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Gründlichkeit vollbracht. Hier müssen wenige Hinweise genügen: auf die Un
tersuchung der familiären Zusammenhänge im Herrscherhaus, der Beziehun
gen zwischen diesem und der führenden Schicht an der Spitze der Bürger
schaft, die man wohl kurz Adel nennen darf, der wirtschaftlichen Aspekte 
sowohl bei der gesamten Bevölkerung als auch speziell bei der regierenden 
Familie - eindrucksvoll etwa die umfängliche liste der Immobilien, die 1388, 
schon damals in verzweifeltem Kampf gegen die vereinten Mailänder und Ve
nezianer Truppen, teils verschenkt wurden, um die maßgeblichen Bürger Pa-
duas gewogen zu halten, meist aber verkauft, um die Kosten einer solchen 
kriegerischen Auseinandersetzung aufzubringen (S. 354-364). Ein ähnliches 
Verzeichnis könnte für das fatale Jahr 1405 aufgestellt werden (vgl. S. 334, 
420 Anm. 111) und würde zusammen mit den Verkäufen aus dem ehemaligen 
Vermögen der da Carrara, die in der Anfangszeit der venezianischen Herr
schaft von Staats wegen getätigt wurden, die Kenntnis des herrscherlichen 
Reichtums vervollkommnen. Solche Einsichten sind nur möglich, weil in Pa-
dua das Notariatsarchiv des späteren Mittelalters und der Neuzeit erfreu
licherweise so gut wie vollständig erhalten ist, und daß der Vf. es für seine 
Zwecke ausgiebig benutzt hat, zeigt schon seine lange Liste der Bandzahlen 
mit den Notarsnamen (S. 425-427). Hervorzuheben sind ferner die Hilfen für 
den Leser, welche die eigentliche historische Darstellung umgeben: die an den 
Anfang gestellte Übersicht über Land und Leute des Paduaner Territoriums, 
anhangsweise ergänzt durch ein Verzeichnis der städtischen Distrikte und der 
Dörfer im Umland, gegliedert nach den Podesterien und Vikariaten (S. 339 
bis 349), der Rückblick auf die Verfassung in der kommunalen Periode, die 
Charakterisierung der Rolle der lokalen Kirche und der für Padua ja so wichti
gen Universität, weiter die Auskunft über Maße und Gewichte (S. XXVf.) so
wie über die termini technici in Verwaltung, Wirtschaft und täglichem Leben 
(S. 421-423). Der Materialreichtum macht es lohnend, nicht nur einfach diese 
Geschichte zu lesen, sondern auch immer wieder hinten und vorn im Bande 
zu blättern. D. G. 

Lorena Favaretto, L'istituzione informale. Il Territorio padovano dal 
Quattrocento al Cinquecento, Early modern. Studi di storia europea proto
moderna 8, Milano (Unicopli) 1998, XXII, 258 S., ISBN 88-400-0483-1, 
Lit. 39.000. - Die Behandlung eines sozialgeschichtlichen Phänomens auf der 
Grundlage fiskalischer Quellen: das ist die erklärte Absicht der Vf. (S. XVI). 
Als ihren Untersuchungsgegenstand hat sie die Situation des Distrikts der Stadt 
Padua und seiner Bewohner in der Frühzeit der venezianischen Herrschaft 
gewählt, mit dem Schwergewicht auf dem halben Jahrhundert zwischen 1480 
und 1530. Dieser Aspekt ist lange übersehen worden. In der Betrachtung der 
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mittel- und oberitalienischen Stadtstaaten achtet man gemeinhin auf das je
weilige Zentrum und ist stets in Versuchung, den umgebenden Distrikt, den 
contado, ausschließlich oder doch vorwiegend aus der Perspektive des politi
schen und wirtschaftlichen Mittelpunktes zu sehen. Das ist im übrigen eine 
naheliegende Folge der Überlieferung, die in der Regel für die größere Stadt 
viel weiter zurückreicht und weit dichter ist als für die kleine Stadt oder 
gar für die dörfliche Bevölkerung. Im konkreten Fall des Paduaner Umlands 
während der behandelten Zeit stellt sich die Situation besonders komplex dar, 
insofern drei grundsätzlich verschiedene Typen handelnder Personen ausein
anderzuhalten sind, besonders unter dem Aspekt der Abgabelasten: die Be
wohner der kleinen Städte („quasi città" in der Terminologie Giorgio Chittoli-
nis) und der Dörfer, weiter die Bürger Paduas, deren auswärtige Besitzun
gen - vor allem: die daraus fließenden Erträge - regelmäßig in der Stadt 
selbst veranlagt wurden, endlich die Venezianer Grundeigentümer, die stets 
von den lokalen Steuern befreit waren. Naheliegenderweise führte diese Ver
schiedenheit auch zu ganz unterschiedlichen wirtschaftlichen Interessen. In 
einer ausführlichen Bemerkung gibt die Vf. vorbildlich Auskunft über das 
hauptsächlich ausgewertete Archivmaterial, den Fonds Consiglio del Territo
rio im Staatsarchiv Padua (S. 239-244); daneben hat sie nicht nur andere 
Bestände dortselbst, sondern selbstverständlich vor allem das Staatsarchiv 
Venedig herangezogen. Ihre Untersuchung geht aus von den Fiskallasten: den 
Auflagen für die Landesverteidigung (dadia delle lanze), die allmählich von 
einer realen Dienstleistung zu einer Geldabgabe umgewandelt wurden, und 
der Kopfsteuer (dazio del boccatico e dei carri). Um diese Abgaben einzutrei
ben, bedurften die venezianischen Kämmerer in Padua lokaler Mitwirkung, 
insbesondere für die Umlage unter den zur Aufbringung verpflichteten Perso
nen; sie waren also angewiesen auf irgendeine Art von Zuarbeit sowohl in 
den einzelnen Städtchen und Dörfern als auch auf der Ebene der Podesterien 
und Vikariate, zu denen diese zusammengefaßt waren, übrigens schon längst 
vor dem Beginn der venezianischen Herrschaft. Ein wesentliches Ergebnis ist, 
daß im 15. Jh. noch keine formale Struktur für das gesamte Territorium exi
stierte (daher der Titel des Buches): Zwar setzten Versammlungen der Bewoh
ner von Zeit zu Zeit einen oder mehrere Beauftragte ein, etwa für die Auftei
lung und die Einsammlung der Abgaben oder zur Vertretung eigener Anliegen 
in Venedig, und verliehen solchen Aufträgen jeweils durchaus auch eine be
stimmte Dauer, aber es gab keinerlei ständige Organisation der Bewohner. 
Elemente einer solchen lassen sich erst seit der Phase des Wiederaufbaus des 
Stato da terra nach der Katastrophe von Agnadello (1509) beobachten, vor 
allem in der Person des sindaco, der seit 1518 als Repräsentant des gesamten 
Distrikts auftaucht. - Es ist wirklich begrüßenswert, daß durch Detailstudien 
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dieser Art unsere Kenntnis von den Verhältnissen der Vergangenheit vertieft 
wird. Im konkreten Fall erhält das Bild vom Handeln des regierenden Adels 
der Republik und von dessen Verhältnis zu den tonangebenden Schichten in 
den ehemals selbständigen Staaten des italienischen Festlandes eine weitere 
Dimension. D, G. 

Diplomi di laurea all'Università di Padova (1504-1806), a cura di Gio
vanna Baldissin Molli, Luciana Sitran Rea, Emilia Veronese Ceserac-
ciu, fotografie di Matteo e Franceso Danesin, Cittadella (Biblos) 1998,302 S. 
mit zahlr. Farbtaf,, Lit. 220.000. - Zeremonieller Prunk war schon immer ein 
unverzichtbares Element des Universitätslebens, allerdings in vergangenen 
Jahrhunderten gewiß mehr als heutzutage. Diese Tendenz zeigte sich seit der 
frühen Neuzeit auch bei den Doktordiplomen: Ursprünglich einfache Notariats
instrumente, allerdings meist mit dem Siegel des Kanzlers oder eines von ihm 
Beauftragten versehen, wurden sie später immer wieder zum Objekt künstleri
scher Ausgestaltung - natürlich nur dann, wenn der junge Doktor über die 
nötigen Geldmittel verfügte und bereit war, sie für diesen Zweck auch auszu
geben. Das Archivio antico der Universität Padua besitzt insgesamt 120 Di
plome aus dem 16. bis zum beginnenden 19. Jh., die auf verschiedene Weise 
von den Empfängern an ihre Ausbildungsstätte zurückgelangt sind, davon 45 
mit opulenter Ausschmückung. Diese werden hier mit ausführlicher Beschrei
bung und imposanten Illustrationen einem breiten Publikum zugänglich ge
macht, zugleich mit einem Regestenverzeichnis der übrigen 75 Stücke. Einlei
tende Beiträge zur Erläuterung des dargebotenen Materials haben - neben 
den drei Herausgeberinnen - Piero Del Negro, der Direktor des verantwort
lich zeichnenden Centro per la storia dell'Università di Padova, und die große 
Kennerin der Buchillustration Giordana Mariani Canova beigesteuert, end
lich Valentina Cäsar otto zu den sigillographischen Aspekten. D. G. 

Giorgio Zordan, Silvia Gasparini, Repertorio di storiografia ve
neziana. Testi e studi, Varianti 24, Padova (Il Poligrafo) 1998, 365 S., ISBN 88-
7115-096-1, Lit. 60000. - Bibliographien sind für den Historiker immer nützli
che Hilfsmittel, zumal in einer Zeit derart überwältigender Produktion, wie 
wir sie seit Jahrzehnten erleben. Was Zordan mit der technischen Unterstüt
zung von Gasparini vorlegt, ist eine kenntnisreiche Auswahl der an Zahl schier 
unüberschaubaren Publikationen, zu denen ein so beliebter Forschungsgegen
stand wie die Geschichte Venedigs immer wieder angeregt hat. Von dieser 
Fülle, von der Beliebtheit des Objekts legten bereits die früheren grandiosen 
Bibliographien Zeugnis ab, die Zusammenstellungen von Emmanuele Antonio 
Cicogna, trotz seinem gewaltigen Umfang bescheiden Saggio genannt, veröf-
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