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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 

QFTAB 80 (2000) 



828 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

zuletzt dokumentiert in den (Final)Relationen ihrer Botschafter - „specchio 
delle grandi questioni europee" (S, 10) war, A. K. 

Il Processo Avogari (Treviso, 1314-1315), a cura di Giampaolo Cagnin, 
con un saggio introduttivo di Diego Quaglioni, Fonti per la storia della Ter
raferma veneta 14, Roma (Viella) 1999, CXVI, 712 S., 8 Taf., ISBN 88-85669-
94-8, Lit 150000. - Prozeßakten führen fast immer mitten in das volle Leben, 
und wenn der Fall günstig liegt, lassen sie von den Verhältnissen der Vergan
genheit weit mehr als nur den eigentlichen Streitgegenstand erkennen. Das 
ist auch hier so: Das überaus umfangreiche Protokoll hat zunächst nur mit 
einer Auseinandersetzung um das Recht auf Erhebung eines neuen Zolls an 
den Toren Trevisos zu tun, wird aber unversehens zu einer umfangreichen 
Zeugenbefragung (inquisitio) über die „Tyrannei" der da Camino oder Cami-
nesi, der damaligen Herren von Treviso, also über die - vorhandene oder 
fehlende - Legitimation ihrer Herrschaft. Unter diesem Gesichtspunkt konnte 
übrigens der Text bereits vor vielen Jahrzehnten für Giovan Battista Picotti 
als erhebliches Beweismittel dienen in seiner Kontroverse mit Francesco Er
cole über die Frage, ob die spätmittelalterlichen Signorien in Mittel- und Ober
italien nun kraft Usurpation der Herrschaft durch einzelne oder aber dank 
deren Erhebung (und damit Legitimierung) durch das „Volk" entstanden seien, 
formulierte doch beispielsweise 1315 einer der von Seiten der Kommune Tre
viso aufgebotenen Zeugen, ein frater, mit aller nur wünschbaren Deutlichkeit, 
Gherardo da Camino (1283-1306) habe als capitaneus die Stadt regiert ad 
suam voluntatem non observando statuta neque iura sepe, sepius et sepis-
sime, und das sei eben die Art der typrani im Unterschied zu den domini 
naturales civitatum; und ein anderer, ein iudex, charakterisiert: eam rexit 
tyranico more iuxta sue libitum voluntatis (S. 470, 491 Nr. 274, 280). Schon 
der Hinweis auf den Nutzen des Protokolls für eine grundsätzliche gelehrte 
Auseinandersetzung unterstreicht seine Bedeutung auch unter allgemeinen 
Gesichtspunkten, so daß gar nicht weiter betont zu werden braucht, wie op
portun dessen vollständige Veröffentlichung nun ist. - Nachdem Quaglioni 
die staatsrechtlichen Aspekte der Angelegenheit beleuchtet hat, stellt Cagnin 
in seiner ausführlichen Einleitung die Prozeßakten in ihren historischen Zu
sammenhang; dabei erweist er sich erneut als vorzüglicher Kenner der Quel
len für die mittelalterliche Geschichte Trevisos, besonders auch der unge
druckten in den Handschriften der Kommunalbibliothek und im Kapitelarchiv. 
Die Bürger der Stadt hatten Ende 1312 die Herrschaft der da Camino abge
schüttelt. Unter den nun tonangebenden Familien befanden sich die Tem
pesta, genannt Advocati, weil sie seit langem Vögte des Bistums waren; aus 
ihrem Namen ist auch die landläufige Bezeichnung der Prozeßakten abgelei-
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