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MISZELLE 

STÄDTISCHES PATRIZIAT ZWISCHEN NORM UND PRAXIS 

Über den Adel Venedigs in den letzten Jahrhunderten der Republik 

von 

DIETER GIRGENSOHN 

Auf fünf neue Bücher zu dem komplexen Thema des venezianischen 
Adels soll hier hingewiesen werden: von Victor Crescenzi,1 Oliver Thomas 
Domzalski,2 Volker Hunecke3 und Antonio Menniti Ippolito,4 dazu ge
sellt sich ein Band mit den Beiträgen des Symposions über eine der kulturell 
hervorstechendsten Familien, die Barbaro.5 Alle sind überraschenderweise im 

1 Esse de maiori Consilio. Legittimità civile e legittimazione politica nella Re
pubblica di Venezia (secc. XIII-XVI), Nuovi studi storici 34, Roma (Istituto 
storico italiano per il Medio Evo) 1996, XX, 461 S., ISSN 0391-8475, Lit. 
80.000. 

2 Politische Karrieren und Machtverteilung im venezianischen Adel (1646-
1797), Studi. Schriftenreihe des Deutschen Studienzentrums in Venedig -
Centro tedesco di studi veneziani 14, Sigmaringen (Jan Thorbecke) 1996, 181, 
108 S., ISBN 3-7995-2714-1, DM 79. 

3 Der venezianische Adel am Ende der Republik 1646-1797. Demographie, Fa
milie, Haushalt, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 83, 
Tübingen (Max Niemeyer) 1995, X, 466 S. mit zahlreichen Graphiken, Karten 
und Tabellen, ISBN 3-484-82083-7, DM 128. 

4 Fortuna e sfortune di una famiglia veneziana nel Seicento. Gli Ottobom* al 
tempo dell'aggregazione al patriziato, Istituto veneto di scienze, lettere ed 
arti, Memorie, Classe di scienze morali, lettere ed arti 64, Venezia (Istituto 
veneto) 1996, IX, 184 S., 10 Taf., ISBN 88-86166-30-3, Lit. 45.000. 

5 Una famiglia veneziana nella storia: i Barbaro. Atti del convegno di studi in 
occasione del quinto centenario della morte dell'umanista Ermolao, Venezia, 
4-6 novembre 1993, raccolti da Michela Marangoni e Manlio Pastore 
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Ablauf von nur wenigen Monaten erschienen, ebenso wie ein eigener Ver
such.6 Diese Fülle bietet den willkommenen Anlaß für eine Besinnung, wie es 
denn mit unserem Wissen über den Themenkomplex bestellt ist und welche 
neuen Erkenntnisse den fünf genannten Publikationen entnommen werden 
können. 

Nach den in den Titel gesetzten Angaben reicht die Studie von Cre
se en zi am weitesten in die Vergangenheit zurück. Den eigentlichen Kern sei
nes Buches bildet allerdings erst die Gesetzgebung aus dem Anfang des 
16. Jahrhunderts, als durch vergleichsweise geringfügige Veränderungen für 
die Feststellung, welche männlichen Personen zum staatstragenden Adel Ve
nedigs gehörten, in doppelter Weise ein neues, rationaleres Verfahren festge
legt wurde. Die Grundlage für die Herrschaft im Staat bildete, wie allgemein 
bekannt, die sogenannte Schließung (serrata) des Großen Rates von 1297, in 
Wirklichkeit ein Bündel von Gesetzen, nachträglichen Präzisierungen und 
eher technischen Maßnahmen aus der Zeit bis 1323, die zusammengenommen 
zwei zwingende Festlegungen schufen: Nur noch die legitimen männlichen 
Nachkommen der Ratsmitglieder aus der vorangegangenen Periode, während 
der stets jährlich für den Großen Rat eigens gewählt wurde, sollten Sitz und 
Stimme behalten, in der Regel von ihrem 25. Geburtstag an, und zwar aus
nahmslos alle von ihnen; allein sie mit ihren Söhnen, also ausschließlich diese 
Gruppe aus den Bürgern der Stadt, wurden als nobiles Veneti anerkannt und 
hatten dadurch Teil am politischen Leben der Republik Venedig, insbesondere 
an deren Regierung. Abgesehen von der Aufnahme auswärtiger Adeliger, 
meist regierender Fürsten oder Feldherren, die man immer wieder - gewis
sermaßen ehrenhalber - zu Mitgliedern des Großen Rates machte, erfolgte 
während mehrerer Jahrhunderte die einzige Öffnung im Jahre 1381, nach dem 
Ende des staatsbedrohenden Chioggia-Krieges, als 30 besonders verdiente 
Bürger mit ihren Nachkommen in den Adel hinzugewählt wurden. 

Zweifellos ist schon gleich nach der Einführung erkannt worden, wel
che Bedeutung in diesem System der fehlerfreien Feststellung der Zugehörig
keit zukommt. Bestrebungen dazu sind jedenfalls seit dem Anfang des 
14. Jahrhunderts bekannt, zunächst nur rudimentär, da einstmals vorhandene 

Stocchi, Venezia (Istituto veneto di scienze, lettere ed arti) 1996, 543 S., 
ISBN 88-86166-34-6, Lit 90.000. 

6 Dieter Girgensohn, Kirche, Politik und adelige Regierung in der Republik 
Venedig zu Beginn des 15. Jahrhunderts, Veröffentlichungen des Max-Planek-
Instituts für Geschichte 118, 1-2, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1996, 
1129 S., 8 Taf., ISBN 3-525-35432-0, DM 198; vgl. die Anzeige von H. Zug 
Tue ci in QFIAB 77 (1997) S. 688 f. 
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Unterlagen lediglich erwähnt werden, nicht aber erhalten sind; doch hundert 
Jahre später beginnen die Quellen reichlicher zu fließen, insbesondere in 
Form eines regelmäßig geführten Verzeichnisses junger Leute, die nach ihrem 
18. Geburtstag zu registrieren waren, denn dann konnten sie an einer jährli
chen Lotterie, der balla d'oro, teilnehmen und, wenn sie gewannen, bereits 
als 20-24jährige in den Großen Rat einziehen.7 

Trotzdem hat das Verfahren offenbar immer noch nicht als genügend 
abgesichert gegolten, denn wiederum ein Jahrhundert später fühlten die Re
gierenden sich bemüßigt, es durch zwei umständliche Gesetze auf eine neue 
Basis zu stellen - und das ist der Ausgangspunkt für Crescenzis Studie: Der 
Rat der Zehn, inzwischen zum wichtigsten Kollegialorgan herangereift, be
schloß als Zusammenfassung und Erweiterung des älteren Rechtes, bei des
sen Verabschiedung schon gelegentlich als Motiv die Erhaltung der unbefleck
ten Reinheit des städtischen Adels unterstrichen worden war, am 31. August 
1506 im wesentlichen Kern, hinfort müsse die Geburt jedes männlichen Spros
ses aus einer eingesessenen Adelsfamilie innerhalb von acht Tagen der dafür 
zuständigen Behörde, den Avogadori di Comun, zur Niederschrift gemeldet 
und durch den Eid von Zeugen bestätigt werden zum Beweis der legitimen 
Abstammung, diese gestützt durch die Nennung des vollen Namens der Mutter 
(da ja seit 1422 festgelegt war, daß Mesalliancen mit femene de vii condition, 
etwa einer serva oder anelila, für die Nachkommen aus einer solchen Verbin
dung den Verlust der Adelsqualität nach sich zogen), damit auf der Grundlage 
dieser Registrierung der junge Mann zu seinem 20. Geburtstag die erforderli
che schriftliche Bestätigung (bollettino) erhalten und spätestens nach dem 25. 
den ihm zustehenden Sitz im Großen Rat einnehmen könne. Und am 16. April 
1526 verfügte dasselbe Gremium in einem weiteren Gesetz, jeder Adelige 
müsse nach seiner Heirat innerhalb eines Monats den Namen der Braut mit
samt qualità del padre et condition de essa donna zur Eintragung sopra uno 
libro separato förmlich mitteilen und die Richtigkeit dieser Angaben von je 
zwei Verwandten beider Seiten eidlich bekräftigen lassen, widrigenfalls die 
Söhne hinfort nicht mehr als Mitglieder des Adelsstandes anerkannt werden 
könnten. In beiden Fällen werden zusätzlich spezielle Verfahren zur Behand
lung von Regelverletzungen eingerichtet. 

Genannt wird in der Neuordnung von 1526 ausdrücklich das separate 
Register, das damals eingeführt werden sollte und das sich in der Tat heute 
als vielbändiger Libro d'oro dei matrimoni im Staatsarchiv Venedig befindet.8 

7 Siehe Anm. 9. 
8 Crescenzi gibt - erst - auf S. 431 eine Liste der fünf von ihm ständig benutz

ten Abkürzungen mit den Auflösungen, darunter dieser Libro d'oro und derje-
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Ebenso hatten die protokollierenden Notare schon das Gesetz von 1506 zum 
Anlaß für einen neuen Anfang genommen und den ersten Band des Libro 
d'oro delle nascite angelegt, während die erhaltenen Einträge aus den etwa 
hundert voraufgegangenen Jahren (seit 1410) in Büchern anderen Formats 
gesammelt sind und entsprechend dem vordringlichen Zweck, dem sie dien
ten, inzwischen schlicht Balla d'oro genannt werden.9 Die damals begonnenen 
Aufzeichnungen sind hier ausdrücklich zu nennen, weil Crescenzis Buch in 
direktem Zusammenhang mit Bemühungen um ihre teilweise Publikation 
steht. Wie der Autor selbst schreibt,10 stieß er 1980 zu der Gruppe von Archi
varinnen und Archivaren, die im Rahmen eines Projekts mit dem Titel „Patri
ziato veneto" die computergestützte, schematisierende Veröffentlichung nicht 
nur der genannten Libri d'oro bis zum Ende des 16. Jahrhunderts,11 sondern 
auch der beiden Serien der Wahlen, getrennt nach Großem Rat und Senat,12 

für denselben Zeitraum in Angriff genommen hatte. Von diesen Bemühungen 
sind bisher leider nur Berichte über die Anlage der Arbeiten an die Öffentlich
keit gelangt,13 nicht dagegen das im Laufe vieler Jahre aufgenommene Mate
rial selbst, das unsere Kenntnisse über das venezianische Staatwesen und den 
es tragenden Adel zu Beginn der Neuzeit zweifellos immens vertiefen würde; 
somit ist Crescenzi uneingeschränkt beizupflichten, wenn er seinem Bedauern 
Ausdruck gibt, daß dieselbe Archiwerwaltung, die das Projekt in Gang gesetzt 
hatte, es inzwischen unbegreiflicherweise „dahinsiechen" lasse.14 

nige der Geburten, doch unterläßt er es, die Archivsignaturen hinzuzufügen. 
Deshalb sei vermerkt, daß beide Registerreihen im Archivio di Stato di Vene
zia zur Serie Avogaria di Comun gehören und heute fortlaufende Nummern 
tragen, beginnend mit reg. 87 beziehungsweise reg. 51. 

9 AS Venezia, Avogaria di Comun reg. 162-165. 
10 S. XIII Anm. 7. 
11 AS Venezia, Avogaria di Comun reg. 51-55, 87-91. 
12 AS Venezia, Elezioni in Maggior Consiglio reg. 1-7; Elezioni in Pregadi reg. 

1-6. 
13 C. Salmini, E. Zolli, Elezioni del patriziato veneziano nei registri del „Segre

tario alle voci": un esempio di trattamento automatico di un fondo d'archivio, 
in: Informatica e archivi. Atti del convegno, Torino 17-19 giugno 1985 = Pub
blicazioni degli archivi di Stato, Saggi 5, Roma 1986, S. 65-72; V Crescenzi, 
Informatica e storiografia. L'elaborazione automatica dei documenti per la 
storia del patriziato veneziano, Rivista di storia del diritto italiano 62 (1989) 
S. 137-180 (erweiterte Fassung des Beitrags auf dem soeben zitierten Conve
gno, S. 33-64 in den Atti); C. Salmini, Tra norme e forme. Considerazioni e 
proposte sugli indici di fonti d'archivio in banche dati, Archivi per la storia 7 
(1994) S. 231-277. 

14 Wie Anm. 10. 
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Personenstandsregister, modern ausgedrückt, sind also als Folge der 
Gesetze von 1506 und 1526 entstanden, allerdings strikt beschränkt auf die 
männlichen Mitglieder des venezianischen Adels (abgesehen von den Bräu
ten) und im übrigen weit entfernt von Vollständigkeit, denn erst die - neben 
den Taufmatrikeln - von den Pfarrern geführten Begräbnisverzeichnisse brin
gen den individuellen Lebenslauf zum Abschluß auch für die Nachwelt. Es 
liegt jedoch auf der Hand, daß eine solche Art buchhalterischer Vollständig
keit, wie Prosopographen sie schätzen, den Regierenden des 16. Jahrhunderts 
gar kein Anliegen war. Vielmehr ging es ihnen allein um Evidenz der politi
schen Legitimation: für die Ausübung der adeligen Vorrechte, vor allem den 
Zutritt zum Großen Rat. Dieser war eben beschränkt auf solche Männer, deren 
Väter ihre Ehe hatten registrieren lassen und sich bei der Brautwahl keinen 
Fehlgriff in einen „verächtlichen" Stand geleistet hatten; außerdem mußte 
noch die Geburt des Knaben rechtzeitig angezeigt werden. Crescenzi legt die 
für das Verfahren grundlegenden Texte, die schon vielfach erörtert worden 
waren, endlich im vollen Wortlaut vor15 - das ist höchst begrüßenswert, und 
so sieht man gelassen über die Fälle hinweg, in denen die von ihm eingefügte 
Interpunktion nicht bis zum letzten überzeugt. Er ergänzt sie durch den Ab
druck korrigierender Verfügungen, durch die etwa eine Ausweitung der an
fänglich überaus knappen Meldefristen verfügt wurde. Er untersucht die Ge
nauigkeit, mit der die einzelnen Bestimmungen befolgt wurden, gerade etwa 
bei der Beachtung oder der Überschreitung der Fristen. Endlich bringt er aus 
den Libri d'oro des 16. Jahrhunderts viele, höchst illustrative Beispiele für die 
Formeln der Registereinträge, mit denen den Gesetzen Genüge getan worden 
ist, und kann mit ihrer Hilfe die einzelnen Schritte beim Verfahren der Meldun
gen detailliert erläutern. Auch dies dient dem Vergleich zwischen Norm und 
Praxis, wobei interessante Veränderungen im Laufe des Jahrhunderts deutlich 
werden, etwa bei der immer genaueren Kennzeichnung der Individuen, wobei 
zur Regel wird, daß nicht nur - wie anfangs - der Vater der jeweiligen Haupt
person erscheint, sondern auch der Groß- und manchmal sogar der Urgroßva
ter, nie dagegen weibliche Vorfahren (außer der Mutter im Geburtsregister). 

Die Kommentare des Verfassers wirken jedoch manchmal gesucht, oder 
sie sind zu solcher Breite angewachsen, daß die Geduld des Lesers arg strapa
ziert wird. So etwa bei seiner Erörterung der Wortwahl, wenn er in den Regi
stereinträgen nicht nur auf solemniter desponsasse stößt, sondern gleichfalls 

Mit der Überlieferung dieser Gesetze hat der Autor sich an anderer Stelle 
eingehend beschäftigt: V. Crescenzi, Il modello veneto. Il Libro d'oro delle 
leggi del Maggior Consiglio (secc. XVI-XVIII), in: L'educazione giuridica 5: 
Modelli di legislatore e scienza della legislazione 2, Napoli 1988, S. 161-196. 
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auf soUemniter et canonice, auch legitime desponsasse,16 oder in den nicht 
weniger als 24 Seiten, in denen er die Bedeutung der - neben einfaches dixit 
gesetzten - Formel dare in nota(m) erläutert,17 wo sich doch der Sinn schon 
auf den ersten Blick erschließt: „zur Niederschrift geben". Überhaupt fallen 
Möglichkeiten nicht unwesentlicher Straffung auf. So hätten etwa alle heran
gezogenen Texte, nicht nur die grundlegenden Gesetze, an jeweils einer Stelle 
im vollen Wortlaut wiedergegeben werden können, vielleicht sogar zusam
mengefaßt in einem Anhang. Der Verzicht auf ein solch bewährtes Verfahren 
führt nun dazu, daß immer wieder, wenn ein Gesetzestext oder ein bestimm
ter Registereintrag für die Kommentierung einschlägig ist, deren Wortlaut 
ganz oder zum Teil umständlich wiederholt wird.18 

Neben die Erörterung der Normen und der Praxis des 16. Jahrhunderts 
stellt Crescenzi einen umfangreichen Rückblick auf die Entwicklung des vene
zianischen Adels seit dem 13. Jahrhundert.19 Die allmähliche Definition dieses 
Standes ist in der Vergangenheit von mehreren Historikern behandelt worden, 
besonders um die Neuerung seit 1297 überhaupt erst hervortreten zu lassen, 
die Eigenart eben der serrata. Zu den rechtlichen Voraussetzungen für die 
Bildung des Großen Rates seit 1207 finden sich nun bei Crescenzi einige be
achtliche Argumente, doch kann nicht ohne Folgen bleiben, daß er von der 
neuesten, gründlichsten Untersuchung dieses Themas keine Notiz nimmt: der 
Studie des soeben, leider viel zu früh verstorbenen Gerhard Rösch.20 Er hätte 
sich nicht nur viele Zählungen über die bekannten Mitglieder des Großen 
Rates in den Jahren 1261-82 sparen können,21 sondern auch seine Interpreta
tion der Motive für die Neuerung an den früher veröffentlichten Überlegungen 
messen müssen. Hier würde freilich die detaillierte Erörterung dieses Teilpro
blems mit dem Vergleich beider Darstellungen den Rahmen sprengen. So sei 
nur noch angemerkt, daß dem Verfasser erstaunlicherweise eine ganze Reihe 
neuerer Arbeiten zum spätmittelalterlichen Adel entgangen zu sein scheint: 

16 S. 122 f. 
17 S. 36-59, s. noch S. 281. 
18 Vergleiche S. 78 mit S. 31; S. 97f. Anm. 26, 162, 177 Anm. 35, 226 mit S. 5 (§ 8); 

S. 98 Anm. 26, 161, 225 mit S. 28 Anm. 10; S. 164 mit S. 157 Anm. 49; S. 172 
Anm. 30 mit S. 19 f. (§ 1); S. 192 mit S. 5 (§ 9); wiederum S. 226 mit S. 108 
(§ 2); S. 370 (§1-2) mit S. 203 Anm. 83; S. 407 mit S. 108 (§ 4) - und so 
könnte man bei der Aufzählung von Wiederholungen fortfahren. 

19 S. 293-352. 
20 G. Rösch, Der venezianische Adel bis zur Schließung des Großen Rats. Zur 

Genese einer Führungsschicht, Kieler historische Studien 33, Sigmaringen 
1989. 

21 S. 308-318. 
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etwa von Stanley Chojnacki, von dessen zahlreichen Aufsätzen lediglich zwei 
aus den Jahren 1973 und 1986 zitiert sind, zu den Problemen der Gesetzge
bung über die Ehen von Adeligen und über die Balla d'oro22 oder von John 
Easton Law zum Altersnachweis für junge Adelige;23 man vermißt sogar italie
nische Beiträge zu nicht eben fernab liegenden Gebieten, wie denjenigen von 
Bianca Betto über Heiratsverhalten in adeligen Familien24 oder die aufschluß
reiche Studie von Maria-Teresa Todesco über die Entwicklung der Präsenz
zahlen im Großen Rat.25 Daher ist mit Bedauern festzuhalten, daß Crescenzis 
Behandlung des Themas, das sowohl für die Geschicke der Lagunenstadt mit
samt ihrem Staat als auch für die vergleichende Verfassungsgeschichte insge
samt von hoher Bedeutung ist, nicht ganz das hält, was der Leser wohl mit 
Fug erwarten durfte. 

Auch in der Untersuchung Huneckes spielt der Libro d'oro dei matri
moni, allerdings mit späteren Bänden dieser Serie, eine tragende Rolle - er
gänzt durch viele Quellen anderer Art, besonders Materialien aus zahlreichen 
Pfarrarchiven, zwei Volkszählungen aus den Jahren 1624 und 1761, passend 
ausgesuchte Testamente und einige eher theoretische Schriften von Zeitge
nossen; als erfreulichen Nebenumstand kann man vermerken, daß von dem 
Buch bereits eine italienische Übersetzung von Benedetta Heinemann Cam-

S. Chojnacki, Marriage legislation and patrician society in fifteenth-century 
Venice, in: Law, custom, and the social fabric in medieval Europe. Essays in 
honor of Bryce Lyon, hg. von B. S. Bachrach, D. Nicholas, Studies in me
dieval culture 28, Kalamazoo 1990, S. 163-184; Kinship ties and young patri-
cians in fifteenth-century Venice, Renaissance quarterly 38 (1985) S. 240-270. 
Nur der Vollständigkeit halber seien hier noch drei neuere Studien angefügt: 
Social identity in Renaissance Venice: the second Serrata, Renaissance stu
dies 8 (1994) S. 341-358 (mit höchst anfechtbaren Thesen); La formazione 
della nobiltà dopo la Serrata, in: Storia di Venezia 3, hg. von G. Arnaldi, G. 
Cracco, A. Tenenti, Roma 1997, S. 641-725; Nobility, women and the state: 
marriage regulation in Venice, 1420-1535, in: Marriage in Italy, 1300-1650, 
hg. von T. Dean, K. J. P. Lowe, Cambridge usw. 1998, S. 128-151. 
J. E. Law, Age qualification and the Venetian Constitution: the case of the 
Capello family, Papers of the British School at Rome 39 (1971) S. 125-137. 
B. Betto, Linee di politica matrimoniale nella nobiltà veneziana fino al XV 
secolo. Alcune note genealogiche e l'esempio della famiglia Mocenigo, Archi
vio storico italiano 139 (1981) S. 3-64. 
M.-T. Todesco, Andamento demografico della nobiltà veneziana allo spec
chio delle votazioni nel Maggior Consiglio (1297-1797), Ateneo veneto 176, 
n.s. 27 (1989) S. 119-164. 
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pana vorliegt.26 Gleich zu Anfang hält der Autor allerdings fest, daß in jenem 
offiziellen Register keineswegs sämtliche Ehen der Adeligen zu finden sind, 
wie der Vergleich mit den Kirchenbüchern schnell lehre;27 es gab nämlich eine 
ganze Reihe von Gründen, die einen Bräutigam vor der offiziellen Meldung 
zurückschrecken lassen konnten und die dann im Verlaufe der Behandlung 
breit erörtert werden. Deren eigentlichen Untergrund bilden die entsagungs
voll angefertigten „reichlich sechshundert Genealogien"28 (richtiger: Deszen
denztafeln), die sich für die überhaupt erfaßbaren 764 adeligen „Case", das 
sind Familienstämme, zugehörig zu 281 „Casati", nämlich Familienverbänden 
mit jeweils demselben Nachnamen, haben rekonstruieren lassen. Der ge
wählte Zeitraum wird durch zwei markante Daten begrenzt: einerseits die 
nach gut zweieinhalb Jahrhunderten (nämlich seit 1381) erstmalige Aufnahme 
neuer Adeliger gegen die Zahlung des saftigen Betrags von 100000 Dukaten, 
als im Jahre 1646 die Finanzlasten des Türkenkriegs die Regierenden veran-
laßten, aus einer unkonventionellen weiteren Geldquelle zu schöpfen, ande
rerseits 1797 mit dem Ende der Republik und der Adelsherrschaft in der Lagu
nenstadt. 

Nun weiß man schon immer, daß zwar sämtliche Adeligen seit der ser
rata dieselbe rechtliche Stellung hatten, daß aber ihre wirtschaftliche Situa
tion alles andere als gleich oder auch nur annähernd gleich war, selbst wenn 
konkrete Aussagen über die Höhe von Grundvermögen und Einkommen allen
falls in seltenen Einzelfällen möglich sind und somit großräumige Vergleiche 
ausgeschlossen scheinen. Um trotzdem eine Korrelation zwischen Wohlstand 
und Verhalten herstellen zu können, hat der Autor sich - neben einigen Steu
erlisten - eine einzigartige, ungedruckte Aufzeichnung zunutze gemacht: die 
wohl im Jahre 1750 hergestellte Liste aller damals existierenden Case, insge
samt 529, die ihr Urheber, Giacomo Nani, jeweils einer von fünf ökonomisch 
orientierten Kategorien zuordnete: von „sehr reichen Familien" (8,3%) bis zu 
denen, „die nichts haben" (24%), auch plebei, che non hanno rendite o poderi, 
mit einem konfortablen Gürtel in der Mitte: „die für ihren Bedarf haben" 
(33,8%).29 

26 II patriziato veneziano alla fine della Repubblica, 1646-1797. Demografia, 
famiglia, ménage, Storia 38, Roma (Jouvence) 1997, ISBN 88-7801-255-6, 
Lit 68.000; vgl. St. Andretta in QFIAB 78 (1998) S. 728f. 

27 S. Vili. 
28 S. 17f. An anderer Stelle nennt Hunecke die Zahl 618 (S. 117). Neun „Gene

alogien" für beispielhafte Familientypen bietet er auf S. 359-370. 
29 Nach der Berechnung auf S. 384. 
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Der bestechendste methodische Vorzug dieser Studie ist die konsequent 
durchgehaltene Kombination von quantitativen und qualitativen Ansätzen. Da 
es sich von selbst versteht, daß die vielfältigen Ergebnisse hier nicht entfernt 
vollständig referiert werden können (sonst wäre für die Behandlung des The
mas ja nicht ein ganzes Buch gerechtfertigt), sei wenigstens diese Eigenart 
gebührend unterstrichen. Etwa Feststellungen zur Prokreation, um nur ein 
Beispiel zu anzuführen, gliedern sich einerseits in Zahlenangaben über ge
schlossene Ehen im Verhältnis zu lebenden Männern und Kindern pro Ehe je 
nach der wirtschaftlichen Kategorie der Familien, andererseits in Aussagen 
oder Ratschlägen von zeitgenössischen Beobachtern sowie Mahnungen oder 
sonstige Bemerkungen in Testamenten. So verbinden sich die auf die eine 
Weise errechneten Angaben anschaulich mit den auf die andere Weise erhobe
nen Mitteilungen aus eher sprechenden Quellen. 

Der Ausgangspunkt des Verfassers ist streng demographisch, nämlich 
die Untersuchung der Kopfstärke des städtischen Adels. Dessen absolute wie 
relative zahlenmäßige Abnahme bis zum Ende der Republik ist eine oft nach
geschriebene Behauptung, doch nun verfügt man über verläßliche Berechnun
gen: Während 1509 sein Anteil an der Gesamtbevölkerung 8-10% betragen 
haben soll (wenn das wirklich stimmt, war die Quote damals weit stärker als 
je vorher oder nachher) und zu Beginn des untersuchten Zeitraums noch 3,7%, 
fiel er bis auf 2,4% im Jahre 1790;30 in absoluten Zahlen: über 2500 männliche 
Adelige über 25 Jahre gab es in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, rund 
2000 zu Beginn des 17. und wenig mehr als 1000 gegen Ende des 18., und 
diese Abnahme geschah, obwohl zwischen 1646 und 1788 nicht weniger als 
140 Männer mit ihren Familien zusätzlich in den Großen Rat aufgenommen 
und damit dem Adel aggregiert wurden. Diese Entwicklung ist dramatisch 
genug, auch wenn der Verfasser hervorhebt, daß die numerische Abnahme 
des Adels in anderen Ländern Europas während des 18. Jahrhunderts noch 
weit stärker ausgefallen sei als in Venedig. Sie ist nicht so sehr ein Ergebnis 
äußerer Einwirkung wie etwa durch Seuchen oder Säuglingssterblichkeit, 
sondern weit mehr eine Folge des kollektiven und individuellen Verhaltens 
bei Eheschließung und Kinderzeugung. Und hierbei ist zwischen „Reichen" 
und „Armen" zu unterscheiden. 

Die wohlhabenden Familien, grob also die Angehörigen der 1. bis 3. von 
Nanis fünf Kategorien, bezogen ihre Einkommen vorwiegend aus Grundbesitz; 

Am besten jetzt: A. Zannini, Un censimento inedito del primo Seicento e la 
crisi demografica ed economica di Venezia, Studi veneziani, n.s. 26 (1993) 
S. 87-116, besonders die Tabelle auf S. 108; s. auch Hunecke, Adel (wie 
Anm. 3) S. 380. 
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bekanntlich war der Fernhandel als Quelle des Reichtums für den veneziani
schen Adel längst außer Gebrauch gekommen. Sie achteten nun strikt darauf, 
daß immer nur ein Sohn den Stamm fortsetzte, während die übrigen für die 
Reproduktion ausfallen mußten, sei es dank völliger Ehelosigkeit, sei es dank 
Verzicht auf die Registrierung ihrer eventuellen Ehen im Libro d'oro, denn 
dann hatten die Nachkommen allenfalls Anspruch auf Legate zu ihrer (not
dürftigen) Versorgung, nicht mehr dagegen auf die Masse des Familienvermö
gens, das in aller Regel schon seit Generationen in einem Fideikommiß gebun
den war, und zwar allein zugunsten der Adelssprößlinge; wer von ihnen unver
heiratet blieb, hatte an seine Neffen zu vererben. Primogenitur kam allerdings 
in Venedig nur ausnahmsweise vor, durchgehend üblich war vielmehr die Auf
teilung der Güter auf alle männlichen Erben, wenn auch häufig mit einem 
größeren Anteil für den (einzigen) verheirateten Sohn. Beim Erbgang aber, je
denfalls soweit durch alte Verfügungen gebundene Güter weiterzugeben waren, 
zählten nur die durch das staatliche Partikularrecht als legitime Adelige aner
kannten Kinder, während sonstige dem corpo aristocratico verlorengingen. 

In dieser Beziehung genügte es nämlich nicht, wenn eine Verbindung 
nur vor dem Kirchenrecht Bestand hatte, da es ja in Venedig von 1526 an, wie 
wir bereits gesehen haben, bis zum Ende der Republik zwei Typen legitimer 
Ehen gab: die vor einem Priester geschlossene und die - auch - den Avoga-
dori di Comun gemeldete; im Untersuchungszeitraum wurde eine solche Noti
fizierung in 15% aller überhaupt auffindbaren Hochzeiten unterlassen. Wie der 
Verfasser nachweist, konnte das Interesse an zahlenmäßig geringer Nachkom
menschaft, ablesbar am augenscheinlichen Verzicht auf „überflüssige" Ehe
schließungen, nur zu leicht mit dem Stolz auf die eigene Casa, dem ausgepräg
ten Familiensinn der Venezianer kollidieren, wenn nämlich unvorhersehbare 
Zwischenfälle in Form von Kinderlosigkeit oder frühem Tod der Söhne unver
mittelt ein frühes Ende des Stammes bewirkten. Aus dem alten Adel Venedigs, 
also ohne die seit 1646 aggregierten Familien, sind nicht von ungefähr zwei 
Drittel aller Case bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts ausgestorben. 

Wer sich dagegen um seinen Lebensunterhalt sorgen mußte (Kategorien 
4-5) - und selbstverständlich nicht mit seiner Hände Arbeit, denn die war 
jedem Adeligen strengstens untersagt - brauchte „überflüssige" Ehen offen
bar nicht zu scheuen. Er hatte vielmehr ein Interesse an möglichst zahlreichen 
männlichen Familienmitgliedern, denn für arme Adelige hatte der Staat im 
Verlaufe der Jahrhunderte mehr und mehr geringbezahlte Ämter eingerichtet, 
oft sicherlich Sinekuren. Diesen Umstand hat Domzalski eingehend unter
sucht. Schon hier sei jedoch als Aspekt der allgemeinen Entwicklung hervor
gehoben, daß die öffentliche Hand für das Wohlergehen auch der bedürftigen 
Mitglieder der Aristokratie sorgte, entweder durch die Wahl in eins der ge-
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nannten Ämter oder durch die Gewährung einer staatlichen provvigione pa
trizia, deren Empfänger Witwen und Waisen, aber auch die Töchter armer 
Adeliger sein konnten und deren Nutzen in diesem Fall zweifellos der gesam
ten (Klein-)Familie zugute gekommen ist; am Ende waren unglaubliche 40% 
des Adels im Genuß solcher Zuwendungen. 

Von der Demographie zur Deutung der gesellschaftlichen und politi
schen Entwicklung im Verlaufe des 18. Jahrhunderts: Hunecke widerspricht 
den Annahmen einer generellen Verarmung des Adels (das lasse sich nicht 
nachweisen, wenn auch eine erhebliche Vermehrung von Gondeln - als dem 
deutlichsten Statussymbol - und männlichen Dienstboten pro Haushalt auf
falle, möglich sei allerdings eine weitere Spreizung zwischen extremer Armut 
und ausuferndem Reichtum, worauf Zeitgenossen hingewiesen haben) und 
einer angeblich die Dekadenz beweisenden Zunahme politischer Abstinenz 
(es habe auch unter den Wohlhabenden immer genügend Interesse an Aufga
ben in Regierung und Verwaltung gegeben, insbesondere die Bereitschaft zur 
Übernahme von Botschafterposten und von Verwaltungsämtern im Staatster
ritorium, die ihren Inhabern enorme finanzielle Aufwendungen aus eigener 
Tasche abverlangten). Er verweist darauf, daß die verfügbaren Zahlen die Be
hauptung vom Erlöschen des Familiensinns und der Auflösung der traditionel
len Familienstrukturen (Pietro Franceschi, 1780) ganz und gar nicht bestäti
gen. Vor allem wendet er sich energisch gegen die These vom kollektiven 
„Selbstmord" der herrschenden Schicht (Luca De Biase, 1992), ergebe sich 
doch aus der rekonstruierbaren Bevölkerungsentwicklung, daß der demogra
phische Niedergang im Adel schon um die Mitte des 18. Jahrhunderts zum 
Stillstand gekommen war, also lange vor Napoleons Eingreifen. 

Vielmehr habe der Zusammenbruch der Republik politische Gründe. 
Solche lagen zum einen im Bereiche der Mentalität, denn in Venedig herrschte 
zweifellos eine gewisse Untergangsstimmung, wie ja auch in anderen Staaten 
Europas. Zum anderen aber - und zwar anscheinend am stärksten - sei die 
zunehmende Inhomogeneität in der Gruppe der regierenden Adeligen aus
schlaggebend geworden. Auf die Unterschiede im Heiratsverhalten zwischen 
„Reichen" und „Armen" wurde schon hingewiesen; nun war eine direkte Folge 
davon die ausgeprägte Verschiebung der jeweiligen Anteile unter den Mitglie
dern des Großen Rates. Nanis Kategorien 1-3 waren um die Mitte des 
18. Jahrhunderts darin etwa zur Hälfte repräsentiert, am Ende der Republik 
aber nur noch zu einem Drittel. 

Das Bewußtsein dieser schleichenden Verschiebung, die fortschrei
tende Entmachtung der stets eher traditionalistisch eingestellten Wohlhaben
den wurden neben anderen Gründen zu auslösenden Faktoren für heftige in
nere Kontroversen, gespeist durch die materiellen Eigeninteressen der ver-
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schiedenen Schichten und möglicherweise auch durch stärkeres Bestehen auf 
Eigennutz, so daß „der Kampf für den Erhalt der Republik" habe zurückstehen 
müssen.31 Solche Auseinandersetzungen haben nämlich die Energien gebun
den, die nötig gewesen wären für eine gemeinsame Anstrengung zur grundle
genden Reform des Staatswesens, etwa durch Ausweitung der Partizipation 
an den politischen Entscheidungen auf weitere Schichten in der Stadt und 
vor allem auf die Untertanen des übrigen Staatsgebiets. 

Große Mengen von Zahlen und Prozentangaben, Tabellen gar mögen 
manchen Leser ermüden, wenn nicht völlig entmutigen. Deshalb sei umso 
deutlicher unterstrichen, daß Hunecke es versteht, seine Zahlen zum Spre
chen zu bringen. Auf diese Weise gelingt ihm ein in vielen Facetten neues Büd 
von der historischen Wirklichkeit, die hinter den äußeren Ereignissen, über 
die soviel geschrieben zu werden pflegt, immer nur mühevoll sichtbar zu ma
chen ist. 

Die willkommene Verstärkung eines bedeutenden benachbarten Aspekts 
bietet die Arbeit von Domzalski, der die Korrelation zwischen Wohlstand 
und politischem Verhalten beim venezianischen Adel für denselben Zeitraum 
untersucht: von den ersten Aggregationen bis zum Ende der Republik. Sein 
Buch ist als Berliner Dissertation unter der Leitung von Hunecke entstanden. 
Für die Inhaber von Ämtern als die Besitzer von Macht soll gefragt werden 
nach dem jeweiligen Lebensalter, also nach dem Geburtsjahr und der Identität 
einer irgendwo auftauchenden Person, und nach ihrer sozialen Stellung, also 
dem mehr oder minder großen Wohlstand, aber auch nach der Länge der 
Zugehörigkeit der Famüie zum regierenden Adel, weiter ist die relative Bedeu
tung des jeweiligen Amtes zu ermitteln. Für den wirtschaftlichen Bezug, näm
lich die Einordnung der Familien, bedient der Autor sich des Verzeichnisses 
von Giacomo Nani, das schon vorgestellt worden ist; Informationen über das 
politische Wirken liefern ihm die Aufzeichnungen über die Wahlen, die seit 
1646 im Großen Rat, im Senat (Consiglio dei pregadi mit rund 300 Mitglie
dern) und im Rat der Zehn durchgeführt wurden. Er hat ausgewählt: 98 pas
sende Case (aus praktischen Zwecken mit einer gewissen Überrepräsentation 
des neuen Adels), zu denen insgesamt 1324 Männer gehörten (das entspricht 
10-17% der jeweiligen Mitglieder des Großen Rates), und auf diese sind nicht 
weniger als 20927 Wahlen entfallen. Sie verteüen sich im übrigen auf anfangs 
910-920, nach diversen Stellenvermehrungen auf 960-970 „Posten", das sind 
in der überwiegenden Mehrzahl reguläre Ämter oder Funktionen, denen noch 
eine Reihe von vorübergehenden Tätigkeiten zur Seite steht. Das Ganze bildet 

31 S. 348. 

QFIAB 79 (1999) 



STÄDTISCHES PATRIZIAT 605 

ein fürwahr zahlenmächtiges Material, das der Verfasser ergänzt hat durch die 
Ermittlung des Geburtsdatums, unerläßlich für die Knüpfung einer Verbin
dung zwischen Lebensalter und vorgesehenem Amt (keineswegs immer auch 
bekleidetem Amt, da in vielen Fällen Ablehnungen oder vorzeitiges Ausschei
den die Regel waren), und des Todesjahres (gelungen in 1235 Fällen), ent
scheidend wichtig bei der Suche nach den Gründen für das Verschwinden 
eines Mannes aus den Ämterlisten. 

Neben mannigfachen Teilinformationen, insbesondere gebündelt in den 
umfangreichen Anhängen mit einer endlich verläßlichen Aufzählung der über
bordenden Ämter und detaillierten Angaben über Personen und ihre Karrieren 
(gewiß auch fruchtbaren Ausgangspunkten für künftige biographische Stu
dien), liegt ein aufschlußreiches Ergebnis darin, daß die Mitglieder von Nanis 
Kategorie 3 am häufigsten in Ämter kamen, und zwar deutlich stärker als 
ihrem - schon relativ hohen - Anteil von 29,1% an den ausgewählten Perso
nen entspricht (allerdings kam auch die Kategorie 5 auf 27,4%); sie repräsen
tieren also im eigentlichen Sinne die staatstragende Schicht. Zweitens gibt es 
Personen, die ihr Leben lang ziemlich ununterbrochen im Dienst der Allge
meinheit stehen, aber immer nur in Ämtern einer gewissen Sorte, und das 
heißt, daß sie für ihren Lebensunterhalt darauf angewiesen waren, fast nie 
jedoch die Chance zum Aufstieg hatten. Hier versammeln sich die „Armen" 
der Kategorien 4 und 5, und das charakterisiert dann auch die von ihnen 
innegehabten Ämter, die man teilweise als reine Sinekuren erkennt. Der Ver
fasser charakterisiert „Armenkarrieren", wobei man warnend vermerken 
muß, daß es in ihnen gar nicht um „Karriere" im Sinne von Aufstieg gehen 
konnte. Weniger scharf gilt diese Eigenart für die „Quarantia-Karrieren", die 
ebenfalls eher zum niederen Bereich zu zählen sind, denn in den Quarantie, 
den großen Kollegialgerichten, denen man ebenfalls immer wieder angehören 
konnte, traf man so gut wie niemanden der wirklich „Reichen" aus den Kate
gorien 1 und 2. Drittens gab es in dieser oberen Schicht der Wohlhabenden 
tatsächlich einen relativ hohen Anteil von Desinteressierten. Wer jedoch von 
ihnen bereit war, sich auf Politik und Staatsdienst einzulassen, hatte Chancen 
für eine hohe Karriere, schon wegen seiner Möglichkeiten, mit den Anforde
rungen der prestigeträchtigen, aber teilweise äußerst kostspieligen Ämter fer-
tigzuwerden. Aber solche Chancen blieben im übrigen auch zahlreichen Mit
gliedern der Kategorie 3 nicht verschlossen: Zu dieser gehörten offenbar so
wohl typische Karrieristen als auch die erwähnten Dauerfunktionäre. 

Bei den Karrieren, die diesen Namen wirklich verdienen, unterscheidet 
der Autor zwischen „Senatskarrieren" und „Karrieren im Umkreis des Rates 
der Zehn", die allerdings in einem starken Element übereinstimmen: dem all
mählichen Aufstieg in die wichtigsten Staatsfunktionen. Wenn er trotzdem 
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eine Trennung vornehmen zu sollen meint, so wird das - was ihm aber nicht 
aufgefallen zu sein scheint - direkt mit dem Prinzip der kontrollierenden und 
ausgleichenden Konkurrenz im verfassungsrechtlichen Aufbau des veneziani
schen Staates zusammenhängen, mit der auch von ihm gelegentlich angeführ
ten Methode der „checks and balances". Denn durch eine solche personelle 
Trennung ergaben sich zwei recht deutlich getrennte Spitzenpositionen: Der 
Rat der Zehn, der stets zusammen mit dem Dogen und dem Kleinen Rat tagte, 
„blieb eines der wichtigsten politischen Gremien", „war das informelle Macht
zentrum", während das höchste Ziel einer „Senatskarriere" das Amt der Savi 
grandi war, völlig zu Recht bezeichnet als „das wichtigste Regierungsamt", 
das seinerseits dem Collegio zugeordnet war.32 Das gegenseitige Verhältnis 
dieser beiden Organe im politischen Tagesgeschäft muß für die frühe Neuzeit 
wohl noch gründlicher untersucht werden. 

Für die Kenntnis venezianischer Politikausübung in der fraglichen Zeit 
wird man über solche Ergebnisse nicht mehr hinweggehen können. Es ent
steht ein ansprechendes Bild von Ämterstrukturen, Arbeit in den Gremien, 
Wahlverfahren. Alles in allem kann man wohl festhalten, daß die „Armen" von 
Bereichen, in denen politische Macht tatsächlich angesiedelt war, wirkungs
voll ausgeschlossen blieben - trotz den vielen aleatorischen Elementen, die 
längst vergangene Generationen mit der Absicht breiter Teilhabe in die Wahl
verfahren eingebaut hatten. Aber es blieben auch in der letzten Zeit immerhin 
noch 40% der männlichen Adeligen, die tatsächlich Zugang zu den Schaltstel
len der Macht hatten. Endlich lassen konkrete Zahlen den Verfasser mit dem 
hartnäckigen Vorurteil aufräumen, die Republik Venedig wäre in ihrer Schluß
periode eine wahre Gerontokratie gewesen, denn von einem signifikanten 
Übergewicht alter Männer in den entscheidenden Positionen könne keine 
Rede sein. Allerdings gab es eine zeitliche Abfolge in den Karrierestufen, die 
einleuchtend herausgearbeitet werden.33 

Daß mancher Aspekt durch künftige Vertiefung gewinnen kann, ist auch 
dem Autor bewußt; er selbst regt Studien „über den Zusammenhang von Hei
ratsverbindungen und politischen Karrieren" an.34 Doch das eine oder andere 
hätte besser gleich bewältigt werden sollen. So wäre, da die Entwicklung der 

32 S. 64, 144, 74. Merkwürdig nur, daß der Savio grande in der Tabelle der „häu
figsten Ämter der 30 Senatskarrieren" fehlt (S. 140): Ist das ein Irrtum, oder 
spielt hier die Statistik einen ihrer gelegentlichen Streiche? Im übrigen sei 
mit etwas Nachdruck festgehalten, daß auf der zitierten S. 74 (wie auch auf 
S. 18) die Zählung der Anmerkungen fehlt. 

33 S. 158, 161-169. 
34 S. 26. 
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Venezianer Staatsverfassung und Verwaltungsstruktur ein traditionsreiches 
Kontinuum ist, der Blick in mehr mediävistische Untersuchungen nützlich ge
wesen. Es dürfte beispielsweise nicht der Eindruck erweckt werden, die Balla 
d'oro wäre erst 1441 eingeführt worden und man hätte die geistlich geworde
nen Söhne der Adeligen erst seit 1498 von der aktiven Teilnahme am Staatsle
ben ausgeschlossen35 - diese Ansätze sind gleich um Jahrhunderte verfehlt. 
Ferner vermißt man bei der Nennung von Arbeiten über einzelne Ämter und 
Gerichte36 zum Beispiel die Abhandlung von Giovanni Italo Cassandro über 
die Curia di petizion, eins der wichtigsten Kollegialgerichte, die dank der aus
giebigen Verwendung ungedruckten Materials auch nach mehr als 60 Jahren 
keineswegs überflüssig ist.37 Die Benutzung des ebenfalls immer noch brauch
baren Überblicks über die venezianische Rechtsgeschichte von Giorgio Zor-
dan hätte solche Lücken vermeiden helfen, und sei es nur durch seinen um
fangreichen bibliographischen Anhang.38 Zuletzt sei noch vermerkt, daß ein 
Personenregister von kaum zu unterschätzendem Wert gewesen wäre - ge
rade für den prosopographisch Interessierten, an den als Abnehmer der Ver
fasser gelegentlich selbst gedacht hat. 

Einen völlig anderen methodischen Ansatz als die beiden zuletzt be
sprochenen Studien, die statistisch ausgerichtet sind und Einzelschicksale nur 
zur anschaulichen Illustration heranziehen, verfolgt Menniti Ippolito mit 
seiner Darstellung von „Glück" - oder Vermögen - und „Unglücksfällen" der 
Ottoboni im 17. Jahrhundert: Hier steht das Individuelle im Vordergrund, frei
lich stets geprägt von den allgemeinen Verhältnissen. Die Familie war bereits 
seit dem späteren Mittelalter in Venedig ansässig und wurde schon damals 
zu den cittadini originari gezählt, jener für das Funktionieren des Staates 
wichtigen bürgerlichen Schicht zu Seiten des regierenden Adels. Durch meh
rere Generationen hindurch gehörten einzelne Mitglieder zu den angesehen
sten Amtsträgern in der Staatsverwaltung. Nacheinander wurden drei von ih
nen sogar Großkanzler der Republik, zuletzt Marco Ottoboni im Jahre 1639, 
der Vater jener vier Söhne, von deren Geschicken hauptsächlich das Buch 
handelt, prominent schon deswegen, weil der jüngste von ihnen, Pietro, nach 
langer kurialer Karriere zum Papst gewählt wurde: Alexander VIII. (1689-91). 
Diese Persönlichkeit nun ist seit langem ein bevorzugtes Thema des Autors, 

35 S. 31, 47. 
36 S. 23. 
37 G. I. Cassandro, La Curia di petizion, Archivio veneto, ser. 5,19 (1936) 

S. 72-144, 20 (1937) S. 1-210, auch sep.: Venezia 1937. 
38 G. Zordan, L'ordinamento giuridico veneziano, Padova 1980. 
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vor allem als zentrale Figur in dessen Buch über die Beziehungen der Bischöfe 
aus Venedig und dem Veneto zur Kurie.39 So beruht denn auch die neue Studie 
überwiegend auf Materialien, die bereits für die ältere von Nutzen waren. Im 
Kern sind das die Korrespondenzen und sonstigen Aufzeichnungen des späte
ren Papstes (seit 1745 in der Vatikanischen Bibliothek: im Fondo Ottobo-
niano), jetzt allerdings bedeutend vermehrt durch einschlägige Archivalien 
aus dem Nachlaß des jüngeren Kardinals Pietro Ottoboni, eines mit 18 Jahren 
erhobenen Bruderenkels (im Archivio storico del Vicariato di Roma); insge
samt 66 archivalische oder bibliothekarische Einheiten weist das imponie
rende Quellenverzeichnis aus. Es ist in der Tat ein seltener Glücksfall, daß 
sich aus einer so fernen Zeit noch vergleichsweise viel Material mit dichter 
Aussagekraft erhalten hat, und man dankt dem Verfasser die ausgiebige Ver
wertung dieses Rohstoffes. 

Menniti Ippolito hat diese Familienpapiere mit Umsicht benutzt, um uns 
einen Blick in die inneren Verhältnisse eines Venezianer Haushalts (worüber 
wir Hunecke so viele allgemeine Kenntnisse verdanken) tun zu lassen. Unter 
der Leitung des Vaters lebten Antonio, Giovanni Battista und Agostino Otto
boni zusammen - während Pietro schon bald nach seinem 20. Lebensjahr 
angefangen hatte, sein Glück an der römischen Kurie zu suchen. Nur der dritte 
war verheiratet, wie wir das bereits als Brauch in den reicheren Familien 
Venedigs kennengelernt haben, und man sieht hier, wie er von den Verwand
ten zur Ehe hatte gedrängt werden müssen; zwei Söhne, einer von ihnen der 
Vater des jüngeren Kardinals Pietro, haben ihn schließlich überlebt. Als sich 
1646 die Chance des Adelserwerbs bot, meinten die männlichen Familienmit
glieder - der Vater war inzwischen schon so gebrechlich, daß er das ihm 
auf Lebenszeit übertragene Amt des Großkanzlers praktisch gar nicht mehr 
ausüben konnte - , ein Verzicht auf diese Standeserhöhung würde ihnen zur 
Schande gereichen und das Ansehen, das die Familie in anderthalb Jahrhun
derten besonders durch den Staatsdienst erworben hatten, ruinieren. Also 
brachten sie die erforderlichen 100000 Dukaten auf, aber das ging nicht ohne 
empfindliche Verschuldung, obwohl ihr Grundvermögen, vor allem auf dem 
Festland gelegen, damals zu einem beträchtlichen Umfang angewachsen ge-

A. Menniti Ippolito, Politica e carriere ecclesiastiche nel secolo XVIL I 
vescovi veneti fra Roma e Venezia, Istituto italiano per gli studi storici in 
Napoli 36, (Bologna) 1993; vgl. die Anzeige von M. Papenheim in QFLAB 75 
(1995) S. 723-725. Weiterführend in einem interessanten Einzelaspekt ist 
noch: ders., Nepotisti e antinepotisti: Pietro Ottoboni, i „conservatori" di 
Curia e i pontefici Odescalchi e Pignatelli, Studi veneziani, n.s. 25 (1993) 
S. 131-149. 
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wesen sein muß. Aus diesen Schulden erwuchsen nun nicht nur jahrzehnte
lange wirtschaftliche Nöte, sondern auch heftige familiäre Streitigkeiten. Die 
hätten nicht einmal durch räumliche Entzerrung wirkungsvoll unerbunden 
werden können, denn wenigstens bis zum Tode des Vaters verhinderte Presti
gedenken die Auflösung der in Venedig üblichen fraterna, gekennzeichnet 
durch Zusammenwohnen aller Famüienmitglieder („unter demselben Dach") 
und gemeinsames Eigentum, prinzipiell also auch die gemeinsame Verwaltung 
der Güter; aber selbst danach war eine konsequente Scheidung der finanziel
len Angelegenheiten unmöglich, blieb doch der Grundbesitz, die wesentliche 
Einkommensquelle, dank Fideikommiß zum großen Teil untrennbares Vermö
gen der gesamten Familie. 

Solange die Brüder in derart unmittelbarem Kontakt standen und auch 
wirtschaftlich aufeinander angewiesen waren, bewirkten die verschiedenen 
Temperamente, vor allem aber die verschiedene Einstellung zum Umgang mit 
Geld die heftigsten wechselseitigen Klagen, die dem Bruder an der päpstli
chen Kurie vorgetragen wurden. Dieser hatte im übrigen seine Karriere massiv 
von der Familie finanziert bekommen, ja, seine Brüder sahen sich jahrelang 
ständigen Geldforderungen Pietros ausgesetzt, was durch die erhaltenen 
Briefe vor allem in den zahlreichen Fällen überliefert wird, in denen die Ab
sender wortreich ihre eigenen Probleme darlegten, um die Wünsche des Jüng
sten abzuweisen. Aber es müssen im Laufe der Zeit tatsächlich enorme Sum
men von Venedig nach Rom geflossen sein, so daß alle es nur als recht und 
billig empfunden haben werden, wenn der Prälat in späteren Jahren seiner
seits für die jüngeren Angehörigen sorgte: vor allem durch die erwähnte Kardi
nalserhebung, aber auch indem er den beiden Neffen ersten Grades ein Leben 
in Rom ermöglichte, als der Aufenthalt in Venedig ihnen wegen der wirtschaft
lichen Schwierigkeiten allzu ungemütlich geworden war. Auf diese Weise ver
schwand die Familie aus ihrer Heimat, außerdem starb sie bald im Mannes
stamme aus - die riesige Investition für die Standeserhöhung hat sich somit 
kaum bezahlt gemacht. 

Bei der genauen Lektüre gewinnt der neugierige Leser allerdings den Ein
druck, daß so manche nützliche Information nachzutragen wäre. Das betrifft 
einmal die so wichtige wirtschaftliche Seite der gesamten Angelegenheit. Gele
gentliche Zitate verweisen auf die Existenz von Güterinventaren und Bilan
zen,40 und solche konkreten Zahlen hätte man gern in größerer Menge vor sich, 
läßt sich aus ihnen doch am besten ein Urteil über die materielle Situation der 
handelnden Personen entwickeln. Weiter sind Archivalien aus dem reichen 
Staatsarchiv Venedig so gut wie gar nicht herangezogen worden, nicht einmal 

Siehe etwa S. 24 Anm. 16, 159 Anm. 64. 
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derart naheliegende wie die oben besprochenen Libri d'oro oder die Beschluß
protokolle der entscheidenden Gremien oder die Aufzeichnungen über die Wah
len in Staatsämter - während man mit Domzalski es doch gerade für eine span
nende Frage halten wird, welche Aufnahme die frischgekürten Adeligen bei ih
ren neuen Standesgenossen denn nun gefunden haben, und man kann fortfah
ren: wie sie sich im täglichen Leben und auf dem politischen Parkett ihrer Stadt 
bewegt haben, zuerst als angesehene, aber einfache Bürger und dann als Ade
lige. Mit solcher Genügsamkeit des Verfassers werden auch Diskrepanzen zu
sammenhängen, die unerörtert bleiben, etwa der verwunderüche Umstand, daß 
zufällige Altersangaben - teilweise von den betreffenden Personen selbst -
nicht im Einklang stehen mit den Geburtstagen der drei weltlichen Ottoboni-
Brüder, die vom Verfasser in einer Anmerkung mitgeteilt werden.41 

Trotzdem ist zu unterstreichen, daß die ausgiebige Verwendung der rei
chen Korrespondenz der Darstellung ein besonderes Flair gibt: Lebendigkeit, 
Authentizität, Nähe zu den handelnden Personen. Man lese etwa die Schilde
rungen der Gemütsbewegungen vor der Aufnahme in den Adel, der Hochstim
mung nach den positiven Voten des Senats und des Großen Rates.42 Ohne 
solche Quellen würden wir nie über die Zerwürfnisse, ja den Haß zwischen 
den Brüdern und über die gegenseitigen Vorwürfe informiert werden, denn 
gewiß hat nie nach außen durchsickern dürfen, daß einer der Brüder wieder
holt die Bücher fälschte, die er bei der Verwaltung des Familienvermögens zu 
führen hatte. Unter solchen Aspekten erfährt man in der Tat viel über das 
Innenleben jener Familie, das im ganzen eine eher unglückliche Grundstim
mung aufgewiesen haben wird, wie schon der Titel des Buches ausdrückt. 

Die Gestalt des jüngsten Bruders, des so hoch gestiegenen Geistlichen, 
bleibt dagegen ohne rechte Kontur. Das ist zum einen die offensichtliche 
Folge davon, daß er die Texte der eigenen Briefe nicht aufgehoben hat, wes
halb man nicht mehr aus seinen Formulierungen weiß, was er denn auf die 
zahllosen eingelaufenen Schreiben der Verwandten geantwortet hat (oder hat 
antworten lassen). Der andere Grund liegt in der bereits hervorgehobenen 
Entscheidung des Autors, sich auf die oben erwähnten Materialien zu be
schränken und auf Abrundung durch Informationen aus anderen Quellen weit
gehend zu verzichten. Doch hier ist Abhilfe möglich: Wer auf die Lebens
schicksale Pietro Ottobonis neugierig geworden ist, dem sei empfohlen, die 
zitierte ältere Studie des Verfassers über die venezianischen Bischöfe43 heran-

41 S. 12 Anm. 3 (mit Hinweis auf P. Litta, Famiglie celebri italiane) ist zu ver
gleichen mit den Zitaten auf S. 97, 107, 131, 138. 

42 S. 39-62. 
43 Siehe Anm. 39. 
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zuziehen, denn dort kann er die weiterführenden Informationen tatsächlich 
finden. 

Es hat schon immer nahegelegen, sich die Vergangenheit des familien
stolzen Venedig durch den biographischen Zugang zu erschließen (wenn leider 
auch nur selten in der Form von Familiengeschichten); im Sammelband über 
die Barbaro liegt jetzt ein neuer Versuch vor. Er bietet 15 Referate eines Sym
posions, das auf die Initiative von Vittore Branca, dem bedeutenden Erfor
scher des literarischen Humanismus, zurückgeht; den Anlaß dafür geliefert hat 
die fünfhundertste Wiederkehr des Todestages von denjenigen unter den 
(mehreren) Ermolao oder Almorò Barbaro (1453-93), der ein angesehener Li
terat und zuletzt Patriarch von Aquileia war. Folgerichtig ist der Beitrag des 
Initiators auch an den Anfang gestellt: Umanesimo veneziano fra Barbaro e 
Bembo, eine Zusammenfassung der Ergebnisse aus den mannigfachen Studien 
des Autors über die geistige Bewegung des ausgehenden 15. Jahrhunderts in 
Venedig und darüber hinaus, die ihren Ausgangspunkt ja einmal von den kriti
schen Editionen einiger Werke Ermolao Barbaros genommen hatten (S. 9-42). 

Wer die Orientierung unter den Mitgliedern der Familie, die sonst noch 
im Bande auftauchen, nicht verlieren will, greife am besten zuerst zum Auf
satz von Giuseppe Gullino, Genealogia e patrimonio dei Barbaro umanisti e 
patriarchi di Aquileia (con qualche notizia sulle successive vicende delle loro 
residenze a Maser ed alla Giudecca), in dem nicht nur die Verwandtschaftsver
hältnisse der einzelnen Personen aufgezeigt (mit Hilfe der glücklicherweise 
zahlreich vorliegenden Artikel des Dizionario biografico degli italiani) und die 
im Untertitel angedeuteten Informationen über die Schicksale einiger Besit
zungen ausgebreitet werden, sondern auch drei Deszendenztafeln für Klarheit 
sorgen: sieben Generationen männlicher Barbaro der Hauptlinie im 15. und 
16. Jahrhundert, ergänzt durch die Nachkommen von zwei erbenden Töchtern 
(S. 67-99, ülustriert mit Abbildungen und Karten). Ebenso zeitübergreifend 
ist die Untersuchung von Maria Francesca Tiepolo, Il linguaggio dei simboli: 
le arme dei Barbaro, worin mit reicher Illustration das Familienwappen in 
seinen verschiedenen Formen (am häufigsten: ein roter Kranz, auch Kreis 
oder Ring, italienisch: ciclamoro) dargeboten und zugleich eindrucksvoll der 
Reichtum heraldischer Quellen in Venedig vorgeführt wird, besonders derjeni
gen im Staatsarchiv, mit dessen Schätzen die Verfasserin seit Jahrzehnten ver
trauten Umgang hat (S. 133-191, mit 37 teils farbigen Abb.). Angefügt sei 
gleich hier die ebenfalls allgemeinere Studie über die Büchersammlungen ver
schiedener Mitglieder der Familie, beginnend mit den bekanntgewordenen 
Handschriften des Frühhumanisten Francesco (1390-1454), Großvaters des 
Patriarchen Ermolao: Marino Zorzi, I Barbaro e i libri (S. 363-396). 
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Die Mehrzahl der Beiträge beschränkt sich jeweils auf eine einzige Per
son. Einen Aspekt der geistigen Kultur des eben genannten Francesco, näm
lich sein Interesse an Ehe, Familie und Erziehung der Kinder, behandelt Al
berto Tenenti, La res uxoria tra Francesco Barbaro e Leon Battista Alberti 
(S. 43-66). Mitteilungen aus der Werkstatt, betreffend die seit geraumer Zeit 
von ihm bearbeitete kritische Edition der Briefe desselben Literaten und 
Staatsmannes, macht Claudio Griggio, Nuove prospettive nell'epistolario di 
Francesco Barbaro (S. 345-362). Zeitlich benachbart ist der kenntnisreiche 
Beitrag von Ugo Tucci über ein Mitglied dieser adeligen Familie, das von der 
Mitte bis gegen Ende des 15. Jahrhunderts nicht nur außergewöhnlich weite 
Handelsreisen zu machen pflegte, sondern anders als seine Kollegen darüber 
auch einen schriftlichen Bericht hinterließ (von 1487): I viaggi di Giosafat 
Barbaro, mercante e uomo politico (S. 117-132). 

Nicht weniger als fünf Aufsätze sind dem Manne gewidmet, dessen To
desjahr das Symposion angeregt hat. Die verschiedenen Aspekte, die dabei 
jeweils im Vordergrund stehen, werden schon aus den Titeln deutlich: Manlio 
Pastore Stocchi, Ermolao Barbaro e la geografia (S. 101-116); Vincenzo 
Fera, Poliziano, Ermolao Barbaro e Plinio (S. 193-234); Jean-Claude Margo-
lin, Sur la conception humaniste du „Barbare": à propos de la controverse 
épistolaire entre Pie de la Mirandole et Ermolao Barbaro (S. 235-276); Letizia 
Panizza, Ermolao Barbaro e Pico della Mirandola tra rettorica e dialettica: 
il De genere dicendi philosophorum del 1485 (S. 277-330, mit 14 Abb. von 
Handschriftenseiten mit geometrischen Figuren); Patricia H. Labalme, Secu-
lar and sacred heroes: Ermolao Barbaro on worldly honor (S. 331-344). 

In das 16. Jahrhundert führt die Arbeit über Daniele (1514-70), auch er 
ernannt zum Patriarchen von Aquileia, doch hat er Zeit seines Lebens die 
Regierung dieser Kirche nicht antreten müssen (wie er sogar ohne die geistli
chen Weihen auskommen konnte), so daß ihm die Muße für mannigfache 
weltliche Beschäftigungen blieb, unter anderem mit Architektur und der Kon
struktion einer eindrucksvollen Villa: Margherita Azzi Visentini, Daniele 
Barbaro e l'architettura: considerazioni sulla villa di Maser (S. 397-433, mit 
18 Abb.). Es folgt Giuseppe Trebbi, Francesco Barbaro o la scelta romana 
(S. 435-460), ausgehend von einem dem Verfasser wohlvertrauten Thema, hat 
er sich doch gerade durch die Biographie dieses Francesco (1546-1616), 
ebenfalls eines Patriarchen von Aquileia, einen Namen gemacht.44 Der letzte 
Beitrag beschäftigt sich zunächst mit dessen jüngstem Bruder Antonio (1565-
1630), mit dem dieser Zweig der Familie im Mannesstamm ausgestorben ist, 

G. Trebbi, Francesco Barbaro. Patrizio veneto e patriarca di Aquileia, Storia 
della società friulana, Sezione studi e testi 2, Udine 1984. 
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um dann zu einem Namensvetter (1627-79) hinüberzuschwenken, ebenfalls 
dem letzten in seiner Reihe, der sich ein „ewiges", also weit in die Zukunft 
reichendes Andenken zu verschaffen gewußt hat durch die von ihm in Auftrag 
gegebene monumentale, seine Familie glorifizierende Fassade der veneziani
schen Kirche S. Maria del Giglio: Gino Benzoni, Antonio Barbaro o l'esaspe
razione individualistica (S. 461-512, 8 Abb.). 

Von den Normen zur Statistik, von der Episode in einer - quasi - Klein
familie zum Blick auf ein ganzes Geschlecht und seine Entwicklung während 
fast dreier Jahrhunderte hat diese Beschäftigung mit einigen Neuerscheinun
gen geführt. Das erlaubt, abschließend die begrüßenswerte Vielfalt in der me
thodischen Herangehensweise hervorzuheben, denn dadurch entsteht am ehe
sten ein angemessen differenziertes Bild von den Verhältnissen der Vergan
genheit. Die Kenntnis des Allgemeinen hilft stets, das Individuelle besser zu 
verstehen. Andererseits würde die bloße Beschränkung auf Normen und Stati
stik den dargestellten Gegenstand allzu trocken und blutleer werden lassen: 
Das allgemeine Bild ist also durch das Konkrete anzureichern. 

Ein adäquates Mittel für die Annäherung an dieses Ziel scheinen in der 
Tat die Gattung der Familiengeschichte zu sein, selbstverständlich nicht miß-
zuverstehen als vorwiegend genealogische Übung, sondern vielmehr als Dar
stellung, in der die auf Erkenntnis der gesellschaftlichen Zusammenhänge ge
richteten Fragestellungen dominieren, in der das Spezielle mit dem Allge
meinen einer Epoche zur geeigneten Synthese verbunden wird. Auf diesem 
Feld gibt es durchaus schon einige Früchte, für Venedig aus jüngerer Zeit in 
Form von Monographien über die Badoer, die Ziani, die Dona, die Pisani, 
behandelt für jeweils einen begrenzten Zeitabschnitt.45 Das ist eine karge Aus
beute, wenn man vergleicht mit den Möglichkeiten für gezielte Forschungen, 
die in den überaus reichen unveröffentlichten Materialien der venezianischen 

M. Pozza, I Badoer. Una famiglia veneziana dal X al XIII secolo, Materiali e 
ricerche 3, Abano Terme 1982; I. Fees, Reichtum und Macht im mittelalterli
chen Venedig. Die Familie Ziani, Bibliothek des Deutschen Historischen Insti
tuts in Rom 68, Tübingen 1988; J. C. Davis, A Venetian family and its fortune 
1500-1900. The Dona and the conservation of their wealth, Memoirs of the 
American Philosophical Society 106, Philadelphia 1975 = Una famiglia vene
ziana e la conservazione della ricchezza. I Dona dal '500 al '900, Storia 7, 
Roma 1980; G. Gull ino, I Pisani dal banco e moretta. Storia di due famiglie 
veneziane in Età moderna e delle loro vicende patrimoniali tra 1705 e 1836, 
Roma 1984; s. noch: ders. , I Loredan di Santo Stefano: cenni storici, in: 
Palazzo Loredan e l'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, hg. von E. 
Bassi, R. Pallucchini , Venezia 1985, S. 11-33. 
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Archive und Bibliotheken verborgen liegen. So soll zum Schluß der Wunsch 
ausgesprochen werden, das verstärkte Interesse an Personengeschichte, das 
die besprochenen Publikationen insgesamt unter Beweis stellen, und beson
ders die intensive Beschäftigung mit einer der großen Sippen Venedigs, wie 
im Band über die Barbaro dokumentiert, mögen anregend wirken, so daß in 
naher Zukunft noch die eine oder die andere Familiengeschichte zustande 
komme. 

RIASSUNTO 

La miscellanea contiene le recensioni di cinque pubblicazioni recenti sul 
patriziato veneziano nel tardo Medioevo e nella prima Età moderna. 
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