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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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den Umgang mit dem Raum und den charakteristischen Gegebenheiten der 
Natur skizziert sodann Elisabeth Crouzet-Pavan, Toward an ecological un-
derstanding of the myth of Venice (S. 39-64). Auf der Grundlage seiner maß
geblichen Untersuchung des venezianischen Adels im 12. und 13. Jh. (1989) 
arbeitet Gerhard Rösch (11999) die rechtliche und gesellschaftliche Bedeu
tung der seit dem Jahre 1297 konsequent durchgesetzten Abschließung des 
städtischen Adels heraus (The Serrata of the Great Council and Venetian so
ciety, 1286-1323, S. 67-88). Debra Pincus, von der inzwischen die gründli
che Untersuchung der Dogengrabmäler bis 1382 erschienen ist (The tombs of 
the doges of Venice, Cambridge usw. [Cambridge UP] 2000, ISBN 0-521-59354-
9), beschreibt die Rolle des Dogen im poütischen Zeremoniell und seine Be
deutung für das Staatsleben (Hard times and ducal radiance. Andrea Dandolo 
and the construction of the ruler in fourteenth-century Venice, S. 89-136). 
Einzelaspekten der Politik und ihrer Bedeutung für die Gesellschaft während 
der Neuzeit, im ersten Falle nicht nur für die der Hauptstadt, sondern auch 
für diejenige der einstmals selbständigen Territorien im venezianischen 
Staatsgebiet, gewidmet sind die Studien von Edward Muir, Was there repu-
blicanism in the Renaissance republics? Venice after Agnadello; Eüsabeth 
G. Gleason, Confronting new realities. Venice and the peace of Bologna, 
1530; Richard Mackenney, „A plot discover'd?" Myth, legend, and the „Spa-
nish" conspiracy against Venice in 1618; Martha Feldman, Opera, festivity, 
and spectacle in „revolutionary" Venice. Phantasms of time and history 
(S. 137-167, 168-184, 185-216, 217-260). Den Auftakt zu einer weiteren 
Gruppe von Beiträgen mit mehr sozialhistorischer Ausrichtung bildet der Auf
satz von Stanley Chojnacki, Identity and ideology in Renaissance Venice. 
The third Serrata (S. 263-294). - Dazu seien hier einige kritische Bemerkun
gen erlaubt. Nach der ersten Serrata mit der gesetzlichen Definition der Zuge
hörigkeit zum Adel, die - soweit die erwachsenen Männer betroffen waren -
mit der Mitgliedschaft im Großen Rat gleichbedeutend war, habe es eine wei
tere Serrata zu Anfang des 15. Jh. gegeben, gekennzeichnet durch den Beginn 
der Register mit den Anmeldungen zu der Balla d'oro: der jährlichen Lotterie, 
die es einigen Jünglingen ermöglichte, bereits einige Zeit vor der Vollendung 
des 25. Lebensjahres in das oberste Gremium der Republik einzurücken. Das 
hatte der Vf. früher zu begründen versucht, und nun fügt er eine dritte Serrata 
hinzu, nach seiner Ansicht erschließbar aus den beiden Gesetzen von 1506 
und 1526, durch jeder Adelige zuerst verpflichtet wurde, seine legitimen 
Söhne unmittelbar nach der Geburt registrieren zu lassen, dann auch veran
laßt, dasselbe mit seiner Eheschließung zu tun, widrigenfalls die Nachkom
men ihre Adelsqualität verlieren sollten; offiziell eingeführt wurde daraufhin 
zunächst der Libro d'oro delle nascite, später zusätzlich der Libro d'oro dei 
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matrimoni. Der Rez. vermag jedoch in diesen Regelungen keine neuerlichen 
„Schließungen" oder „Abschließungen" zu erkennen, so daß die angeregte 
Ausweitung in der Verwendung des Begriffs keinerlei Vorteil mit sich bringen, 
sondern im Gegenteil zu Vermischung und unpräziser Nivellierung führen 
würde. Es ist doch wohl kaum ernsthaft zu bestreiten, daß die Festlegung 
von 1297 einen Akt eigener Qualität darstellt, nämlich die Formulierung des 
Prinzips, nach dem zu beurteilen war, wer nun zum Adel gehörte und wer 
nicht; seine Bedeutung reicht weit über den engen Rahmen juristischer Defini
tion hinaus. Nachdem die Grundlage geschaffen war, arbeitete die um 1300 
lebende Generation noch während einiger Zeit an den Ausführungsbestim
mungen, wie das Rösch am eingehendsten dargelegt hat. Aber damit nicht 
genug, auch später ergab sich immer wieder die Notwendigkeit, das Beweis
verfahren für die stichhaltige Überprüfung des Anspruches zu verbessern, in
dem neue Maßnahmen zur Abwehr von Betrügereien eingeführt wurden -
jedoch ohne Veränderung des Grundprinzips. Hinzu kommt für die angeblich 
gefundene zweite Serrata, daß Aufzeichnungen über die Meldung zur Balla 
d'oro bereits im 14. Jh. existiert haben, wovon mehrere Erwähnungen zeugen; 
somit erweist sich die Tatsache, daß die vorhandenen Register mit dem Jahre 
1410 einsetzen, lediglich als Folge eines Überlieferungszufalls. - Die anderen 
Beiträge dieses Abschnitts behandeln die Rolle Venedigs als Informations
und Kommunikationszentrum während der frühen Neuzeit (Peter Burke), die 
Stellung der Frauen (Federica Ambrosini) und diejenige der cittadini Vene
digs, der Mitglieder der dort typischen Schicht zwischen dem Adel und dem 
einfachen Volk (James S. Grubb), weiter die Auslösung von Gefangenen, vor 
allem aus der Hand der Türken und anderer Muslime, im 17. und 18. Jh. (Ro
bert C. Davis), die materielle Ausstattung in den Wohnungen der Wohlhaben
den (Patricia Fortini Brown) und patrizisches Mäzenatentum am Beispiel 
eines Altarbildes von Paolo Veronese (Peter Humfrey). Zuletzt beschreibt 
Claudio Povolo, wie die Historiker des 19. Jh., von deren ausgeprägtem In
teresse für den Gegenstand wohl am deutlichsten die vielbändigen Werke von 
Pierre Antoine Noél Daru (1819), Giuseppe Cappelletti (1848-1855) und Sa
muele Romanin (1853-1861) zeugen, die Vergangenheit Venedigs mit Aufstieg 
und Fall, Licht und Schatten dargestellt haben: The creation of Venetian histo-
riography(S. 491-519). D. G. 

I trattati con Genova 1136-1251, a cura di Maddalena Giordano e 
Marco Pozza, Pacta Veneta 7, Roma (Viella) 2000, 255 S., 6 Taf., ISBN 88-
8334-009-4, Lit. 65.000. - Mit dem neuen Band dieser Reihe, die vor allem 
von Gherardo Ortalli vorangetrieben wird, liegt die verlegerische Betreuung 
in anderen Händen. Sein Inhalt ist von größter Bedeutung für die Geschichte 
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