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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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