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hat. Z. übernimmt von den für dieses Fehlen versuchten Erklärungen die An
nahme, daß die darüber geführten Aufzeichnungen wahrscheinlich in einem 
eigenen Band gestanden haben und irgendwann vernichtet worden sind, um 
das Ansehen des Staates nicht zu gefährden. - Das jetzt vorgelegte Register 
ist das älteste vollkommen überlieferte, während die ersten vier aus den Jah
ren 1310-1335 nur fragmentarisch vorliegen und dann eine Lücke klafft. Nach 
reg. 6 (1363-1374) fehlt wiederum ein Band, doch vom Jahr 1392 haben sich 
die Register der Beschlüsse ausnahmslos erhalten, wie der Übersicht in Taf. I 
(S. XXII f.) zu entnehmen ist. Jeder an der Geschichte Venedigs Interessierte 
wird eine rasche Fortsetzung gerade dieses Editionsvorhabens wünschen, er
hielt der Rat der Zehn doch im Verlaufe des 15. Jh. eine exzeptionelle Bedeu
tung, die ihn über alle anderen Organe der Republik Venedig hinaushob, abge
sehen von der eigentlichen Regierung, dem Collegio. Man kann verstehen, daß 
auf Dauer die Wiedergabe der vollen Texte zu aufwendig sein wird. So hofft 
man wenigstens auf die Publikation zuverlässiger Regesten - der Hg. teilt 
mit, daß er solche für reg. 6 bereits angefertigt hat (S. VIII Anm. 2). D. G. 

Gian Maria Varanini, Comuni, cittadini e Stato regionale. Ricerche 
sulla terraferma veneta nel Quattrocento, Verona (Libreria Editrice Universita
ria) 1992, LXVII, 462 S., Lit. 50000. - Zehn Aufsätze zum Themenkomplex der 
Entstehung des „modernen" Staates hat der Vf. aus seiner bemerkenswerten 
Produktion (26 weitere eigene Arbeiten nennt schon das Literaturverzeichnis, 
S. XXXI f.) zu einem Band vereint, leichter als früher benutzbar dank dem 
Personenregister; außerdem hat er vier neue hinzugefügt sowie als Einleitung 
eine Übersicht über die Ergebnisse der einschlägigen Forschung aus den letz
ten beiden Jahrzehnten, mit einem Rückblick auf die Verhältnisse des 14. Jh., 
in denen die direkten Voraussetzungen für die venezianische Herrschaft zu 
finden sind, und zu Vergleichszwecken auch mit Ausgriffen auf andere Territo
rien Nord- und Mittelitaliens. Sein leitendes Interesse ist die Untersuchung 
der Rolle, die den verfassungsrechtlichen Gegebenheiten in den Städten des 
italienischen Territoriums der Republik zugekommen ist, in Treviso, Padua, 
Vicenza, Verona und Brescia. Diesem Ziel nähert er sich durch das Studium 
der erhaltenen Quellen für einzelne Aspekte der fiskalischen Einrichtungen, 
der lokalen Legislation und der Verwaltungspraxis in diesen Städten, wobei 
schon die verfassungsgeschichtliche Eigenart der Republik Venedig stets das 
historische Problem des Verhältnisses zwischen Zentrum und Peripherie in 
den Blick rückt. Während das Gros der Beiträge sich mit dem „Beispiel" 
Verona beschäftigt, sind fünf von ihnen übergreifenden Themen gewidmet: 
den Statuten der Städte und der Landgemeinden, den Pfandleihen an den 
einzelnen Orten und dem Weinhandel, endlich - als neue Studie - den Ge-
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samteinnahmen der Republik aus den festländischen Besitzungen, von Ber
gamo bis Udine, im Jahre 1475-1476, worüber der Vf. ein höchst aufschlußrei
ches Verzeichnis gefunden hat (ergänzt durch eine Aufstellung über die berit
tenen Truppen und die Verteidigungsmannschaften in den Grenzorten sowie 
in den Kolonien bis nach Kreta); diese Listen werden abgedruckt (S. 110— 
123). Mit Verona hat er sich seit je am intensivsten beschäftigt. Neu sind hier 
ein Überblick über die beiden städtischen Räte des 14. und 15. Jh., die zwölf 
deputati ad utilia und den Rat der Fünfzig, eine Schilderung der Aufträge, 
die der bekannte Paduaner Rechtsprofessor Bartolomeo Cipolla als Gesandter 
der Kommune Verona in den Jahren 1447-1463 bei der Regierung in Venedig 
auszuführen hatte (auf der Grundlage der Korrespondenz, die allerdings offen
sichtlich nicht vollständig erhalten ist), endlich eine Darstellung der Haltung 
Veronas während des Krieges gegen die Liga von Cambrai und danach, also 
insbesondere während der 7V2 Jahre unter der Herrschaft Maximilians I. 
(1509-1517). Die bereits früher veröffentlichten Aufsätze befassen sich mit 
der Fiskalkammer in Verona, mit Befestigungsanlagen an den Grenzen und 
Handelsverbindungen über dieselben hinweg nach Ferrara; ferner skizziert 
der Vf. die Tätigkeit des Geschichtsschreibers Marino Sanudo als Veroneser 
Kämmerer (1501-1502) und gibt einen Überblick über die Geschichte der 
Juden in Verona während des 15. Jh. D. G. 

Gilda P. Mantovani , Lavinia Prosdoc imi , Elisabetta Bari le , L'uma
nesimo librario tra Venezia e Napoli. Contributi su Michele Salvatico e su 
Andrea Contrario, Istituto veneto di scienza, lettere ed arti, Memorie, Classe 
di scienze morali, lettere ed arti 45, Venezia (Istituto veneto) 1993, 116 S. mit 
21 Abb., ISBN 88-86166-01-X, Lit. 28.000. - Von der Handschriftenkunde über 
die Erforschung des Humanismus zur venezianischen Verwaltungsgeschichte: 
die kleine Publikation der drei Autorinnen spannt einen beachtlich weiten 
Bogen. Nach ihrer umsichtigen Rekonstruktion ist ein Michael aus Freising 
(am wahrscheinlichsten mit dem Familiennamen Waldner), der 1423 das Bür
gerrecht Venedigs erhielt, identisch mit dem Michael de Salvaticis, der 1456 
eigenhändig sein Testament aufsetzte (in einem merkwürdigen Gemisch aus 
Latein und einem teils toskanischen, teils venezianischen Volgare; ediert von 
G. P. M. zusammen mit einer Liste der Bücher, die er dem Kloster überließ, 
S. 23-26), und drei Tage später als Mönch der Benediktinerabtei S. Maria di 
Praglia die Profeß ablegte. Dabei schrieb er im ersten Fall in der Kursive der 
zeitgenössischen Notare, während er im zweiten die littera antiqua, nach
ahmte. Michael war vorher in Venedig Notar der Capisestieri, die in Ausübung 
ihres Amtes für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung in der Stadt 
zu sorgen hatten. Es ist der Schriftvergleich, der es ermöglicht, ihm bei seinen 


