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814 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

tistischen Ideals gesteckt habe. Winkler kritisiert zwar zurecht den von Clau
dio Magris kreierten Mitteleuropamythos, sucht diesen dann aber durch eine 
analoge, nicht minder konstruierte europäische Version zu ersetzen. So 
schreibt er, der Triester Stadtrat sei ein „kleines Europaparlament'" (301) 
gewesen, weil er zur einen Hälfte aus Italienern und zur anderen aus ur
sprünglich anderen Gegenden entstammenden assimilierten Italienern bestan
den habe. Da die politischen Repräsentanten selbst sich keineswegs als euro
päischen Mikrokosmos definierten, sollte man sie auch im nachhinein nicht 
zu einem solchen stilisieren. Winkler kapituliert insgesamt vor einer differen
zierteren Entschlüsselung nationaler Identitäten. Seine genealogischen Aus
führungen erklären weder, wie und warum Assimilation stattfand, noch ist sie 
von Bedeutung für tatsächliche nationale Affiliation. Insbesondere ist es ein 
offensichtlicher Fehlschluß - gerade in einer Grenzregion - Nachnamen als 
Indiz für Nationalität heranzuziehen. Weniger - eine Konzentration auf den 
eingangs skizzierten und fundiert ausgeleuchteten Bereich der Wahlfor
schung - wäre für den Gehalt dieser Studie sicherlich mehr gewesen. 

Sabine Rutar 

Primo Griguolo, Grammatici, notai e uomini di cultura nel Polesine 
tra XIV e XVI secolo. Ricerche d'archivio, Miscellanea di studi e memorie 34, 
Venezia (Deputazione di storia patria per le Venezie) 2001, IX, 149 S., Lit. 
25.000. - Welchen Stellenwert Bildung und Ausbildung in der Vergangenheit 
gehabt haben, kann man aus einer Untersuchung pädagogischer Schriften 
oder verwandter theoretischer Äußerungen zu erfahren suchen, doch infor
mativer ist zweifellos der Blick in die Praxis der Schulung und der Anwen
dung erlernten Wissens. Für den Zeitraum von zweieinhalb Jahrhunderten hat 
der Vf. in mühevoller und scharfsinniger Archivarbeit die verfügbaren Nach
richten aus einem relativ kleinen Gebiet zusammengestellt, dem Polesine di 
Rovigo, in dem außer dem Hauptort selbst noch das Städtchen Lendinara 
regelmäßig einen Schulmeister hatte, bezeugt in beiden allerdings erst seit 
der zweiten Hälfte des 14. Jh. Man erfährt nichts über die Art und Weise des 
Unterrichts, wohl aber eine Menge über die Lebensgewohnheiten der Unter
richtenden. Sie pflegten relativ häufig zu wechseln - wohl motiviert durch 
die Suche nach einer Anstellung an einem prestigeträchtigeren Ort, aber mög
licherweise auch einfach durch Wanderlust. Bekannte Humanisten wie Gio
vanni di Conversino aus Ravenna oder Ognibene Scola gaben in Rovigo nur 
kurze Gastspiele, ebenso der aus Portugal stammende Dichter Hermico 
Caiado, der in dieser Stadt vorübergehend zwischen zwei Aufenthalten in Fer
rara tätig war (1499-1500), oder der Einheimische Ludovico Maria Ricchieri, 
genannt Celio Rodigino, der dort von 1491 bis 1499 unterrichtete, dann wieder 
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1503-1504, um nach einer wahren Rundreise durch Vicenza, Ferrara, Padua, 
Reggio Emilia und Mailand 1523 in die Heimat zurückzukehren. Andere dage
gen scheinen auf einen Wechsel nicht erpicht gewesen zu sein, etwa Giacomo 
Bazolano, der durch mehr als 50 Jahre hindurch in Lendinara bezeugt ist 
(1430-1481), für die meiste Zeit auch direkt als Lehrender. Der Vf. vermag 
überaus zahlreiche Daten zu den Biographien der Gebildeten im Polesine zu
sammenzutragen. Dabei stellt sich heraus, wie sehr gerade die Lehrer als pro
minente Persönlichkeiten in der Gesellschaft ihrer jeweiligen Stadt verankert 
waren, dokumentiert etwa durch ihre Funktionen als Richter oder als Prozeß
vertreter. Die Mehrzahl der verfügbaren Informationen stammt aus den erhal
tenen Notarsregistern, die sich wieder einmal als Fundorte erster Güte für 
das tägliche Leben in weit zurückliegenden Zeiten erweisen. So ist es nur 
konsequent, daß in einem einleitenden Kapitel auch die Rolle der Notare als 
Hauptpersonen des kulturellen Lebens eine gebührende Würdigung erfahrt. 
Notare bildeten im späteren Mittelalter zweifellos den kopfstärksten der 
schreibenden Berufe; also mußte jegliche Schulausbildung, sollte sie nicht zu 
brotloser Kunst führen, ihren Bedürfnissen Rechnung tragen. Viele der Schul
meister werden selbst als approbierte Notare erkennbar, wenn es auch die 
Regel gewesen zu sein scheint, daß sie nicht beide Berufe gleichzeitig aus
geübt haben. Daß die lokale Schulausbildung nicht bei der grammatica, dem 
Lateinunterricht, stehenbleiben mußte, daß Rechtskenntnisse vielerorts ge
lehrt wurden und ihre Vermittlung keineswegs auf die Universitäten be
schränkt war - dafür findet sich ein neuer Beleg in der beiläufigen Notiz, der 
Paduaner Francesco Porcellini habe 1479 in Rovigo iura civilia gelesen, da
bei im übrigen auch kraft seiner Pfalzgrafenwürde einen kaiserlichen und 
päpstlichen Notar approbiert (S. 105). Eine Liste der Doktoren in oder aus 
Rovigo sowie Lendinara, endlich eine Sammlung von 22 Urkunden und ande
ren Texten zur Bildungs- und Schulgeschichte schließen den materialreichen 
Band ab. D. G. 

Daniele Ferrar i , La città fortificata. Mantova nelle mappe ottocente
sche del Kriegsarchiv di Vienna, Il giardino delle Esperidi 10, Modena (il Bu
lino) 2000, XXV, 277 S., ISBN 88-86251-36-X, € 72. - Jeder Besucher Mantuas 
ist fasziniert von der einmaligen topographischen Lage der Stadt als Halbinsel 
inmitten von drei Seen (lago superiore, lago di mezzo, lago inferiore), welche 
das Flußsystem des Mincio ausbildet und die Stadt über Jahrhunderte natürli
chen Schutz verliehen hat (bis ins 18. Jh. existierte im Süden noch ein vierter 
See [lago di Paiolo], der während der Frühneuzeit allmählich versumpfte bzw. 
verlandete). Für die Verteidigung der Stadt waren jedoch auch künstliche for-
tifikatorische Maßnahmen nötig, die mit höchster Raffinesse während der 
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