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Pest und dieser so ausgelösten Massenpanik, die eine ganze Reihe von zu
sätzlichen Todesopfern - hingerichteten untori und Lynchopfern - forder
te, gibt es eine nicht geringe, auch neuere Literatur. Den Verf. konnte es 
darum nicht um eine weitere Darstellung oder einen neuen Deutungsver
such gehen, sondern um die Sicherung des Verlaufs des wwfori-Prozesses, 
dessen Protokolle verloren sind. Ihre Einleitung beschränkt sich daher auf 
eine allerdings hervorragend dokumentierte Chronik der Ereignisse von 
1628 (erste Pestfälle in der Schweiz) bis 1633 (endgültige Wiederfreigabe 
des Handels in Mailand). Den Hauptteil des Buches (S. 183-557) nimmt 
der vollständige Text des Prozesses ein, der auf der besten Nachschrift aus 
der Braidense (Sign. Manz. Xu. A. 36) und dem Erstdruck von 1633 be
ruht; für textliche Abweichungen wurden streng philologisch die anderen 
vier vorhandenen Handschriften herangezogen. Ein Vorspann vor dem 
Text versucht dessen Geschichte von den Verhörprotokollen aus aufzuklä
ren und gibt eine im übrigen höchst notwendige Übersicht über den zeitli
chen Ablauf des Verfahrens und die Reihenfolge der Aussagen; auf lateini
sche Einschübe, ungewöhnliche Wortwahl, Varianten, Überschneidungen 
etc. wird hingewiesen. Die Verf. setzen damit - erstmals für Italien, aber 
gültig nicht nur für dieses Land - Standards für die normalerweise sehr 
verzwickte Edition von frühneuzeitlichen Kriminalprozessen im Volltext, 
für die allein schon sich die Lektüre lohnt. P. B. 

Venezia e la Terraferma. Economia e Società: Bergamo, terra di San 
Marco, Quaderni di studi, fonti e bibliografie 3, Bergamo (Comune di Ber
gamo: Assessorato alla Cultura) 1989,122 S. - Der Band vereinigt die Bei
träge zur dritten Runde eines von der Stadt Bergamo veranstalteten histo
rischen Vortragszyklus. In seinem Aufsatz über II sistema fiscale nello Stato 
di Terraferma, secoli XIV-XVII, zeigt Michael Knap ton die technische 
Leistungsfähigkeit des venezianischen Abgabensystems, aber auch dessen 
geringe Reformneigung im 18. Jh. und das vergleichsweise energische Pest
halten an Individualsteuern und einem kleinlichen System von Binnenzöl
len. Der Beitrag von Giuseppe Gullino zum Problema agricolo nelVultimo 
secolo della Repubblica Veneta sucht (in argumentativ nicht ganz überzeu
gender Weise) Distanz zu der einst von Marino Berengo gemachten Aussa
ge über das Verharren der venetischen Landwirtschaft im 18. Jh.: eine 
durch Kriege, Klimaveränderung und erhöhten Steuerdruck eintretende 
Verschlechterung der ruralen Lebensbedingungen sei erst nach dem Ende 
der Serenissima von 1797 anzusiedeln. Einen vom Untersuchungsgegen
stand her eher örtlichen Bezug haben die Beiträge von Paolo Ulvioni über 
den durch Hunger, Pest und Krieg in den Jahren 1629-1631 auch Bergamo 
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e il Bergamasco heimsuchenden „demographischen Kollaps" und der von 
Giovanni Si lini über La storia economica del territorio bergamasco. Der ge
lernte Mediziner Silini, laut eigener Aussage „Freizeithistoriker" ohne in-
terpretatorische Ambitionen, überrascht mit mehreren auf Lovere bzw. 
Bergamo bezogenen statistischen Serien über Getreide- und Viehpreise 
(1460-1660), über Heirats-, Geburts- und Sterbeverhalten sowie Agrar-
renditen (1660-1880). - Der Sammelband gewinnt noch deutlich an Ge
wicht durch den umfangreichsten und zugleich anspruchsvollsten Beitrag 
von Salvatore Ciriacono über Ueconomia regionale veneta in epoca moder
na. Der Autor geht aus von der Frage: Gab es im 16. Jh. einen regionalen 
Markt? Seine Antwort besteht nicht in einem „ja" oder „nein", sondern in 
einer problematisierenden Darstellung. Der einerseits von Venedig mit Er
folg unternommenen Anstrengung zur Herausbildung einer regionalen 
Staatlichkeit auf der Terraferma, dem Fluß von Kapital in Landwirtschaft 
und Landgewinnung und der teilweisen Ausrichtung der ruralen Produk
tion auf die „hauptstädtischen" Bedürfnisse standen andererseits die auto
nome Außenorientierung der Lagunenstadt, die kaum erfolgte Integration 
des binnenländischen Patriziats in die Staatsführung, die Fortdauer kom
munaler Traditionen auf der Terraferma und der teilweise spekulative 
Charakter der venezianischen Agrarinvestitionen entgegen. Entscheidend 
war, daß bereits in dieser Zeitspanne die auf der Achse Venedig-Mailand 
gelegenen Städte trotz der teilweise hinderlichen und verteuernden vene
zianischen Außenhandelsbestimmungen ihre eigenständige Rolle in Manu
fakturwesen und Bergbau behaupten und sogar ausbauen konnten. Damit 
verteidigten sie zugleich ihre zentrale Position im jeweiligen ländlichen 
Umfeld. Der Prozeß verdichtete sich im 17. Jh. und führte zu einer Ver
schiebung der demographischen Gleichgewichte, zu bedeutsamen Ansät
zen protoindustrieller Nutzung der Wasserläufe im Voralpengebiet, zu ei
nem Wettbewerbsvorteil auf europäischen Märkten der dort üblichen Pro
duktion von Massentextilien gegenüber venezianischen Luxusprodukten. 
Im 18. Jh. schließlich wurden die Kontrollmechanismen der Republik, die 
protektionistische Bewahrung der Technologien der Hauptstadt usw. 
durch neue Produktgenerationen und Märkte weitgehend sinnentleert. 
Wahrend die nun niedergehenden Verkehrsverbindungen den innerregio
nalen Austausch erschwerten, ging die Transformation der Landwirtschaft 
nur bruchstückhaft voran. Augenfälligstes Merkmal, so C, sei der urbane 
Polyzentrismus, der, wenn auch langfristig nicht ohne Dynamik, eine 
„Fragmentierung zwischen Haupt-Stadt und Städten, zwischen Stadt und 
Stadt" hervorgerufen habe. Dies habe schließlich „die Widerstandskraft" 
der Gesamtregion „im europäischen Kontext" geschwächt (S. 76). R. P. 


