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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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ten ist, unterschieden von den Herrschenden durch Konfession, Sprache und 
zweifellos auch Mentalität. Am Anfang dieser Reihe steht selbstverständlich 
das auslösende Ereignis: Giorgio Ravegnani, La conquista veneziana di 
Creta e la prima organizzazione militare dell'isola (S. 33-42), doch notwendi
gerweise ergänzt durch den wirtschaftlichen Aspekt der Angelegenheit: Nico
las Oikonomides, Il livello economico di Creta negli anni intorno al 1204 
(S. 175-181). Die ökonomischen Auswirkungen spielten gewiß eine entschei
dende Rolle; darauf verweisen die Darlegungen von David Jacoby, Creta e 
Venezia nel contesto economico del Mediterraneo orientale sino alla metà del 
Quattrocento (S. 73-106), Ugo Tucci, Il commercio del vino nell'economia 
cretese (S. 183-206), Massimo Costantini, I galeoni di Candia nella congiun
tura marittima veneziana cinque-seicentesca (S. 207-231), Beiyamin Arbel, 
Riflessioni sul ruolo di Creta nel commercio mediterraneo del Cinquecento 
(S. 245-259), wobei auch zwei der wichtigsten materiellen Voraussetzungen 
für den Handel nicht außer Betracht bleiben: Ruth Gertwagen, L'isola di 
Creta e i suoi porti (dalla fine del XII alla fine del XV secolo), und Heleni 
Porfyriou, La cartografia veneziana dell'isola di Creta (S. 337-374, 375 bis 
413, mit instruktiven Abbildungen). Den inhaltlichen Übergang von Ausfuhr 
und Einfuhr zum nächsten Themenkomplex, der Herrschaftssicherung, bildet 
der materialreiche Beitrag von Franco Rossi, Rifornimenti marittimi agli ar
senali veneziani del Levante (S. 415-442), wozu sich drei baugeschichtliche 
Untersuchungen gesellen: Donatella Calabi, Città e insediamenti pubblici. 
XVI-XVII secolo, Ioanna Steriotou, Le fortezze del Regno di Candia. L'orga
nizzazione, i progetti, la costruzione, und Spiridione Alessandro Curuni, Can
dia: L'edilizia civile all'interno dei luoghi fortificati veneziani (S. 261-281, 
283-302, 303-336). Womit wir bei der einheimischen Bevölkerung angelangt 
wären. Deren Mentalität ist Gegenstand der Betrachtung von Dimitrios Tsou-
garakis, La tradizione culturale bizantina nel primo periodo della domi
nazione veneziana a Creta. Alcune osservazioni in merito alla questione 
dell'identità culturale (S. 509-522), ihre Behandlung durch die Herrschenden 
findet eine kurze Beleuchtung durch Nicolas E. Karapidakis, I rapporti fra 
„governanti e governati" nella Creta veneziana: una questione che può essere 
riaperta (S. 233-244). Endlich ist der Blick zu lenken auf die gar nicht weni
gen Venezianer, adelige und nichtadelige, für welche die Insel zum - mehr 
oder weniger ständigen - Wohnsitz geworden war. Einige ihrer Probleme be
handelt Alfredo Viggiano, Tra Venezia e Creta. Conflittualità giudiziarie, 
identità sociali e memorie familiari nello Stato da mar del Quattrocento 
(S. 107-149). - Schon die Menge der gestreiften Gesichtspunkte und die vie
len Hinweise auf bisher unbeachtetes Material machen deutlich, daß die man
nigfachen Wandlungen des jahrhundertelangen engen Verhältnisses zwischen 
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Venedig und Kreta noch Stoff für mancherlei fruchtbare Untersuchungen bie
ten können. Für diese Anregung gebührt der Veranstalterin Anerkennung, der 
Venezianer Akademie der Wissenschaften, setzt sie hiermit doch eine lange 
Tradition in der Erforschung jener Beziehungen fort, am deutlichsten sichtbar 
in den vier starken Bänden mit den Ergebnissen der einmal von ihr organisier
ten Expedition: Giuseppe Gerola, Monumenti veneti nell'isola di Creta, 
1905-1932. D.G. 

Irmgard Fe es, Le monache di San Zaccaria a Venezia nei secoli XII e 
XIII, Centro tedesco di studi veneziani, Quaderni 53, Venezia (Centro tedesco) 
1998, 89 S., 1 Graphik, ISBN 3-7995-4753-3 (Vertrieb: Thorbecke, Sigmaringen), 
DM 24,80. - Die unweit des Dogenpalastes gelegene Abtei, gegründet bereits 
zu Beginn des 9. Jh., beherbergte stets den angesehensten Frauenkonvent Ve
nedigs. Trotzdem gibt es keine moderne Darstellung von seinen Geschicken, 
so daß man dankbar ist, wenn nun eine ausgewiesene Kennerin Ergebnisse 
ihrer gezielten Studien vorlegt. Weit mehr als für die Geschichte von Frömmig-
keitsformen und Besitzungen interessiert sie sich für die sozialhistorischen 
Aspekte. Als Grundlage dienen ihr vor allem die 160 erhaltenen Urkunden 
der betrachteten Periode mit der Nennung von Nonnen, die wenigsten davon 
veröffentlicht Ein Resultat ist die umsichtlich belegte Liste der Äbtissinnen, 
deren verwandtschaftliche Nähe zu vielen der damals regierenden Dogen ein
drucksvoll unter Beweis gestellt wird. Es folgen Verzeichnisse der Nonnen, 
deren Unterschrift - oder bloße Erwähnung - sich vor allem dann in größe
rer Menge findet (allein 64 in einem Stück von 1209), wenn über Teile des 
klösterlichen Grundbesitzes zu verfügen war. Die Betrachtung der insgesamt 
bekannt werdenden 190 Nonnen macht deutlich, daß die große Mehrzähl be
reits einen Nachnamen geführt hat. Der wurde vom Vater ererbt, doch nach 
einer Heirat vom Familiennamen des Ehemanns abgelöst. Hier ist jedoch zu 
präzisieren, denn im verfügbaren Material sind Beinamen zunächst nur dann 
anzutreffen, wenn gleichnamige Frauen unterschieden werden mußten, aber 
von 1258 an läßt sich die Verwendung von Familiennamen als Regel beobach
ten: eine schöne Bestätigimg für die allgemeine Erkenntnis, daß sie sich in 
Venedig weit früher durchgesetzt haben als anderswo. Fragen nach der Orga
nisation und den inneren Verhältnissen des Konvents beleuchtet die detail
lierte Analyse der Unterschriftenlisten. Von den Nonnen mit vollem Recht 
müssen einerseits die Novizinnen, deren Gelübde noch ausstand, andererseits 
die Konversen, meist wohl Witwen, unterschieden werden. Daneben gehörten 
dem Klosterverband Laienbrüder an, wohl unverzichtbar bei der Verwaltung 
des umfangreichen Besitzes. Für die Beziehungen des Nonnenkonvents zur 
Gesellschaft jener eindrucksvollen Stadt ist zweifellos ein wichtiges Ergebnis, 
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