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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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fentlicht 1847, und - angelegt als Ergänzung - von Giovanni Soranzo aus 
dem Jahre 1885. Allein diese beiden Erscheinungsjahre machen deutlich, wie 
stark der bibliographische Nachholbedarf war. Die Ausbeute ist in der Tat 
gewaltig: Die Verlagsankündigung auf dem hinteren Umschlag spricht von 
über 5000 Titeln, die nun zusammengetragen worden sind. Diese alle sauber 
wiederzugeben ist schon für sich zweifellos eine beachtliche Leistung, die 
sogar für deutsche Titel fast fehlerfrei gelungen ist, wie Stichproben zeigen. 
Zordan hat das Material zunächst nach Quellen und Literatur geordnet, dann 
die erste Gruppe in 9, die zweite in 23 Abschnitte (mit Unterabschnitten) 
gegliedert. Er verzichtet konsequent auf Doppeleinträge, läßt es vielmehr bei 
eher summarischen Querverweisen bewenden. Das macht es nicht immer 
ganz leicht, einen Titel in der Masse wiederzufinden. Deshalb wäre für eine 
neue Auflage sehr zu wünschen, daß ein Stichwortverzeichnis das Register 
der Verfasser und Herausgeber ergänzte. Aber auch in der vorliegenden Form 
erweist sich der Band schon bei der ersten Benutzung als ein weiterführen
des, also überaus brauchbares und praktisches Instrument. D. G. 

Venezia e Creta. Atti del convegno internazionale di studi, Iraklion-
Chanià, 30 settembre - 5 ottobre 1997, a cura di Gherardo Ortalli, Venezia 
(Istituto veneto di scienze, lettere ed arti) 1998, V, 639 S. mit 139 Abb. u. Kar
ten, 12 Tab., 8 Graphiken, ISBN 88-86166-69-9, Lit. 52.000. - Die zeitweise ja 
recht komplizierten Verhältnisse zwischen Venedig und seiner größten Kolo
nie, eine Geschichte von 4lA Jahrhunderten, werden mit einer Fülle verschie
dener Aspekte in den 23 Beiträgen dieses Symposions behandelt. Den Reigen 
eröffnet der Initiator, Ortalli, mit einem allgemeinen Überblick: Venezia e 
Creta. Fortune e contraccolpi di una conquista (S. 9-31), ihn beendet Alberto 
Tenenti mit einer Conclusione (S. 583-593) - dann folgen noch die Resü
mees, immer italienisch, englisch, griechisch, sowie das Namens- und Ortsre
gister. Von der hier gebotenen Beschränkung auf die historischen Beiträge im 
engeren Sinne sei eine Ausnahme zulässig, weil darin am eindrucksvollsten 
die unmittelbar anschauliche Verbindung zwischen Geschichte und Gegen
wart zum Ausdruck kommt: Alberto Rizzi, „In hoc signo vinces": i leoni di san 
Marco a Creta, beinhaltend eine Liste von 69 Löwen als beredten Zeugnissen 
venezianischer Präsenz auf der und Herrschaft über die Insel, die meisten 
erhalten, einige jedoch lediglich aus älteren Belegen erschließbar (S. 543 bis 
582). Ebenfalls unerläßlich für (fast) jeden Blick in die Vergangenheit ist die 
Übersicht von Maria Francesca Tiepolo, Le fonti documentarie di Candia 
neirArchivio di Stato di Venezia (S. 43-71). Die eigentlichen Untersuchungen 
gruppieren sich vor allem um die Fragen, was der Besitz der Insel für die 
Republik bedeutet hat und wie sie den dortigen Untertanen gegenübergetre-
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