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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
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können von den kirchlichen, kulturellen, gesellschaftlichen, verfassungs
mäßigen und wirtschaftlichen Voraussetzungen und Entwicklungen in 
Venedig. Der Autor ist der Vielzahl solcher Zusammenhänge und Inter
dependenzen gerecht geworden, indem er durch eine entsprechende Vielfalt 
von Fragestellungen sein Quellenmaterial aufgeschlüsselt und sein Thema 
eingekreist hat.

Pullan bietet einleitend einen knappgefaßten Überblick über die 
wirtschaftliche, demographische, konstitutionelle und politische Situation 
des Stadtstaates Venedig während der frühen Neuzeit. Die Arbeit selbst ist 
in drei Problemkreise unterteilt, aus deren konzentrischer Untersuchung 
sich die Strukturen und die Funktionen der Gesamtheit der sozialen Ein
richtungen ergeben. Ein erster Teil beschäftigt sich mit den „Scuole grandi“, 
die aus der kirchlich gebändigten Flagellantenbewegung des 13. Jahrhunderts 
hervorgegangen waren und in denen sich Vertreter der verschiedensten 
Berufe zusammenschlossen, um durch Gebet, Buße und gute Werke das 
eigene und der verstorbenen Mitbrüder Seelenheil zu sichern. Doch trat seit 
dem Ende des 15. Jahrhunderts eine deutliche Funktionsverlagerung ein, 
als die - nicht als kirchliche Institutionen geltenden und daher in Venedig 
zur Anlage ihrer aus Mitgliedsbeiträgen und Legaten stammenden, wachsen
den Geldmittel in Immobilienwerten berechtigten - „Scuole grandi“ zu einer 
steigenden Bedeutung für den Fiskus und für die Wirtschaft Venedigs ge
langten; parallel dazu war es unter den Mitgliedern der „Scuole“ zu einer 
Scheidung gekommen in unterstützungsbedürftige „Empfänger“, die ihre 
Würdigkeit durch strenge Erfüllung der religiösen Pflichten nachzuweisen 
hatten, und in wohlhabende „Geber“, denen die Bepräsentations- und 
Administrationsaufgaben zufielen. Demzufolge entwickelten sich die sechs 
„Scuole grandi“, denen als Mitglieder zeitweise ein Zehntel der erwachsenen 
Männer und damit indirekt etwa ein Viertel der Gesamtbevölkerung Vene
digs angehörte, zu einem Mixtum aus Seelenbruderschaften und Assekuranz
vereinigungen unter der Führung bürgerlicher Laien und unter staatlicher 
Kontrolle. Ihre Gesamtausgaben verteilten sich in etwa folgendermaßen: 
die Hälfte für die Armenpflege (davon wiederum ein Drittel für Mitgiften 
zugunsten unbescholtener Mädchen, der Rest für Almosen, Arzt- und Ho
spitalkosten, Auslösung von Schuldgefangenen), ein Viertel für die mit 
barockem Prunk ausgestalteten Zeremonien und Prozessionen, der Rest 
für Zahlungen an den Seelsorgeklerus bzw. für Rekrutierung und Unterhalt 
von Galeerenbesatzungen der venezianischen Flotte - handgreiflichster Aus
druck der Mitwirkung der „Scuole“ an der Bewältigung staatlicher Auf
gaben. - Der zweite Teil der Arbeit untersucht die Entwicklung und die 
Funktionen einer Reihe karitativer Initiativen, die zunächst von religiösen
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Gemeinschaften, die sich in besonderer Weise dem Geist des Evangeliums 
und den vortridentinischen Impulsen der „Nachfolge Christi“ verpflichtet 
fühlten, vorangetrieben wurden; im Gefolge der zahlreichen Krisen, wie sie 
einerseits durch Phasen der Überbevölkerung und der damit verbundenen 
Massenarbeitslosigkeit, andererseits durch Seuchen, Naturkatastrophen und 
Kriegsereignisse hervorgerufen wurden, und unter dem Einfluß der katholi
schen Reform des 16. Jahrhunderts zu festeren Organisationsformen findend, 
wurden sie schließlich zu religiös-humanitären Institutionen, die sich der 
Unterschichten und der ,,Outsider“-Gruppen annahmen. Ihre Aktivität er
streckte sich auf die Gründung und auf den Unterhalt von Hospitälern zur 
Versorgung der Alten, Arbeitsunfähigen, Kranken und Obdachlosen, auf die 
Mädchenfürsorge und die Betreuung von Strafgefangenen, auf Maßnahmen 
der Arbeitsbeschaffung, besonders aber auch auf die Jugenderziehung, auf 
die religiöse Unterweisung und die Seelsorge der Armen. Diesen Initiativen 
entsprachen gleichlaufende Bemühungen im kommunal-administrativen 
und im legislativen Bereich, im Interesse der öffentlichen Ordnung und zur 
Verbrechensvorbeugung gegen den Straßenbettel, die Prostitution und die 
Landstreicherei einzuschreiten und die soziale Integration der Mittellosen 
zu fördern, so daß die Maßnahmen von kirchlicher und staatlicher Seite 
einander ergänzten. - Der Schlußteil ist dem Problem der Geldleihe und der 
Bargeldbeschaffung gewidmet, deren Reglementierung im wirtschaftlichen 
Interesse sowohl des einzelnen Mittellosen oder Besitzbürgers wie des Ge
meinwesens lag. Die Hürden des kirchlichen Zinsverbots einerseits, des Zins
wuchers von seiten der Geldverleiher andererseits konnten umgangen werden 
durch die Errichtung von „Monti di Pieta“, die Geld zu einem niedrigen, 
allein die Selbstkosten deckenden Zinssatz an unterstützungswürdige Arme 
ausliehen; als Einrichtungen christlicher Nächstenliebe geltend, wurden sie 
seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts vom Franziskanerorden pro
pagiert und von den Bischöfen in Mittel- und Norditalien unterstützt, 
während sie im deutschen Raum nahezu unbekannt blieben. Während solche 
„Monti di Pieta“ sich unter kommunaler Aufsicht - wodurch Mißbräuche 
und statutenwidrige Gewinnspekulationen nicht verhindert werden konnten 
- in den Städten der venezianischen „terra ferma“ gegen die Konkurrenz 
jüdischer und christlicher Pfandleiher durchsetzten, blieben sie aus Venedig 
selbst ausgeschlossen; denn hier wurden jüdische Geldverleiher, Kaufleute 
und Bankiers vor allem aus fiskalisch-wirtschaftspolitischen Opportunitäts
gründen toleriert: mit ihrer Rolle und ihrem Schicksal, das im Lauf des 
16. Jahrhunderts abwechselnd von protektionistischen und diskriminato- 
rischen Maßnahmen bestimmt wurde, beschäftigt sich aie Untersuchung 
eingehend.
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Die hervorragende Arbeit, in der die Detailanalyse durch zahlreiche 
statistische Aufstellungen illustriert und der Gang der Untersuchung immer 
wieder in interpretierenden Abschnitten zusammengefaßt wird, weist die 
entscheidende Bedeutung nach, die das zwar unsystematische, in der Praxis 
aber durchaus effiziente Ineinandergreifen von religiösen Impulsen und 
staatlichen Interessen, von individueller Karitas, kirchlicher Initiative und 
staatlicher Organisation und Kontrolle für das vielberufene Phänomen der 
Stabilität des venezianischen Staatswesens gehabt hat. Der Frage nach 
spezifisch katholischen Formen der Sozialfürsorge hat Pullan am Beispiel 
Venedigs besondere Beachtung geschenkt, wobei er die sozialtheoretisch
kulturgeschichtlichen Hypothesen und Folgerungen von Troeltsch, Max 
Weber und Emminghaus, aber auch von jüngeren englischen Historikern 
wie Jordan und Bremner in seine Reflexionen einbezogen hat. Diese Frage 
wäre endgültig wohl nur zu klären, wenn man auf komparativem Weg und 
mit ähnlicher Gründlichkeit auch die Verhältnisse in protestantischen 
Staaten (und zwar sowohl lutheranischen wie kalvinistischen Bekenntnisses) 
empirisch untersuchte. Feststehen dürfte immerhin, daß die Maßnahmen 
und Einrichtungen der Armenpflege in allen europäischen Staaten, unab
hängig von der jeweiligen Konfessionszugehörigkeit, auf die gleichen, grund
legenden vorreformatorisch-christlichen Impulse zurückgingen. Deutlich ist 
zwar, daß im katholischen Bereich individuelle Karitas sehr oft geübt wurde 
aus der Sorge ums eigene Seelenheil und zur Rettung der Seele des Mit
menschen; aber solche charakteristisch katholischen Motive führten am 
Ende zum gleichen Resultat wie die im protestantischen Bereich vorherr
schenden, stärker staatlich organisierten Fürsorge-Initiativen, hinter denen 
die Sorge um die kollektive Moral und das Gemeinwohl stand: denn in 
beiden Fällen mußte der konkrete Endeffekt - soweit er erreicht wurde - in 
einer Stabilisierung der öffentlichen Ordnung in Gesellschaft und Staat be
stehen; durch Maßnahmen der Fürsorge und der Sozialpolitik sollte und 
konnte der latente Konflikt zwischen „Arm“ und „Reich“ unter Kontrolle 
gehalten werden, um einen offenen Ausbruch dieser sozialen Spannungen 
und damit eine Gefährdung der bestehenden politischen Ordnung zu ver
hindern. G. L.

Augusto Simonini, Autocefalia ed esarcato in Italia, Ravenna 
(Edizioni A. Longo) 1969. 242 S. - In diesem etwas langatmigen Buch wird 
die Geschichte des Exarchats von Ravenna mit besonderer Berücksichtigung 
der Kirchengeschichte abgehandelt. Das letzte Kapitel gibt einen Ausblick 
auf die kirchenpolitischen Verhältnisse Ravennas unter den Karolingern. 
S. interessiert sich besonders für die Konflikte, die sich aus den Spannungen


