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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-
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nen („un Ubero andamento del mercato", S. 116). Jedenfalls gibt es im gesam
melten Material nicht nur zahlreiche Hinweise auf Unterricht in Privathäu
sern, sondern in überraschender Menge auch Nennungen eines rector schola-
rum. Diese Bezeichnung begegnet bei Männern vielfältiger Herkunft - tätig 
außer den Geistlichen, den Notaren im Staatsdienst und anderen, den Ärzten 
und Buchhändlern, die sich gewissermaßen nebenberuflich ebenfalls der Ele-
mentarausbüdung annahmen. Schon im 14. Jh. muß das Netz von Schulen in 
der Stadt so dicht gewesen sein, daß der Gedanke an ziemliche Konkurrenz 
gar nicht fern liegt; dies mag der Grund dafür sein, daß die bekanntesten 
Pädagogen der Zeit nie lange in Venedig geblieben sind. Am Ende des Mittelal
ters gab es vor allem die Schule von Rialto, privat, und diejenige von S. Marco, 
staatlich organisiert in enger Verbindung mit der Dogenkanzlei. - Wer sich 
für die Geschichte der Bildung interessiert, wird dank O.s kommentierender 
Behandlung des Themas die alte Quellensammlung mit vermehrtem Gewinn 
in die Hand nehmen. Aber dem Leser wird auch neue Aufklärung über wesent
liche Elemente der venezianischen Politik geboten: „un delicato equilibrio tra 
uguale e diverso" (S. 131), verglichen mit den anderswo anzutreffenden Ver
hältnissen. D. G. 

Alfredo Viggiano, Governanti e governati. Legittimità del potere ed 
esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto della prima Età moderna, 
Studi veneti 3, Treviso (Fondazione Benetton/Edizioni Canova) 1993, XII, 364 
S., ISBN 88-86177-09-7, Ut. 38.000. - Soviel auch in der letzten Zeit über die 
Stadt Venedig und über die Zentralbehörden der Republik geschrieben wor
den ist: längst noch nicht befriedigend erforscht ist das komplizierte Spiel der 
wechselseitigen Beziehungen zwischen der sogenannten Dominante und den 
seit dem 15. Jh. von ihr regierten Territorien des italienischen Festlandes. 
Diese - besonders Padua, Verena, Brescia, das Friaul - waren immerhin ehe
mals selbständige Staaten gewesen mit jeweils einer eigenen selbstbewußten 
Führungsschicht, deren Einstellung für das Funktionieren der Verwaltung in 
dem während weniger Jahrzehnte zusammengekommenen Flächenstaat von 
erheblicher Bedeutung gewesen sein muß, besonders wenn man bedenkt, daß 
die venezianische Herrschaftstradition vorher nur über die Erfahrungen aus 
den überseeischen Besitzungen des Stato da mar verfügte, mit anderen gesell
schaftlichen Voraussetzungen und einer völlig anderen Rechtskultur, Dieser 
Lücke nimmt sich der Vf. an. Das sogar in den Untertitel gestellte Thema der 
Legitimierung von Venedigs Herrschaft über die Besitzungen, das ja bereits 
mehrfach behandelt worden ist, dient ihm lediglich als Ausgangspunkt für die 
nun wirklich originelle Untersuchung der Formen, in denen sich vom 15. Jh. 
bis zum Beginn des 16. die Ausübung dieser Herrschaft tatsächlich vollzogen 


