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802 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

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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Venedigs, das seine Existenz in allererster Linie durch den Handel garantiert 
sah, und in dieser Beziehung war Genua während des gesamten Mittelalters 
die schärfste Konkurrentin. Dementsprechend gab es nicht nur häufig erbit
terten Streit zwischen den beiden Seemächten, sondern auch zahllose Versu
che, wieder zu einem Einvernehmen zu kommen - eben zu einem pactum. 
So läßt sich nicht von ungefähr beobachten, daß solche Verträge neben Herr
scherprivilegien die wichtigsten Bestandteile der seit dem Ende des 12. Jh. 
angelegten städtischen libri iurium bilden: als Unterlagen für die politischen 
Entscheidungen, deren leichte Verfügbarkeit man auf diese Weise sicherzu
stellen suchte. Aus dem behandelten Zeitraum sind elf Vertragsschlüsse be
kanntgeworden, für sie liegen insgesamt 19 Urkunden vor, zum Teil allerdings 
nur als Inserte in den eigentüchen Vereinbarungstexten. Eigentlich sollte man 
annehmen, daß solche bilateralen Verträge bei jeder der beiden Parteien auf
gehoben worden sind, doch ist das keineswegs der Fall, vielmehr erweist sich 
die Genueser Überlieferung als ungleich reicher. Dort haben sich neben den 
Kopien in den staatlichen Dokumentensammlungen sogar mehrere Originale 
erhalten sowie je einmal ein Konzept und ein Eintrag in eine Notariatsimbre-
viatur. Dagegen fehlt von vielen dieser Stücke in Venedig jegliche Spur, wäh
rend sich als echte Ergänzung des Materials der Gegenseite dort lediglich eine 
Urkunde als zeitgenössische Kopie und eine weitere als Eintrag in den Libri 
pactorum, den venezianischen Pendants zu den libri iurium, finden. Ange
sichts einer solchen Überlieferung hat die Sorgfalt der Hg. zu einer höchst 
willkommenen Zusammenführung verstreuten Materials geführt. Die Verträge 
gehören den Jahren 1136, 1177, 1212, 1218, 1228, 1232, 1237, 1238, 1239, 1242, 
endlich 1251 an. Jede Gruppe von Texten wird durch die ausführliche Be
schreibung der historischen Voraussetzungen erläutert, wie man es aus den 
früheren Bänden der Reihe gewohnt ist. Für die Beziehungen zwischen den 
beiden Handelsmächten ist diese Publikation so wichtig, daß man wünscht, 
sie würde schnell eine Fortsetzung finden, möglichst gleich bis zum existenz
gefährdenden Konflikt von 1378-1381, dem Chioggia-Krieg. D. G. 

Venedig und die Weltwirtschaft um 1200, hg. von Wolfgang von Stro
mer, Studi. Schriftenreihe des Deutschen Studienzentrums in Venedig 7, Stutt
gart (Thorbecke) 1999, LX, 269 S. mit 23 Karten, 5 Schaubildern und Tabellen, 
1 Tafel, ISBN 3-7995-2707-9, DM 78. - Der gewählte Zeitpunkt kennzeichnet 
den ersten Höhepunkt der Größe Venedigs, für die während des Mittelalters 
ja stets der blühende Handel als allererster Maßstab gedient hat. Damit be
schäftigen sich die 13 hier abgedruckten Referate eines Colloquiums. Einlei
tend entwirft der Hg. ein allgemeines Panorama - „ein neues Bild" - von der 
wirtschaftlichen Situation um 1200. Sodann untersuchen er selbst und Natalie 
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