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von Seiten des italienischen Staates erfahren. Die Autoren sprechen mit 
Blick auf Rom von einer „disastrosa incomprensione dei problemi triestini" 
(S. 112, vgl auch S. 21, 93). Der Anschluß Triests und seines Hinterlandes 
an den italienischen Einheitsstaat hat schrittweise die kosmopolitische, auf 
ständiger Identitätssuche befindliche und von der Präsenz vieler unter
schiedlicher Realitäten geprägte Stadt ihres einzigartigen Charakters ent
kleidet. Die „nationale Obsession" des Paschismus (S. 101) und das katastro
phale, die jüdische Minderheit fast vernichtende Zwischenspiel der national
sozialistischen Herrschaft 1943-45, dem der Verlust des istrischen Hinter
landes folgte, hat viele der noch bestehenden Bindungen und Strukturen 
zerstört. Auf der Suche nach ihren vielen Vergangenheiten hat die Stadt 
nach 1945 „Mitteleuropa" wiederentdeckt. Auch dieser Begriff ging seit dem 
Zweiten Weltkrieg in den italienischen Sprachgebrauch ein. Er zielt auf den 
weiten kulturellen und politischen Lebensraum der Habsburger Monarchie. 
Die Krise des Nationalgedankens und des demokratischen Systems in Ita
lien hat die habsburgische Vergangenheit in einer Weise aufgewertet, wie 
dies noch vor wenigen Jahrzehnten kaum zu erwarten war. Die beiden Auto
ren, als Zeithistoriker bzw. als Literaturwissenschaftler excellente Kenner 
des „mitteleuropäischen" Geländes, gehen in ihrem behutsam und differen
ziert argumentierenden Essay den realhistorischen Veränderungen und ih
ren literarischen Widerspiegelungen nach. Namen wie Svevo, Saba, Joyce, 
Slataper, Stuparich und Michelstaedter machen die Stadt nach Auffassung 
von Magris zu einer „capitale della letteratura mondiale" (S. 35). Die Renais
sance „Mitteleuropas" im italienischen Denken zählt zu den interessantesten 
Entwicklungen im deutsch-italienischen kulturellen Gespräch der letzten 
Jahrzehnte. Davon legt der vorliegende Band ein eindrucksvolles Zeugnis 
ab. J. P. 

Gerhard Rösch, Venedig und das Reich. Handels- und verkehrspoli
tische Beziehungen in der deutschen Kaiserzeit, Bibliothek des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom 53, Tübingen (Niemeyer) 1982, X, 233 S., 
Tab., 1 Kt., DM 68. - Im Ausgleich zu einer auf den Levantehandel be
schränkten Sicht untersucht der Verf. die Frühgeschichte der großen See
handelsmetropole mit dem Blick auf die wirtschaftlichen Beziehungen zum 
Gebiet des deutschen Reichs, dabei insbesondere auf Oberitalien. Mit trag
fähiger Quellenbasis und immer auf der Höhe des Forschungsstandes, ge
lingt es ihm, die gerade für diese Zeit (950-1250) und diesen Raum nicht 
eben überreiche und zudem heterogene Überlieferung zu einem plastischen 
Bild früher venezianischer Handels- und Verkehrspolitik zusammenzufas
sen. Von den durch die sog. Kaiserpakta für das Reich und in Einzelverträ-
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gen für die oberitalienischen Kommunen festgeschriebenen (handelspoliti
schen Beziehungen über die Beschreibung der geographischen Gegebenhei
ten des engeren Raumes (Adriahäfen, Flußmündungen zwischen Istrien und 
Po, Alpenübergänge) dieser venezianischen Handelsinteressen sowie der als 
Vorbedingung für einen blühenden Handelsverkehr notwendigen institutio
nellen Voraussetzungen (Fremdengerichte, Handelsrecht, Zollsystem, Auf
sichtsbehörden) werden zunächst die allgemeinen Rahmenbedingungen auf
gezeigt. Der eigentliche Schwerpunkt des Buches liegt bei der Beschreibung 
der Art der Handelsbeziehungen, für die in Bezug auf das deutsche Reichs
gebiet nur spärliche Nachrichten vorliegen, die aber für das Flußsystem der 
Poebene, wo Venedig ein weitgehendes Handelsmonopol durchzusetzen ver
sucht, im Spiegel der mit den einzelnen Kommunen geschlossenen Verträge 
sowie daneben auch für die Adriahäfen (Marken) und die Toskana um so 
detaillierter nachgezeichnet werden. Neben seiner klassischen Mittlerfunk
tion im Warenverkehr zwischen Oberitalien (und darüber hinaus) und der 
Levante wächst dem Rialto demnach mehr und mehr auch die wichtige Rolle 
als Umschlagplatz und Verteiler von Lebensmitteln (insbesondere Getreide 
aus Griechenland, den Marken und Sizilien) für ein weites italienisches Hin
terland zu, das seitdem zur Sicherung der Nahrungsmittelzufuhr auf Impor
te aus Italien bzw. Übersee angewiesen bleibt. Diese Schlüsselstellung im 
Lebensmittelhandel, bei dem auch andere Massengüter wie öl, Wein, Käse, 
Feigen wichtig werden, versucht Venedig zum Aufbau von Monopolen zu 
nutzen, so wie dies mit der Salzproduktion der Lagune seit der Mitte des 13. 
Jh.s gelingt. Exkurse zur Überlieferung des Paktums Ottos IL, zur Entste
hung des ,Liber Plegorium' und zu Löhnen und Kapital am Rialto 1220-1230 
sowie ein Dokumentenanhang ergänzen die zahlreiche Aspekte der Frühzeit 
venezianischer Wirtschaftsgeschichte berührende Darstellung. Für deren 
angemessene Gewichtung wäre allerdings wenigstens ein Seitenblick auf die 
Gesamtheit der venezianischen Handelsbeziehungen, vor allem aber auf die 
ähnlich gerichteten Bemühungen der Konkurrentinnen Genua und Pisa 
dienlich gewesen, die ausdrücklich ausgeklammert bleiben. E. V. 

I ceti dirigenti in Toscana nell'età precomunale. Comitato di studi sulla 
storia dei ceti dirigenti in Toscana. Atti del 1° convegno: Firenze, 2 dicembre 
1978, Pisa (Pacini) 1981, X, 292 S., Lit. 28.000. - Auf Initiative des als 
Historiker sehr aktiven avv. Fabrizio Barbolani di Montauto haben sich die 
Associazione toscana della nobiltà italiana, die Deputazione di storia patria 
per la Toscana mit ihrem Präsidenten E. Sestan, die Sovrintendenza archivi
stica per la Toscana, geleitet von Frau F. Morandini, und die toskanischen 
Universitäten Florenz, Pisa, Siena zusammengetan, um eine Kongreßreihe 


