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920 NACHRICHTEN

Giovanni Rebor a, Materia prima e costi di trasformazione nel prome- 
moria di un lanaiolo veneto della fine del Quattrocento, Rivista storica 
italiana 83 (1971) S. 144-163. - Drei Blätter eines manuale di tintura aus der 
Biblioteca Comunale von Como, persönliche Notizen eines lanaiolo über 
Rohstoffe und Fertigungskosten: Qualität und Ergiebigkeit von englischer, 
spanischer, friaulischer, nordafrikanischer Wolle (1000 libr. spanischer Wolle 
di S. Matteo ergeben 11-12, die gleiche Menge englischer Wolle 13-14 panni), 
jeweils notwendiger Aufwand an öl zum Einfetten und Seife zum Reinigen 
der Wolle, durchschnittliches Gewicht eines Schafvließes (ca. 600 gr., falls 
hier die Umrechnung stimmt) usw. Kostenvoranschläge am Beispiel von 3 
verschiedenen Geweben mit jeweils 20 Posten bzw. Arbeitsgängen ergeben 
einen interessanten Vergleich zu der von Melis errechneten Kostenbildung 
bei der Tuchfabrikation Francesco Datinis (bei Datini hatte die Aufbe
reitung des Rohmaterials den höchsten, das Weben den niedrigsten Kosten
anteil; hier ist umgekehrt das Weben das Teuerste) - sofern man ein tos
kanisches Großunternehmen um 1400 mit einem kleinen lanaiolo des Veneto 
um 1470 überhaupt vergleichen kann. A. E.

Brian Pullan, Rieh and Poor in Renaissance Venice. The Social 
Institutions of a Catholic State, to 1620. Oxford (Blackwell) bzw. Cam
bridge/Mass. (Harvard University Press) 1971. X, 689 S., 16 Abb., 6 Karten. 
- Die Ergiebigkeit und Geschlossenheit des Quellenangebots in den veneziani
schen Archiven ist in den letzten Jahren erneut durch eine ganze Reihe von 
Publikationen bewiesen worden, die unter den verschiedensten Aspekten die 
Geschichte Venedigs untersucht haben. Unter ihnen ragt die vorhegende 
Veröffentlichung hervor durch ihre weitgespannte Thematik, durch ihre 
methodologische Souveränität und durch die differenzierte Auswertung 
umfangreicher Quellenmaterialien, so daß sie auch sehr hohe Ansprüche 
noch übertrifft. Zentrales Objekt der Untersuchung bilden sowohl die Maß
nahmen staatlicher Armenpflege in Venedig und in den Städten der vene
zianischen „terra ferma“ vom Spätmittelalter bis zum Anfang des 17. Jahr
hunderts wie auch verschiedene soziale Einrichtungen von privater, kirch
licher und kommunaler Seite, deren Wirksamkeit vielfach nicht auf den 
Bereich von Karitas und Fürsorge beschränkt blieb, sondern ebenso auf 
dem religiösen, wirtschaftlichen und finanzpolitischen Gebiet zur Geltung 
kam. Die hier begegnenden, in sich schon vielschichtigen Probleme werden 
noch einmal kompliziert durch die Unterschiedlichkeit der hinter den je
weiligen humanitären Initiativen und sozialpolitischen Maßnahmen wirken
den religiösen und ethischen Impulse oder sozioökonomischen Interessen 
und Notwendigkeiten, die ja wiederum nicht losgelöst betrachtet werden


