalten würde. D. G. 

Elena Bonora, Ricerche su Francesco Sansovino imprenditore librario 
e letterato, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Memorie, Classe di 
scienze morali, lettere ed arti 52, Venezia (Istituto veneto) 1994, 241S. mit 
1 111., ISBN 88-86166-12-5, Ut. 32.000. - Francesco Sansovino (1521-1583) war 
gewiß einer der schreibfreudigsten Autoren jenes an begeisterten Literaten 
so reichen 16. Jh., und zur besseren Verbreitung seiner Produkte war es in 
höchstem Grade nützlich, daß er sich auch gleich selbst als Verleger betätigte. 
Die Untersuchung mehrerer Aspekte seines Schaffens als Autor und seiner 
unternehmerischen Tätigkeit erlaubt der Vf. neue Ausblicke auf die Kultur 
des Humanismus. Francescos Vater Iacopo, der berühmte Bildhauer und Ar-
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