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Marco, in deren Händen die Verwaltung des Vermögens der Kirche und die 
Sorge um ihre bauliche Unterhaltung lagen. Liliana Billanovich, wohlver
traut mit der Person und der Amtsführung des Paduaner Bischofs Gregorio 
Barbarigo (s. S. 7081), stellt zusammen, was sich aus der Korrespondenz über 
seine Einstellung zu den Angehörigen seiner Familie ergibt. Giovanni Scara-
bello skizziert den nach langen Bemühungen gescheiterten Versuch, im Rah
men der bei den öffentlichen Einrichtungen als notwendig empfundenen Re
formen seit der Mitte des 18. Jh. auch in Venedig eine Herberge für Arme 
einzurichten. In denselben zeitlichen Zusammenhang gehört die Einführung 
protoindustrieller Produktionsformen durch Iacopo Linussio und Niccolò 
Tron, die Giuseppe Gull ino vorstellt. Die Verlegung des Sitzes der Patriar
chen aus der abseits gelegenen Kathedrale S. Pietro di Castello in die Markus-
Kirche (1807) verlangte auch Veränderungen im Innern zur Anpassung an die 
veränderten liturgischen Anforderungen; Francesca Cavazzana Romanelli 
beschreibt die Auseinandersetzungen, die sich um diese Neuerungen rankten. 
Die letzten drei Beiträge spannen den Bogen bis in unser Jahrhundert: Mauri
zio Reberschak behandelt die ersten Bürgermeister Venedigs der Nach
kriegszeit und ihre Programme (1945 - 51), Antonio Niero die Ernennung des 
Patriarchen Giovanni Urbani, des Nachfolgers von Angelo Roncalli, nachdem 
dieser Johannes XXIII. geworden war, und Gabriele De Rosa die politische 
Beratung der US-Regierung durch den Christdemokraten Luigi Sturzo, der die 
letzten sechs Jahre seines Exils (seit 1940) in den Vereinigten Staaten ver
brachte. Der Geehrte wird an diesem bunten Blütenstrauß zu seinem hohen 
Geburtstag Gefallen gefunden haben. D. G. 

Il Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto. Nei luoghi al centro del sistema 
economico veneziano (secoli XIII-XIV), edizione e studio di Alessandra 
Princivalli, con un saggio introduttivo di Gherardo Ortalli, Le fonti 2, Mi
lano (Editrice La Storia) 1993, LXXVII, 126 S., ISBN 88-86156-04-9, Ut. 
38.000. - So wie sich die, politische Macht des venezianischen Staates bei 
S. Marco mit dem Dogenpalast und der Basilika selbst konzentrierte, war 
Rialto ein Synonym für Handel und wirtschaftliches Leben. Seit dem 11. Jh. 
wurden dort - in einer damals anscheinend noch wenig besiedelten Zone -
Verkaufsflächen unter freiem Himmel planvoll ausgeweitet und Ladenzeilen 
angelegt; ein erheblicher Teil der von hoher See oder vom Lande durch die 
Lagune herbeigeschafften Waren wurde direkt dort ausgeladen, wodurch das 
Gebiet um die Rialto-Brücke (bes. im Norden) zum unbestrittenen Zentrum 
des Groß- und Kleinhandels werden konnte: eindrucksvoll dokumentiert 
durch die Karte von Lidia Fersuoch mit dem Nachweis der genauen Lage 
von 63 Gebäuden, Marktflächen und sonstigen Örtlichkeiten (S. LXXII « 
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LXXVII). Die Verwaltung und Verpachtung des beträchtlichen städtischen Im
mobilienbesitzes und die Aufsicht über das Funktionieren des Marktes nach 
den staatlich verordneten Regeln hatte, wie Princivalli ausführlich beschreibt 
(S. XXVII - XLIII), von der Mitte des 13. Jh. bis 1371 eine eigene Behörde inne, 
die drei Ufficiali sopra Rialto (später zum Aufgabenbereich der Provededori 
del sai gehörig). Wie alle adeligen Inhaber der zahlreichen Wahlämter Vene
digs brauchten sie für ihre Tätigkeit genaue Instruktionen, zusammengefaßt 
in ihrem Capitolare. Der jetzt edierte Text ist in einer Pergamenthandschrift 
überliefert. Von einem Schreiber stammen die ersten 140 Kapitel mit Anwei
sungen bis zum Jahre 1348, drei weitere haben insgesamt 40 Nachträge bis 
1356 hinzugefügt. Dies wird von den Hg. einleuchtend dargelegt. Sie heben 
dagegen nicht hervor, daß die ersten 47 Kapitel einen ursprünglichen Kern 
bilden, offenkundig das Ergebnis einer systematischen Kompüation. Diese 
ausnahmslos kurzen Regeln sind alle in der 1. Person formuliert; und schon 
c. 48 bietet einen Beschluß des Großen Rates, der sich ausdrücklich als Zusatz 
zu erkennen gibt (Za parte in lo Gran Conseio che se azonzesse in lo Capito
lar de quelli li quali xe sovra lo Riolto). P. hat für die Mehrzahl der 180 Kapitel 
nützlicherweise die Parallelstellen in den Protokollen des Großen Rates, des 
Senats und des Rates der Zehn nachgewiesen (S. LXVII - LXXI). Daraus er
sieht man, daß bereits c. 49 von 1277 stammt, und in der Tat wird das auch 
das Jahr der ersten Textkompüation sein: Genau dieses Datum nämlich hat 
eine andere Hand an den Anfang gesetzt; allerdings findet das nur der gründli
che Leser, denn P. hat die Zahl nicht etwa an der gebotenen Stelle auf S. 18 
wiedergegeben, sondern sie in den Variantenapparat verbannt, und der folgt 
zum Ärger des Benutzers erst nach dem Ende des gesamten Textes auf 
S. 96. - Ungewöhnlich ist die Verwendung des Volgare, denn bis zum Ende 
des Mittelalters war Latein die vorherrschende Sprache in den offiziellen Auf
zeichnungen. So haben die hier aufgenommenen Beschlüsse der verschiede
nen Gremien für den konkreten Gebrauch übersetzt werden müssen, wahr
scheinlich erst vor der Abschrift von 1348 - 49 und nicht schon im 13. Jh. Als 
Motiv vermuten die Hg., daß für die Welt des Handels in besonderem Maße 
auf Verständlichkeit der Normen auch für einfache Leute geachtet werden 
mußte. Herausgekommen ist eine manchmal nur mühsam zu verstehende 
Sprache, in der auch offensichtliche Übersetzungsfehler begegnen (Beispiele 
auf S. XLVIIf.). Deshalb wird dem Benutzer, der nicht phüologisch geschult 
ist, die von P. dem Text gegenübergestellte Übertragung in modernes Italie
nisch willkommen sein, und ihr ausführliches Wörterverzeichnis ist auch für 
künftige Arbeiten über das Venezianer Idiom nützlich. Capitolari aus Venedig 
sind bis zum Anfang unseres Jahrhunderts in gar nicht geringer Menge veröf
fentlicht worden, danach nur noch ausnahmsweise (zuletzt 1984 durch Gior-
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getta Bonfiglio Dosio). So ist es besonders erfreulich, daß die Hrsgg. nach 
langer Unterbrechung jene Tradition wieder aufgenommen haben, und man 
wünscht sich bald weitere Ergebnisse - etwa die Edition des in derselben 
Handschrift überlieferten Capitolare degli Ufficiali super sale maris. D. G. 

Gherardo Ortalli, Scuole, maestri e istruzione di base tra Medioevo e 
Rinascimento. Il caso veneziano; Enrico Bertanza, Giuseppe Dalla Santa, 
Maestri, scuole e scolari in Venezia fino al 1500, a cura di Gherardo Ortalli, 
Cultura popolare veneta, n. s. 3,1-2, [Vicenza] (Neri Pozza Editore) 1993, X, 
151 S. und [15], XXIV, 419 S., ISBN 88-7305430-7 und -439-0, Ut. 22,000 und 
38.000. - Das als zweiter Teilband im Neudruck wieder vorgelegte Buch ist 
ursprünglich 1907 als ein 1. Band unter dem Obertitel Documenti per la storia 
della cultura in Venezia von der Deputazione di storia patria per le Venezie 
veröffentlicht worden: eine stupende Materialsammlung, enthaltend gewiß 
über 1000 Auszüge aus Archivalien, in der Mehrzahl aus den schier uner
schöpflichen Fonds der Testamente im Staatsarchiv Venedig. Eine Einleitung 
auf wenigen kargen Seiten und ein Namensregister haben beim Zurechtfinden 
in dieser Fundgrube für die Bildungsgeschichte immer mehr schlecht als recht 
weitergeholfen (jetzt ist durch den Indice delle cose notevoli von Alessio 
Dalla Pietà die Erschließung verbessert). Eine erste Auswertung des rei
chen Materials hat sich nun Ortalli vorgenommen. Es ist ihm gelungen, den 
„Fall Venedig" kenntnisreich in den Rahmen der Geschichte des Elementarun
terrichts während des 13.-16. Jh. zu stellen. Die lokalen Verhaltnisse - immer 
etwas verschieden von denen in anderen Städten, wie ja in der Lagunenstadt 
üblich - gewinnen durch den Vergleich, da auf diese Weise die Eigenheiten 
erst wirklich zu Tage treten und da sich so auch manche Lücke in der Überlie
ferung plausibel füllen läßt. Entgegen dem allgemeinen Trend, der seit dem 
13. Jh. Schulen aus der kirchlichen Bindung löste und zu einer weltlichen und 
oft sogar öffentlichen Angelegenheit machte, und sogar trotz der in Venedig 
stets beobachtbaren Tendenz, die obrigkeitliche Aufsicht in immer größere 
Bereiche des gesellschaftlichen Lebens hinein zu erstrecken, ist dort Schule 
bis weit in das 15. Jh. eine reine Privatsache geblieben; erst anschließend 
macht sich staatliche Förderung bemerkbar, und zwar ebenso in Venedig 
selbst wie vorher schon im Dukat und in den übrigen Städten des Herrschafts
gebietes. Die lange bewiesene Zurückhaltung kann nicht einfach auf Desinte
resse zurückgehen, ist doch zu offenkundig, daß für die weitgespannten Han
delsverbindungen der Venezianer im späteren Mittelalter Rechnen, Lesen und 
Schreiben unerläßliche Voraussetzungen waren. Dahinter vermutet der Vf. 
vielmehr als Motiv, man habe nicht in eine Angelegenheit eingreifen wollen, 
in der Angebot und Nachfrage zur Zufriedenheit funktioniert zu haben schei-


