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718 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Beitrags findet sich auch im Sammelband II ponte visconteo a Valeggio sul 
Mincio, s. S. 702 f.). Als eine Art Exkurs veröffentlicht V. zusammen mit 
M. L, P. die Berichte der venezianischen Heerführer über die Flucht ihrer 
Truppen aus Valeggio im Jahre 1630 während des Mantuaner Erbfolgekrieges 
und versieht sie mit ausführlichen Erläuterungen (Valeggio sul Mincio: una 
macchia nell'onore militare della Serenissima, S. 425-491). Auch V.s Be
schreibung der ersten Zeit der Besetzung Veronas und des Territoriums durch 
Napoleon (1796 - 97) hängt mit diesem Themenkreis zusammen, denn seine 
Truppen waren über die Brücke bei Valeggio gekommen (Tra le Alpi e l'Adige, 
S. 95 -162). Zwei weitere Beiträge V.s handeln von der ambivalenten Haltung 
Venedigs gegenüber Europa im 18. Jh. (zwischen Protektionismus beim Wa
renaustausch, bedingt durch den wirtschaftlichen Abstieg, und der Sympathie 
der Reformer für viele Neuerungen in anderen Ländern) und den Auseinan
dersetzungen innerhalb der Zünfte Venedigs in den Jahren vor dem Ende der 
Republik (L'Europa nel pensiero dei riformatori veneziani, S. 163 -183; Ten
sioni sociali nelle corporazioni di Venezia a fine Settecento, S. 185 - 220). Aus
kunft über den Handel am Ende des 17. und im 18. Jh. gibt S. N., der auf der 
Grundlage reichen Archivmaterials die wirtschaftlichen Aktivitäten der aus 
Griechenland stammenden Familie Perulli vorstellt (Ultime vele veneziane 
verso Ponente, S. 221 - 271). Schließlich beschreibt V eingehend die Rolle Ver
onas im Staat der Habsburger (Verona capitale austriaca, S. 275 - 422). D. G. 

Giovanni Silvano, La „Republica de' viniziani". Ricerche sul repubbli
canesimo veneziano in Età moderna, Il pensiero politico, Biblioteca 18, Fi
renze (Leo S. Olschki) 1993, 178 S., ISBN 88-222-4033-2, Lit. 43.000. - In Vene
dig hat es seit dem späteren Mittelalter neben den enormen historiographi-
schen Leistungen, die noch keineswegs zufriedenstellend gesichtet sind, 
schon relativ früh auch Zeugnisse intensiver politischer Reflektion gegeben, 
naheliegenderweise mit Betonung des eigenen Staates; Lauro Querini vollen
dete sein Werk De re publica bereits 1449 - 50. Die vorliegende Untersuchung 
konzentriert sich auf vier Denker des 16. Jh.: Donato Giannotti, Gasparo Con
tarmi, Francesco Sansovino, Paolo Paruta. Wichtigstes Anliegen war ihnen 
die Bewahrung republikanischer Werte, in bewußter Wendung gegen die von 
MachiaveUi entwickelte Staatslehre. Jene Werte sahen sie nun nicht nur im 
alten Rom verwirklicht, sondern auch in ihrer eigenen Gegenwart, und zwar 
im Staatswesen Venedigs, das man als die ideale Kombination der drei von 
Aristoteles formulierten Typen verstanden hat, mit dem Dogen als dem mon
archischen, dem Senat als dem oligarchischen und dem Großen Rat als dem 
demokratischen Element. Dabei konnte augenscheinlich problemlos außer 
acht bleiben, daß an dieser „Demokratie" lediglich ein winziger Prozentsatz 
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der Bevölkerung teilhatte, nämlich allein der Adel der Stadt Venedig. Auch 
eine andere Schwierigkeit wurde bewältigt: die Tatsache, daß die politische 
Praxis keineswegs dem Bild der perfekten Republik entsprach, wohlgeordnet 
im Inneren und friedliebend nach außen. Diese Diskrepanz hat erst von der 
modernen Forschung herausgearbeitet werden müssen, denn etwa seit der 
Mitte des 15. Jh. setzte man den famosen Mythos Venedigs konsequent gegen 
die alltägliche Realität. Dieser bedeutete jedoch nicht nur eine Verschönerung 
der nicht so ganz idealen Wirklichkeit, sondern er konnte auch als Zielvorstel
lung für versuchte Reformen dienen, etwa bei der „Erneuerung" durch den 
Dogen Andrea Gritti nach der den Staat erschütternden Niederlage gegen die 
Liga von Cambrai. Durch die Untersuchung des politischen Denkens verhilft 
die Studie zum besseren Verständnis der Regierungspraxis Venedigs in jener 
Zeit und bietet darüber hinaus einen Beitrag zur Diskussion über die Entste
hung des „modernen" Staates, D. G. 

Andrea Zannini, Burocrazia e burocrati a Venezia in Età moderna: i 
cittadini originari (sec. XVI-XVIII), Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 
Memorie, Classe di scienze morali, lettere ed arti 47, Venezia (Istituto veneto) 
1993, 329 S. mit Tabellen und Graphiken, ISBN 88-86166-02-8, Ut 35.000. -
Die wesentlichste Frage, die sich dem Beobachter der Geschichte der Repu
blik Venedig seit je aufgedrängt hat, sucht nach einer Erklärung für die über
aus lange Existenz eines im Grunde fragüen Gebildes: Wodurch hat die Herr
schaft des Adels einer einzigen Stadt, also einer relativ winzigen Gruppe, über 
einen ausgedehnten Staat so lange gedauert; wie hat diese herrschende 
Schicht durch ein halbes Jahrtausend hindurch die Macht in der Hand behal
ten können, ohne sie durch inneren Aufruhr zu verlieren oder durch Dekadenz 
und Inkompetenz einfach zu verspielen? Das vorliegende Buch gibt einige 
wichtige Antworten zu zwei Aspekten, dem Verhältnis zu den übrigen Einwoh
nern und dem Funktionieren von Regierung und Verwaltung trotz deren Be
herrschung durch die adeligen Dilettanten. Beide Bereiche sind eng miteinan
der verknüpft, denn seit dem 15. Jh. bildet sich direkt unter dem Adel eine 
eigene Schicht „eingesessener" Bürger heraus, die sich nicht nur im Laufe der 
Zeit dank gesetzgeberischen Maßnahmen zu einem offiziell anerkannten und 
gegenüber den verbleibenden Popolari bevorrechtigten Stand verfestigt, son
dern die auch die wichtigsten Positionen im Staat besetzt, soweit sie nicht 
den Adeligen selbst vorbehalten sind, und dadurch zu dessen tragendem Ge
rüst (S. 13: „armatura portante1*) wird. So wie es für den Adel Venedigs seit 
Beginn des 14. Jh. eine präzise rechtliche Definition gab, wurde auch genau 
geregelt, wer Bürgerrecht besaß; das lohnte sich vor allem wegen der Teil
nahme an den Handelsprivilegien. In der einschlägigen Gesetzgebung wird 


