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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 
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hat. Dabei betrachtet er - mit umsichtiger Verwertung des erhaltenen Archiv
materials - die Tätigkeit von drei zentralen Behörden: der Avogadori di Co-
mun, die u. a. inkriminierte Urteile und Maßnahmen der mit der lokalen Ver
waltung betrauten venezianischen Rektoren zu prüfen hatten, der Auditori 
novi und novissimi, bei denen Appellationen in Zivilsachen einzulegen waren, 
und des Rates der Zehn, der allmählich in die Rolle des obersten Entschei
dungsorgans der Republik hineinwuchs und insbesondere alle Vergehen gegen 
den Staat zu behandeln hatte. Die Regierenden Venedigs folgten nicht der sich 
in jener Zeit ausbreitenden Tendenz, einen straff organisierten, zentralisti-
schen Staat zu schaffen, vielmehr haben sie immer ihre Absicht betont, den 
einzelnen Territorien ihre Eigenständigkeit zu belassen, sie gewissermaßen 
nur unter das Dach der als mild und generös, vor allem aber als gerecht und 
frei stilisierten Republik zu nehmen. In der Praxis ist von dieser Zurückhal
tung jedoch nicht allzuviel geblieben. Zum Beispiel war den großen Städten 
bei der Unterwerfung regelmäßig zugestanden worden, daß das lokale Recht 
ihrer Statuten unverändert Gültigkeit behalten sollte. Das wurde jedoch da
durch ausgehöhlt, daß de facto eine zentrale Appellationsinstanz für Rechts
vereinheitlichung im gesamten Staatsgebiet sorgte, während vorher die Beru
fungen in Zivilklagen durch ein consüium sapientis, also durch die Rechts
auffassung eines juristischen Spezialisten entschieden worden waren, strikt 
gebunden an das lokale geschriebene Recht. Die Untertanen haben schon 
früh begonnen, sich dieser Gleichschaltungstendenz zu erwehren. Mit welcher 
Geschicklichkeit die Herrschenden solchen Widerständen entgegengetreten 
sind (ohne die Beherrschten ernsthaft gegen sich aufzubringen und damit den 
Zusammenhalt des gesamten Staates aufs Spiel zu setzen), dafür bietet die 
Darstellung ein detailreiches Anschauungsmaterial. D. G. 

Salvatore Ciriacono, Acque e agricoltura. Venezia, l'Olanda e la boni
fica europea in Età moderna, Studi e ricerche storiche 188, Milano (FrancoAn-
geli) 1994, 322 S. mit Karten, Graphiken und Tabellen, ISBN 88-204-8624-5, Lit 
45.000. - Eine vergleichende Studie zu einem für die Wirtschaft wie für die 
Gesellschaft der Vergangenheit gleichermaßen bedeutsamen Thema: dem Vf. 
ist eine begrüßenswerte Arbeit gelungen. Aufbauend auf seine älteren Ab
handlungen über die in Venedig zahlreich entstandenen theoretischen Schrif
ten zum Wasserbau aus dem 15.-18. Jh., deren Inhalt wieder ein zentrales 
Kapitel des neuen Buches bildet, hat er nun das Untersuchungsfeld sachlich 
und vor allem geographisch ausgeweitet. Zunächst bleibt er bei Venedig. Er 
verfolgt die tatsächlich unternommenen Anstrengungen, durch Bewässerung 
die landwirtschaftliche Anbaufläche auf dem italienischen Festland der Repu
blik bedeutend auszuweiten. Dieses Ziel führte in der Mitte des 16. Jh. zur 


