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auch der bischöfliche Palast eingeäschert, und das hat zum Verlust der gesam
ten älteren Überlieferung des Hochstifts geführt mit Ausnahme eben des Ban
des, dessen größeren Teil das jetzt veröffentlichte Verzeichnis der Besitzun
gen und Zinse füllt. Der Pergamentcodex gehört auch heute noch dem Archi
vio vescovile zu Feltre. Das inventarium ist dadurch entstanden, daß seit 
Anfang 1370 zwei Notare im Auftrag des Bischofs Antonio Naseri die Pächter 
der bischöflichen Mensa nach und nach in die Hauptstadt zitierten, um von 
ihnen Erklärungen über die innegehabten Höfe beziehungsweise Grundstücke 
mitsamt den geschuldeten jährlichen Abgaben entgegenzunehmen, wobei so
gar die Grenzen der einzelnen Felder und Wiesen vermerkt wurden; manche 
vernahmen sie dagegen an anderen Orten ein. Die Untersuchung, deren Ertrag 
dekanatsweise festgehalten wurde, zog sich bis 1375 hin; ihre Ergebnisse fan
den Niederschlag in allgemeinen Zusammenstellungen über die Rechte des 
Mensa, und die so gesammelten Materialien ließ derselbe Bischof 1386 von 
einem anderen Notar säuberlich abschreiben. So bezeugt sein ganzes Vorge
hen, mit welcher Ausdauer er die bischöflichen Rechte zu wahren wußte. 
Diese erkennbare Sorgfalt lenkt den Blick auch auf die Genauigkeit der Wie
dergabe des Textes im Druck, und das fordert zu einer kritischen Anmerkung 
heraus. Das Facsimile einer Seite aus dem Register, das in der Zeitschrift El 
campanón - Rivista feltrina erschienen ist (32 [1999] NS 4 S. 18), ermöglicht 
die Kontrolle der Transskription, beschränkt auf f. 1, entsprechend S. 11-13. 
Richtiger heißen muß es eclesie statt ecclesie, michi statt mihi, unum statt 
unun, Temecam statt Temecan (noch besser wäre Temezam, denn die spät
mittelalterlichen Schreiber unterscheiden in aller Regel nicht zwischen g und 
z), Anthoioli statt Anthonioli, außerdem ist weder die Form lohanes statt 
Iohannes gerechtfertigt noch die vielfach vorkommende, jedoch grammatika
lisch fehlerhafte Ergänzung coheret statt coherent. Solche Kleinigkeiten beein
trächtigen selbstverständlich den Wert der Edition nicht wesentüch. Den Hg. 
wird man vielmehr Dank wissen für die Publikation eines so schönen Zeugnis
ses, das nicht nur für die örtlichen Verhältnisse aufschlußreich ist, sondern 
auch über den lokalen Rahmen hinaus als Beispiel für einen wichtigen Aspekt 
bischöflicher Regierung im späteren Mittelalter Beachtung verdient. Der Zu
fall hat im übrigen gewollt, daß dieses Besitzverzeichnis in demselben Jahre 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist wie das wenig früher ent
standene Register der bischöflichen Kirche von Concordia, ediert durch An
tonio Scotta (s. S. 808). D. G. 

Acta nationis Germanicae artistarum (1663-1694), a cura di Lucia Ros
set t i e Antonio Gamba, Fonti per la storia dell'Università di Padova 15 = 
Natio Germanica I: Acta artistarum 5, Padova (Antenore) 1999, XII, 433 S., Lit. 
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90.000. - Auch der fünfte von insgesamt sechs Bänden der Amtsbücher der 
deutschen „Nation" an der Universität Padua, die zum dortigen Archivio 
antico dell'Università gehören, liegt nun in verläßlicher Edition vor, bearbeitet 
von denselben Hg. wie der vorangehende aus dem Jahre 1995 (s. QFIAB 76 
[1996] S. 707 f.). Entgegen der Angabe im Titel setzen die Aufzeichnungen be
reits am 27. November 1662 mit der Wahl des Hamburgers Christian Langer
mann zum Vorsitzenden, consiliarius, ein; er war - ebenso wie sein Nachfol
ger - zugleich vicesyndicus der Paduaner Artistenuniversität (später lautete 
der Titel auch prosyndicus). Am Anfang steht sein aus der Rückschau gehal
tener Rechenschaftsbericht, vorgetragen in der letzten Sitzung der Amtszeit, 
aus dem wir als erstes erfahren, daß er selbst gerade am 17. Oktober 1662 
angekommen war und gleich die Absetzung seines Vorgängers miterlebt hatte. 
Der Text ist an dieser Stelle lückenhaft, doch läßt sich der Sachverhalt mit 
Hilfe der abschließenden Eintragungen im früheren Band rekonstruieren: 
Dort wird erwähnt, der letzte Präses, Johannes Cyprianus Sciassia aus Gött-
weig, sei ob plurimos errores vorzeitig seines Amtes enthoben worden (Acta 
1637-1662, S. 532). Mit dieser Kenntnis hätte gewiß ein Versuch gelohnt, die 
Lücken hypothetisch zu füllen, selbst wenn zugegeben werden muß, daß der 
Hamburger bestrebt war, sein Latein durch einen ziemlich komplizierten Satz
bau aufzupoüeren. So bleibt denn auch die Sprache der Akten für den gesam
ten Zeitraum das Lateinische, doch schimmert immer wieder durch, daß die 
Landessprache für die Tagesgeschäfte unverzichtbar gewesen sein muß, etwa 
wenn als Grund, daß man jemanden für ein Amt bestimmt, ihre Beherrschung 
angeführt oder umgekehrt bei einer Wahl ihre Unkenntnis als Mangel empfun
den wird (S. 5, 163). Schon der erste Bericht ist alles andere als trocken, 
vielmehr ermöglicht er einen Blick in das Innenleben des Gremiums, zu jenem 
Zeitpunkt besonders turbulent durch Streitigkeiten, die ja schon zur Abset
zung des Vorgängers geführt hatten. Es wird nämlich in der gesamten Reihe 
der Protokolle keineswegs nur das formal Wichtige wiedergegeben - Ergeb
nisse von Wahlen, Rügen, Eingriffe der Obrigkeit usw. - , sondern wir erhalten 
eine Fülle von zusätzlichen Informationen über die Verhältnisse in der Nation. 
Ihr Innenleben erweist sich auch in der Folgezeit immer wieder als span
nungsreich, erkennbar schon aus Unstimmigkeiten in der Protokollierung: Die 
letzte Amtszeit wird dadurch eingeleitet, daß Franz von Mirowiz aus Prag 
nach dem Ausscheiden des Vorgängers am 7. Oktober 1692 einfach den Vor
sitz für sich reklamiert und ihn auch erhält - offenbar ohne Wahl - , da sich 
kein anderer bereiterklärt; dann wird in einer Überschrift der Rechenschafts
bericht für die Jahre 1692-1694 angekündigt, der Text endet jedoch bereits 
am 9. Juli 1693, also deutlich vor dem Ende des üblichen Jahres (S. 390-409). 
Insgesamt bieten die Protokolle eine Fülle von Namen und stellen so auch 
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eine willkommene Ergänzung zur längst edierten Matrikel (1986) dar, beson
ders durch das Verzeichnis der erfolgten Promotionen, das regelmäßig am 
Ende einer Amtszeit steht. Diese wurden entweder in aula episcopali vollzo
gen, war doch der Bischof seit alters Kanzler der Universität, doch dann 
mußte der Kandidat seine (katholische) Rechtgläubigkeit beschwören, oder 
aber sie fanden in collegio Veneto statt, im Universitätsgebäude, dem Bo, 
selbst, wodurch sich nach den Regeln der Republik Venedig auch den Angehö
rigen anderer Konfessionen der Weg zu einem akademischen Abschluß an der 
Landesuniversität eröffnete. Und noch eine andere Besonderheit wird dabei 
nicht selten vermerkt: die Promotion more nobilium, möglich an beiden Or
ten. Das ist im übrigen die Art, wie Christian Langermann den Doktortitel in 
Philosophie und Medizin erhielt; er selbst nennt sich als letzten am Ende der 
Promoviertenliste seines Amtsjahres, am 13. Oktober 1663 (S. 27). - Was die 
Hilfestellung für den Benutzer angeht, ist zu bedauern, daß die Hg. auf ein 
Ortsregister verzichtet haben, anders als noch im voraufgehenden Band. Das 
sollte jedoch in Zukunft nicht wieder fehlen, und schon deshalb sei der 
Wunsch eines schnellen Abschlusses der Publikationsreihe nachdrücklich ge
äußert. D. G. 

Venice reconsidered. The history and civilization of an Italian city-state, 
1297-1797, ed. by JohnMartin, Dennis Romano, Baltimore-London (Johns 
Hopkins UP) 2000, XV, 538 S., 56 111. u. Tab., ISBN 0-8018-6312-0, $ 45. - Welt
weit ist unter den Historikern das Interesse für Venedig ungebrochen, für die 
Geschichte der Stadt und des Staates, die wie kaum andere zum Gegenstand 
zahlloser Publikationen gemacht worden sind, in neuerer Zeit vielleicht wirk
lich am meisten aus der Feder nordamerikanischer Autoren, von den italieni
schen einmal abgesehen. Das beweist aufs Neue der hier anzuzeigende Band, 
zumal da er in ganz kurzem Abstand der Gedächtnisschrift für Donald E. Quel
ler folgt (s. oben, S. 630 ff.); übrigens ist auch er der Erinnerung an zwei der 
großen Vorgänger gewidmet: Felix Gübert und Frederic C. Lane. Die Hg. ha
ben die Jahre 1297 mit der rechtlichen Definition des venezianischen Adels, 
der sog. serrata del Maggior Consiglio, und 1797 mit dem Ende der stolzen 
Republik zum Anlaß für ein Colloquium in Syracuse, New York, genommen, 
um 1997, sieben Jahrhunderte nach dem ersten Datum und zwei nach dem 
späteren, gewissermaßen eine Bestandsaufnahme des Gegenstandes zu versu
chen. 16 Referate, vorwiegend an sozial- oder kulturhistorischen Fragestellun
gen orientiert, werden nun veröffentlicht. Angeführt werden sie von einem 
Essay der beiden Hg. über Ausrichtungen und Entwicklungstendenzen in der 
Historiographie zu Venedigs Vergangenheit während der letzten Jahrzehnte: 
Reconsidering Venice (S. 1-35). Die Venezianer in ihrer eigenen Umgebung, 
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