
 

 
 
 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 
Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 76 
 

1996 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 
kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



716 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

hat. Dabei betrachtet er - mit umsichtiger Verwertung des erhaltenen Archiv
materials - die Tätigkeit von drei zentralen Behörden: der Avogadori di Co-
mun, die u. a. inkriminierte Urteile und Maßnahmen der mit der lokalen Ver
waltung betrauten venezianischen Rektoren zu prüfen hatten, der Auditori 
novi und novissimi, bei denen Appellationen in Zivilsachen einzulegen waren, 
und des Rates der Zehn, der allmählich in die Rolle des obersten Entschei
dungsorgans der Republik hineinwuchs und insbesondere alle Vergehen gegen 
den Staat zu behandeln hatte. Die Regierenden Venedigs folgten nicht der sich 
in jener Zeit ausbreitenden Tendenz, einen straff organisierten, zentralisti-
schen Staat zu schaffen, vielmehr haben sie immer ihre Absicht betont, den 
einzelnen Territorien ihre Eigenständigkeit zu belassen, sie gewissermaßen 
nur unter das Dach der als mild und generös, vor allem aber als gerecht und 
frei stilisierten Republik zu nehmen. In der Praxis ist von dieser Zurückhal
tung jedoch nicht allzuviel geblieben. Zum Beispiel war den großen Städten 
bei der Unterwerfung regelmäßig zugestanden worden, daß das lokale Recht 
ihrer Statuten unverändert Gültigkeit behalten sollte. Das wurde jedoch da
durch ausgehöhlt, daß de facto eine zentrale Appellationsinstanz für Rechts
vereinheitlichung im gesamten Staatsgebiet sorgte, während vorher die Beru
fungen in Zivilklagen durch ein consüium sapientis, also durch die Rechts
auffassung eines juristischen Spezialisten entschieden worden waren, strikt 
gebunden an das lokale geschriebene Recht. Die Untertanen haben schon 
früh begonnen, sich dieser Gleichschaltungstendenz zu erwehren. Mit welcher 
Geschicklichkeit die Herrschenden solchen Widerständen entgegengetreten 
sind (ohne die Beherrschten ernsthaft gegen sich aufzubringen und damit den 
Zusammenhalt des gesamten Staates aufs Spiel zu setzen), dafür bietet die 
Darstellung ein detailreiches Anschauungsmaterial. D. G. 

Salvatore Ciriacono, Acque e agricoltura. Venezia, l'Olanda e la boni
fica europea in Età moderna, Studi e ricerche storiche 188, Milano (FrancoAn-
geli) 1994, 322 S. mit Karten, Graphiken und Tabellen, ISBN 88-204-8624-5, Lit 
45.000. - Eine vergleichende Studie zu einem für die Wirtschaft wie für die 
Gesellschaft der Vergangenheit gleichermaßen bedeutsamen Thema: dem Vf. 
ist eine begrüßenswerte Arbeit gelungen. Aufbauend auf seine älteren Ab
handlungen über die in Venedig zahlreich entstandenen theoretischen Schrif
ten zum Wasserbau aus dem 15.-18. Jh., deren Inhalt wieder ein zentrales 
Kapitel des neuen Buches bildet, hat er nun das Untersuchungsfeld sachlich 
und vor allem geographisch ausgeweitet. Zunächst bleibt er bei Venedig. Er 
verfolgt die tatsächlich unternommenen Anstrengungen, durch Bewässerung 
die landwirtschaftliche Anbaufläche auf dem italienischen Festland der Repu
blik bedeutend auszuweiten. Dieses Ziel führte in der Mitte des 16. Jh. zur 
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Einrichtung einer eigenen staatlichen Behörde, der Provveditori sopra i beni 
inculti, denen 1574 sogar noch eine zweite, die Provveditori sopre i beni co
munali, zur Seite gestellt wurden. Eine ausgiebige Gesetzgebung (seit 1519) 
sollte die als notwendig erkannten Maßnahmen sicherstellen, hat dies freilich 
keineswegs mit der erforderlichen Konsequenz zu bewirken vermocht, schon 
weil sich die Anordnungen stets nur eingeschränkt durchsetzen ließen, aber 
auch wegen der grundsätzüchen Konkurrenz zu den Arbeiten, die - unter der 
Aufsicht noch einer anderen Behörde - der Trockenlegung sumpfigen Landes 
dienten und dem nie aufhörenden Kampf gegen das Versanden der Lagune, 
wofür immer wieder die Regulierung ihrer Zuflüsse notwendig wurde. Die 
wirtschaftliche Krise des 17. Jh. beeinflußte auch dort die Investitionen in die 
Landwirtschaft, doch läßt sich schon in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts 
ein erneuter Aufschwung feststellen. - Wie in der Stadt Venedig und in der 
Lagune gehört in den Niederlanden die Auseinandersetzung mit dem Wasser 
zu den elementaren Faktoren der materiellen Existenz. So bietet sich der Ver
gleich der Verhältnisse in den beiden Gebieten an: Entwicklung der Technik, 
in der die Norditaliener ihre im Mittelalter führende Rolle nach und nach an 
die Holländer verloren, Kapitaleinsatz, Eingreifen des Staates, gesellschaftli
che Strukturen und Organisationsformen, die für die Ausführung hydrotechni
scher Maßnahmen großen Stils wohl immer die wesentlichste Voraussetzung 
bilden. Ein Überblick über die Bemühungen um die Bodenmelioration in Eng
land, Frankreich und den deutschen Staaten während des 16.-18. Jh. rundet 
das Büd ab und verleiht dem Buch eine europäische Dimension. D. G. 

Maria Luisa Parolini, Sergio Noto, Francesco Vecchiato, Venezia 
e l'Europa. Soldati, mercanti e riformatori, a cura di E V, Verona (Libreria 
universitaria editrice) 1994, XV, 541 S., Lit. 80.000. - Neues und bereits Be
kanntes, die Früchte der Arbeit in einer Vielzahl von Archiven und Bibliothe
ken, dabei mehr Eigenes als Fremdes hat der Hg. zu einem inhaltsreichen 
Band vereint. Die erste Abhandlung beschreibt den Fluß Mincio zwischen 
Peschiera am Garda-See und den Seen rund um Mantua als eine Grenze, die 
immer wieder in kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen mächtigen 
Koalitionen eine herausgehobene Rolle gespielt hat: Nach der rasanten Aus
dehnung der Republik Venedig auf dem italienischen Festland überschritt das 
Venezianer Heer sie 1426 im Bündnis mit Florenz und eröffnete damit die 
lange Periode der Mailänder Kriege, und zuletzt rückten 1859 die vereinigten 
sardinisch-französischen Truppen nach Osten vor und bewirkten das Ende 
der Herrschaft Österreichs über die Lombardei. In den Mittelpunkt seiner Dar
stellung stellt V. den wesentlichsten Flußübergang, die Brücke in Borghetto 
bei Valeggio (Un check point d'antico regime, S. 3-94; die erste Hälfte dieses 


