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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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chitekt aus Florenz, hatte 1527 den Sacco di Roma erlitten, anschließend das 
Weite gesucht und eine neue Heimstatt in Venedig gefunden, von wo er seinen 
Sohn zum Studium der Jurisprudenz nach Padua schickte, sobald dieser in 
das Mindestalter von 15 Jahren gelangt war. Aber die Materie schmeckte dem 
jungen Manne nicht, vielmehr widmete er sich mehr der Philosophie und den 
literarischen Kontakten, besonders in der 1540 gegründeten Paduaner Acca
demia degli Infiammati. Er wird auch die Sprache seiner juristischen Texte 
nicht gemocht haben, wie überhaupt eine grundsätzliche Abneigung gegen 
das Latein dadurch zum Ausdruck zu kommen scheint, daß er selbst sich für 
seine eigenen Arbeiten stets an das Volgare gehalten hat. Die veröffentlichte 
Produktion, deren Entstehung die Vf. umsichtig erläutert, macht schon durch 
ihre Fülle Eindruck: von einer Rhetorik des gerade 2%jährigen, von den Erör
terungen der Funktionen des Advokaten (1554) und des „Sekretärs" (1564) 
bis zu dem 1581 erschienenen Spätwerk Venetia città nobilissima et singolare, 
einer imposanten Fortentwicklung des traditionellen Städtelobs durch die 
Kombination von Stadtgeschichte und Reiseführer. - Auf eine Kleinigkeit 
sollte hier warnend hingewiesen werden. S. ließ sich doch noch im römischen 
Recht promovieren, trotz seinem sichtlichen Desinteresse an der Jurispru
denz, und zwar 1543 in Bologna. Nun steht im Register des dortigen Juristen
kollegs zu lesen, daß alle Prüfer seine Leistungen im Rigorosum positiv beur
teilten (nemine penitus discrepante). Diese Wendung ist jedoch in den Dok
tordiplomen und den Prüfungsprotokollen der Zeit des Humanismus so deut
lich als bloße Formel verwendet worden, daß dahinter ebenso ein glänzendes 
Examen stecken kann wie ein gerade noch vermiedener Durchfall; jedenfalls 
darf man aus dieser Angabe allein keinesfalls den Schluß ziehen, „che la prova 
fu brillantemente superata" (S. 42 f.). D. G. 

Archivio storico del Comune di Lendinara. Inventario, a cura di Pier 
Luigi Bagatin, Elisabetta Maletta, Ludovica Mutterle, tBruno Rigo
bello, Archivi non statali della Regione del Veneto, Inventari 4, Venezia 
(Giunta regionale del Veneto) 1996, XIII, 250 S. - Die Materialien des alten 
Kommunalarchivs von Lendinara sind 1809 einem Volksaufstand wegen der 
Erhöhung der Verbrauchssteuern zum Opfer gefallen. Dementsprechend ist 
im jetzt vorgelegten Inventar nichts für Mittelalter oder frühe Neuzeit zu fin
den, mit Ausnahme der Erwähnung von 40 Pergamenturkunden aus dem 13. 
bis 17. Jh., die 1992 bei einer Umräumaktion noch zufällig aufgetaucht sind. 
Sie seien „tutti di natura privata", wird in der Einleitung versichert, leider 
ohne sonstige Angaben über den Inhalt. Das eigentliche Archiv umfaßt heute 
immerhin 3963 Bündel und Register, die zum überwiegenden Teü bei der städ
tischen Bibliothek aufbewahrt werden. Der Band setzt in erfreulich zügiger 
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