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teiligung der Scuole an den großen Prozessionen der Staatsfeiertage zu 
sorgen. Bei den Werken der Mildtätigkeit läßt sich der Übergang von Al
mosen an einzelne Mitglieder zur organisierten Armenspeisung, zur Ein
richtung kleiner Spitäler, ja zur Anlage von Aussteuerfonds für bedürftige 
Mädchen verfolgen, bis mit dem Ende des 15. Jh. Bautätigkeit und Kunst-
förderung das karitative Engagement zu überlagern begannen. W. gibt 
nicht an, daß ein großer Teil des von ihm benutzten Materials seit mehr als 
zwei Jahrzehnten in Regestenform zugänglich ist, und zwar in einem Auf
satz (Atti dell'Istituto veneto 126, 1967-1968), dessen Titel er immerhin 
nennt (S. 20 Anm. 11). Völlig entgangen scheint ihm zu sein, daß dessen 
Autorin, Lia Sbriziolo, auch eine beachtliche Auswertung davon veröf
fentlicht hat: Per la storia delle confraternite veneziane: dalle deliberazioni 
miste (1310-1476) del Consiglio dei Dieci. Le scuole dei battuti, in: Miscel
lanea Gilles Gerard Meersseman 2, Italia sacra 16, Padova 1970, S. 715-
763. D. G. 

Ricerche venete, anno 1°, n. 1 ([Dezember] 1989): Venezia tardome-
dioevale. Istituzioni e società nella storiografia angloamericana, Venezia 
(Canal Libri), 191S., IH., Lit. 15.000. - Die neue Zeitschrift widmet sich 
der Geschichte nicht nur der Stadt Venedig, sondern auch der Gebiete, die 
einstmals zum Staat gehört haben, von den lombardischen Territorien der 
Terraferma im Westen bis zu den Besitzungen in der Romania der griechi
schen Inselwelt. Ihre Redaktion ist am Centro veneto per le ricerche stori
che bei St. Giorgio Maggiore angesiedelt. Sie besteht aus Massimo Gemin, 
Giorgio Gianighian, Michael Knapton, Gian Maria Varanini sowie Renzo 
Salvadori als Sekretär. Ihr steht ein vielköpfiger, international zusammen
gesetzter Beirat zur Seite. Zum Thema des ersten Heftes gibt M. Knap
ton in der Einleitung eine Übersicht über den Forschungsstand. Dem er
klärten Ziel, historischen Ergebnissen ein möglichst breites Publikum zu 
verschaffen, dient die Veröffentlichung italienischer Fassungen von vier 
ursprünglich englischsprachigen Beiträgen: des vieldiskutierten Aufsatzes 
von Frederic Lane über die von ihm so genannte Erweiterung des Großen 
Rates, die verfassungsrechtlichen Veränderungen von 1297 und den folgen
den Jahren (1971), der anregenden Arbeit von Stanley Chojnacky über 
das Hineinwachsen der jungen Adeligen in die politische Welt ihrer Väter 
(1986) und je eines Kapitels aus den Büchern von Richard Mackenney, 
Tradesmen and traders, sowie von Dennis Romano, Patricians and popo
lani (beide 1987), über die Zünfte in der Politik bzw. über Familienstruktur 
und Heiratsbeziehungen. Den Abschluß bildet eine Untersuchung von 
Wladimiro Dorigo, Toponomastica urbana nella formazione della città 
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medioevale (von 1985, S. 169-191). Da dieser ursprünglich in einer für 
deutsche Interessenten so gut wie unzugänglichen Zeitschrift lokalen Zu
schnitts erschienen war, ist der Wiederabdruck zu begrüßen. Der Autor 
greift das von ihm in seinem umfangreichen Werk „Venezia origini" (1983) 
behandelte Thema nochmals auf; er charakterisiert die städtische Ent
wicklung von der verstreuten Besiedlung bis zur Ausbildung eines zusam
menhängenden Stadtgebiets im hohen Mittelalter (mit Plätzen und offen
bar nicht gerade kleinen Gärten), der civitas Venetiarum oder der corpus 
Rivoalti. Nur flüchtige Ausblicke gelten der Architektur der großen Fami
lienwohnsitze, deren Reste - am meisten ist natürlich aus dem späteren 
Mittelalter erhalten - leider immer noch der systematischen Untersu
chung und der Verknüpfung mit den erhaltengn Informationen über Fami
lienvermögen harren. D. G. 

Giulio Sapell i , Trieste italiana: Mito e destino economico, Saggi di 
storia, Milano (Franco Angeli) 1990, 343 S., ISBN 88-204-3847-X, 
Lit. 38.000. - Nach einem Rückblick auf die Herausbildung der italieni
schen Eliten unter österreichischer Herrschaft, gewollte Negation und 
doch Verhaftetsein in einer Mixtur von italienischen, österreichischen, sla
wischen und jüdischen Traditionen, beschreibt der Autor die Entstehung 
des nationalistischen Mythos vom „wirtschaftlichen Auftrag" Triests nach 
dem 1. Weltkrieg, der an der Unmöglichkeit der italienischen Vorherr
schaft über den Balkan, am Anschluß Österreichs an Deutschland, am 
Niedergang eines Hafens ohne Hinterland, an einer Schiffbauindustrie in 
der Krise, am faschistischen Verrat an der jüdisch-nationalistischen Füh
rungsschicht der Stadt scheitern sollte. Die von Nazideutschland geförder
te Judenverfolgung summierte sich zum bereits eingeleiteten Niedergang 
der großen Familien. Nach dem zweiten Weltkrieg, der ungewissen Zeit der 
Okkupation und der Rückkehr zu Italien lebt Triest in der Verwirrung der 
historischen Vektoren, die einerseits auf den weiteren Niedergang des Ha
fens und der Industrie weisen, andererseits auf die Bestätigimg seiner füh
renden Rolle im Versicherungswesen und die Teilhabe an dem sich seit den 
sechziger Jahren steigernden Wohlstand in der norditalienischen Provinz. 
Der optimistische Mythos vom destino economico ist blasser geworden, da
neben leben ethnische Partikularismen und kaiserlich-königliche Deka
denzstimmungen wieder auf. Doch, schreibt Sapelli über seine eigene An
näherung, „je mehr ich die Rolle des von seiner Lektüre beeinflußten flüch
tigen Besuchers ablegte und in die des Sozialwissenschaftlers schlüpfte, 
desto weniger verblieb von jener Faszination, ganz als sei sie von den Böen 
der Bora zerstreut worden" (S. 11). Die Mythen sind - so unterstreicht der 


