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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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sehen und didaktischen Konzepten von Orden und Universität ankommt, als 
auf die gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Hintergründe. Von 
der Ausschaltung der Jesuiten, die erst 1657 nach Venedig zurückkehrten, 
profitierte der Orden der Somasker, welchem (ebenfalls bereits im Jahr 1591!) 
die Leitung des angesehenen, von den Prokuratoren von San Marco gegründe
ten Seminario ducale übergeben wurde und welcher schließlich nach 1606 
vollständig und mehr oder weniger erfolgreich an die Stelle der Gesellschaft 
trat. Das Thema konnte dank der guten Quellenlage umfassend aufgearbeitet 
werden: Neben den einschlägigen Archiven in Venedig und Padua wurden die 
Zentralarchive der Jesuiten (Rom) und Somasker (Genua) sowie das Vatikani
sche Archiv und die Pariser Bibliothèque Nationale konsultiert. Weiter belegt 
die reiche Bibliographie die tiefe Durchdringung des Stoffes. Ein sorgfältig 
gearbeitetes Register zu Personen, Orten und Bildungseinrichtungen be
schließt diesen Band der renommierten Reihe der venezianischen Akademie. 

À.K. 

Stefano Andre tta, La repubblica inquieta. Venezia nel Seicento tra Italia 
ed Europa, Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Studi Geografici 
Antropologici, Ricerche 1, Roma (Carocci) 2000, ISBN 88-430-1510-9, 260 S., 
Lit. 39.000. - Der an der Università di Roma Tre und der Viterbeser Università 
della Tuscia lehrende Frühneuzeithistoriker Andretta legt mit diesem Band eine 
Auswahl seiner Studien zur Geschichte Venedigs im 17. Jh. vor. Mit Ausnahme 
des eigens für diese Sammlung verfaßten Artikels zum Frieden von Karlowitz 
handelt es sich um Untersuchungen, die bereits andernorts publiziert worden 
sind, allerdings jetzt in überarbeiteter und bibliographisch aktualisierter Form 
präsentiert werden. Der thematische Schwerpunkt der Beiträge liegt auf den 
Außenbeziehungen der Republik von San Marco, wobei sowohl das Verhältnis 
zu einzelnen Mächten, zur Kurie (unter Clemens VIII. bzw. für die Zeit zwischen 
dem Ausbruch des Kretakriegs und dem Pontifikat Clemens XI.), Frankreich 
(während der Fronde-Zeit) und Spanien (,L'immagine della Spagna negli amba
sciatori e negli storiografi veneziani del Seicento'), als auch Themen von ge
samteuropäischer Bedeutung (Veltlinkrise, Friede von Karlowitz) aufgegriffen 
werden. Im Anhang wird eine anonyme, an den Nuntius Scipione d'Elei 
adressierte Denkschrift abgedruckt, die, unmittelbar vor Ausbruch des Kreta
krieges verfaßt, ein bemerkenswertes Panorama Venedigs Mitte des 17. Jh. 
(Verfassung, Gesellschaft, Innen- und Außenpolitik) sowie der spezifischen 
Probleme der venezianischen Nuntiatur entwirft (= QFIAB 78 [1998] S. 464-
508). Mit Ausnahme der gut erforschten Sarpianischen Epoche wird in dieser 
Aufsatzsammlung nahezu das gesamte venezianische 17. Jh. abgedeckt, in wel
chem die Seerepublik wenn schon nicht mehr Protagonist, so doch - nicht 
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