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daß gut zwei Drittel der erfaßbaren Frauen zur schmalen Oberschicht gehör
ten als Abkömmlinge der später eindeutig dem Adel zugeordneten Familien: 
von den Barbo und Barozzi und Bembo bis zu den Venier und Ziani und ZorzL 
Dabei läßt sich differenzieren entsprechend den Kategorien, die Gerhard 
Rösch eingeführt hat: fast ein Drittel von ihnen gehörte zu den angesehensten 
Sippen, aus denen die Dogen und die hohen Amststräger des 12. Jh. stamm
ten, und die Hälfte zu den überdurchschnittlich einflußreichen Familien, ge
messen an ihrer Mitwirkung im politischen Leben des Staates. Denkt man an 
diese gesellschaftliche Bedeutung der Abtei, wird der Wunsch unabweisbar, 
es sollte endlich jemand die Mühe einer gründlichen Darstellung der Ge
schichte von San Zaccaria auf sich nehmen, wenigstens für einige Jahrhun
derte der langen Existenz. Material dafür wäre reichlich vorhanden, wie schon 
dieses kleine, erfreuliche Buch beweist. D. G. 

Linda Guzzetti, Venezianische Verhältnisse. Die soziale und wirt
schaftliche Situation von Frauen im Spiegel spätmittelalterlicher Testamente, 
Ergebnisse der Frauenforschung 50, Stuttgart-Weimar (Metzler) 1998, 356 S., 
ISBN 3-476-01624-2, DM 78. - Der letzte Wille bietet gewiß die beste Möglich
keit, einem Menschen der Vergangenheit in seinen innersten Bestrebungen 
näherzukommen; nicht von ungefähr hat sich die Forschung seit einiger Zeit 
dieses Gegenstandes mit zunehmender Intensität angenommen. Die Vf. ist an 
den überaus reichen Bestand im Staatsarchiv Venedig - geschätzte 37000 bis 
38000 Testamente haben sich allein aus dem 14. Jh. erhalten - mit einer spezi
ellen Fragestellung herangegangen, nämlich was das Besondere an den letzt
willigen Verfügungen von Frauen ist. Hierzu waren zwei Vorfragen zu klären: 
Welche Regeln galten in Venedig für die rechtsgültige Anfertigung und die 
Aufbewahrung von Testamenten, dank welcher Umstände haben sie sich über 
die Zeiten hinweg erhalten? Welche rechtliche Stellung kam dort den Frauen 
während des späteren Mittelalters zu? Zwei Kapitel geben darauf umfassend 
Antwort, das erste ist zudem zweifellos hilfreich auch für viele allgemeine 
Untersuchungen, etwa zu biographischen Aspekten, selbst wenn sie sich gar 
nicht ausdrücklich mit Frauen beschäftigen. Das eigentliche Objekt der in 
ihrem Hauptteil vorwiegend quantitativ angelegten Studie ist eine gezielte 
Auswahl von Testamenten aus der großen Zahl der erhaltenen. Für die Viertel
jahrhunderte 1301-1325 und 1376-1400 hat die Vf. nach einem Zufallsprinzip 
je 500 Vermächtnisse von Frauen und 100 von Männern ausgewählt und sie 
für ihre Sondierung verwendet. Das zahlenmäßige Übergewicht der Weiblich
keit ist selbstverständlich Absicht, denn die Männer, die auf solche Weise in 
den Bück kommen, dienen vornehmlich als Lieferanten von Vergleichsmate
rial. Dieser Ansatz kann immer dann problemlos funktionieren, wenn in den 
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Tabellen, welche die quantitativen Ergebnisse anschaulich wiedergeben, Pro
zentzahlen oder Durchschnittswerte nebeneinander gestellt werden (etwa: 
Testierende nach ihrem Familienstand, Höhe der Geldbeträge in Legaten, S. 57, 
105); er erweist sich aber als einigermaßen schwerfällig, wenn dabei lediglich 
absolute Zahlen vorkommen (Erwähnungen von Verwandten, S. 146). Aussa
gekräftige Informationen gelingen der Vf. hauptsächlich zu drei Bereichen: 
der Stellung der Frauen in der venezianischen Wirtschaft, den Beziehungen 
zu anderen Personen, seien sie mit der Erblasserin verwandt oder nicht, und 
der Sorge um das Seelenheil. Auf diesem letzten Gebiet sind die Unterschiede 
zu den Männern am deutlichsten, denn ungleich stärker als diese wollten 
Frauen „im Testament genau festlegen, was für ihre Seele nützlich ... war" 
(S. 223); außerdem ist festzustellen, daß sich am Ende des 14. Jh. die Anzahl 
der Einzelbestimmungen zugunsten des Seelenheils gegenüber dem Anfang 
deutlich verringert. Diese gründlich gearbeitete Studie sollte den Reichtum 
der venezianischen Überlieferung allgemeiner bekannt machen und womög
lich weitere Arbeiten auf der Grundlage des dort vorhandenen Materials an
regen. D. G. 

Maurizio Sangalli, Cultura, politica e religione nella Repubblica di 
Venezia tra Cinque e Seicento. Gesuiti e Somaschi a Venezia, Istituto Veneto 
di Scienze, Lettere ed Arti, Memorie. Classe di Scienze morali, Lettere ed Arti 
84, Venezia (Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti) 1999, 495 S., ISBN 
88-86166-75-3, Ut. 50.000. - Die an der Mailänder Università Cattolica ent
standene Doktorarbeit M. Sangallis besticht sowohl durch eine überaus 
fruchtbare Fragestellung - am Schnittpunkt von Gesellschafts-, Institutionen-, 
Bildungs- und Sozialgeschichte - , als auch durch die Aufarbeitung des The
mas. Der Vf. hat für seine Studie zum gegenreformatorischen Bildungswesen 
die Republik Venedig an der Schwelle vom 16. zum 17. Jh. gewählt, wo ein für 
die Erziehung künftiger Generationen wachsames, selbstbewußtes Patriziat 
einem nicht minder selbstbewußten Orden gegenübersteht, der in der zweiten 
Hälfte des 16. Jh. im Bereich von Bildung und Erziehung zunehmend eine 
Monopolstellung erlangte: die Gesellschaft Jesu. Die Wechselbeziehungen 
zwischen den Jesuiten und den Eliten der Lagunenstadt und der Terraferma 
waren schon vor 1606 von Spannungen gekennzeichnet, steuerten jedoch kei
neswegs linear und zwangsläufig auf die Katastrophe des Interdikts zu. Kenn
zeichnend für die sich verschlechternde Situation war der Konflikt zwischen 
der Universität Padua und dem Jesuitenorden, der 1591 mit der Schließung 
aller Jesuiteninstitute der Stadt endete. Der Vf. erörtert im zentralen Teil sei
ner Arbeit die Vielzahl von Gründen, die zu dieser Maßnahme führte, wobei 
es ihm weniger auf die (bereits gut erforschten) Unterschiede in den methodi-
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