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778 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Bauten in Padua, besonders für die Stadtmauern, sind eigene Kapitel gewid
met. Ein weiteres handelt von den Steinbrüchen des benachbarten Monte Pi-
gnaro, der zur Hälfte im Besitz der genannten Kartause war, so daß sich Infor
mationen aus deren Archiv gewinnen lassen. Das Buch behandelt eine Thema
tik, derer sich Historiker nicht eben häufig annehmen, und gewinnt Aussage
kraft durch die umsichtige Kombination von wirtschafts-, sozial- und 
kirchengeschichtlichen Ansätzen. Ein Anhang von 55 Urkunden (1445-1715) 
ergänzt die Darstellung, ihr zusätzlich unmittelbare Anschauung aus den Quel
len verleihend. D. G. 

Venezia. Itinerari per la storia della città, a cura di Stefano Gasp arri, 
Giovanni Levi e Pierandrea Moro, Bologna (Il Mulino) 1997, 453 S., ISBN 88-
15-05993-8, Lit. 55.000. - Neben die große Geschichte Venedigs, deren acht 
gewichtige Bände mit dem chronologischen Durchgang nun sämtlich vorlie
gen (vgl. S. 779f.), stellen die Herausgeber eine kleine, gewissermaßen im 
Taschenformat, doch ebenso gefüllt mit Beiträgen ausgewiesener Fachkenner 
für einzelne Abschnitte der Vergangenheit dieser oft bewunderten „Königin 
der Adria", freilich beschränkt auf ausgewählte Aspekte. Nach einer allge
meinen Einführung von Gaetano Cozzi beginnen Claudio Azzara und Moro 
mit den Zeiten vor der Entstehung der Lagunenstadt, einerseits mit der 
Antike, als Venetia(e) noch die Bezeichnung für eine Region war, und mit 
den Anfängen der Langobardenherrschaft im Hinterland, andererseits mit den 
Beziehungen zum Westen - bis zum pactum mit Kaiser Lothar I. im Jahre 
841. Den Blick in den Osten richten sodann Gasparri und Giorgio Rave-
gnani, der eine auf die ambivalente Position Venedigs zwischen dem byzanti
nischen Reich und dem der Franken, der andere auf die Verträge mit den 
östlichen Kaisern vom 10. bis zum 13. Jh. Es folgen vier Kapitel zur Geschichte 
von Mittelalter und beginnender Neuzeit: Marco Pozza über die Tätigkeit der 
Dogenkanzlei und die offizielle Briefbeförderung zwischen dem 12. und dem 
14. Jh., Giuseppe Del Torre über die Stellung von Geistlichen aus dem regie
renden Adel und die Rolle von deren Verwandten in der staatlichen Kirchen
politik, Giorgio Politi über die Haltung der Republik zu den Bauernaufstän
den und den Demokratiebewegungen im 16., Mario In felis e über berufsmä
ßige Kopisten und Zeitungsmacher im 17. Jh. Mit Handel und Dekadenzer
scheinungen im 18. sowie dem Ende des selbständigen Staates beschäftigen 
sich Levi, Gino Benzoni und Renzo Derosas, endlich mit der Strafjustiz in 
der napoleonischen Zeit, der mühsamen Suche nach einem neuen staatlichen 
Selbstverständnis und der Industrialisierung nach dem Eintritt in das vereinte 
Italien Giovanni Scarabello, Giannantonio Paladini und Maurizio Reber-
schak. Den Schluß bildet der Aufsatz von Mario Isneng hi mit einem Aus-
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blick bis (beinahe) zur Gegenwart, provozierend unter der Frage „Fine della 
storia?" gestellt - nämlich Ende der Geschichte Venedigs. Schon die Aufzäh
lung der Beiträge zeigt, wie wenig es den Herausgebern darum gegangen ist, 
ein vollständiges Bild von Venedigs Vergangenheit zu präsentieren. Doch sei 
festgehalten, daß sich in manchen durchaus interessante und neue Ausblicke 
auf einzelne Phasen einer wirklich bewegten und gelegentlich sogar gloriosen 
Geschichte antreffen lassen. D. G. 

Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima 3: La forma
zione dello Stato patrizio, a cura di Girolamo Arnaldi, Giorgio Cracco, Al
berto Tenenti, Roma (Istituto della Enciclopedia italiana) 1997, (16), 996 S. 
mit zahlr. Abb., Lit. 460.000. - Die wirklich großartige wirtschaftliche und 
politische Entwicklung der Republik Venedig fällt in das 14. Jh. (und reicht 
weit in das 15. hinein), allen Behauptungen zum Trotz, das spätere Mittelalter 
sei eine Zeit allgemeiner Krise gewesen (ohne Wenn und Aber gilt das nur für 
die gleich zu nennende demographische Katastrophe). Jenem Höhepunkt der 
wirtschaftlichen Entwicklung gilt der vorliegende Band in der neuen, opulen
ten Geschichte Venedigs, eine würdige Fortsetzung der bisher erschienenen 
(vgl. QFIAB 75 [1995] S. 585-595; 78 [1998] S. 721-723) und zugleich der 
Lückenschluß zu den bereits 1996 herausgekommenen Bänden 4 und 5 über 
die Ereignisse und Verhältnisse seit dem Beginn der weitreichenden Erobe
rungen auf dem italienischen Festland. In dieser Geschichte des veneziani
schen 14. Jh. nun beginnt - nach einer allgemeinen Einleitung von Tenenti -
der erste Teil, den „äußeren Herausforderungen" gewidmet, mit dem Beitrag 
desselben Vf. über die große Pest, die 1348 wie in das übrige Europa so auch 
in die Städte und Siedlungen der Lagune Einzug hielt. Was sonst noch von 
außen kam, ist dagegen der politischen Geschichte zuzuordnen. Barisa Kre-
kic, Michel Baiard, Silvano Borsari und Bernard Doumerc untersuchen 
die Aspekte, die dem später so genannten Stato da mar zuzuordnen sind: 
Ausdehnung in der Adria (mit einer hübschen nautischen Karte von 1426, 
farbig reproduziert auf S. 57, die auch höchst instruktiv sein könnte, wäre ihre 
Wiedergabe nicht so klein ausgefallen), die säkularen Auseinandersetzungen 
mit der Rivalin Genua, die östlichen Kolonien, „die Verteidigung des Reiches", 
wobei etwas zu kurz kommt, daß dieselben militärischen Mittel nicht nur 
vorher, sondern auch in der behandelten Periode ebenso für Angriffe von 
Nutzen waren - man sollte sich vom Mythos der immerwährenden Friedens
liebe im venezianischen Staat nicht blenden lassen. Das ambivalente Verhält
nis zum eigenen Hinterland, geprägt ebenso durch Situationen der Bedrohung 
von seiten unruhiger Nachbarn wie durch eigenen Appetit auf Expansion, 
beschreibt Gian Maria Varanini (bis zum vorläufigen Abschluß der Erobe-
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