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lieh unterschiedenen Teile. Der Bestand für 1815-1866 war bereits vor einigen 
Jahren geordnet und inventarisiert worden; in ähnlicher Weise hat nun auch 
die Überlieferung aus der napoleonischen Zeit, 1797-1814, eine im wesentli
chen chronologische Reihung erfahren. Alles Ältere liegt hingegen ohne er
kennbare Ordnung vor, dazu offenbar in einem höchst rudimentären Erhal
tungszustand. Dieser Teil ist gemeint, wenn der Hg. schon auf dem Titelblatt 
seine Bemühungen als einen „ersten Versuch" bezeichnet: Er hat die Archiva
lien in den vorgefundenen Kartons belassen und deren Inhalt einigermaßen 
detailliert aufgenommen, so daß jetzt dank den Registern das Auffinden be
stimmter Materien überhaupt erst möglich wird. In der ausführlichen Einlei
tung bietet S. die nötige Auskunft über das Archiv und vor allem einen Abriß 
der Geschichte des Städtchens, mit besonderer Betonung seiner Verfassungs
ordnung. Anhangsweise sind ihr die Texte des Dogen-Privilegs anläßlich der 
Unterstellung unter Venedig (1406) und eine Art Verfassungs- und Verwal
tungsedikt des venezianischen Kapitäns von Padua aus dem Jahre 1628 hinzu
gefügt worden, der erste aus einer recht fehlerhaften Kopie von 1798, und das 
heißt: leider ohne Berücksichtigung der zeitgenössischen Überlieferung im 
Staatsarchiv Venedig, obwohl auf diese an nicht eben fernliegender Stelle ver
wiesen worden war (Statuti di Cittadella del secolo XIV, Roma 1984, 16, und 
vorher schon von Heinrich Kretzschmayr, Geschichte von Venedig, Gotha 
1920, 614). - Das kleine Lozzo am Oberlauf des Piave war wie der gesamte 
Distrikt Cadore einst Besitz der Grafen da Camino, dann der Patriarchen von 
Aquileia, mit deren Territorien es 1420 an Venedig kam; erst in der Franzosen
zeit wurde es der Provinz Feltre-Belluno zugeschlagen, so daß es heute zum 
Veneto gehört. Im erhaltenen Bestand des kommunalen Archivs überwiegen 
bei weitem Materialien aus dem 19. und mehr noch aus dem 20. Jh.; er wurde 
vor rund 100 Jahren in die noch immer gültige Ordnung gebracht. Dem eigent
lichen Inventar der insgesamt 1255 Kartons und Bände läßt die Hg. Kurzrege
sten der 45 Pergamenturkunden von 1295-1778 folgen. Davon beziehen sich 
die älteren Stücke meist auf die lokale Kirche S. Lorenzo - darunter ein 
Rotulus von 188,5 cm Länge, der ein Verzeichnis ihrer Besitzungen enthält, 
festgestellt durch Zeugenaussagen in den Jahren 1404-1418. D, G. 

Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima 2: L'età del 
Comune, a cura di Giorgio Cracco e Gherardo Ortalli, Roma (Istituto della 
Enciclopedia italiana) 1995, XVI, 961 S. mit zahlreichen HL, Lit 460.000. - Die 
monumentale Stadtgeschichte schreitet voran, wenn auch offenbar nicht ganz 
so zügig, wie es sich die herausgebende Institution vorgenommen hat, denn 
nur so scheint die Zeitdifferenz zwischen dem angegebenen Erscheinungsjahr 
des Bandes und dessen Auslieferung zu erklären zu sein: Diese hat erst Ende 
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1996 oder gar 1997 begonnen. Doch nimmt man eine solche kleine Unstimmig
keit gelassen in Kauf, man verzeiht auch den gewaltigen Preis, denn Aufma
chung und Inhalt entschädigen den Leser für vieles. Für das Allgemeine des 
Werkes sei hier der Verweis auf die ausführliche Besprechung der zuerst er
schienenen Teile in QFIAB 75 (1995) S. 585-595 gestattet; ansonsten genüge 
die Feststellung, daß alle Beteiligten es verstanden haben, den einmal begon
nenen Qualitätsstandard beizubehalten, wobei außerdem auf den Untertitel, 
der die neuerdings vorgesehene zeitliche Begrenzung mit dem Jahre 1797 aus
drückt, aufmerksam zu machen ist. Auch dieser Band wird von zwei vielfach 
ausgewiesenen Gelehrten verantwortet, auch hier haben sie eine internatio
nale Schar von erstklassigen Fachleuten als Autoren zu gewinnen verstanden. 
Auf eine Einführung von Cracco folgen zwei chronologisch orientierte Teile. 
Die erste Ausprägung der Kommune mit sapientes, die - neben den iudices 
älterer Prägung - nicht nur aus dem populus, sondern nun ebenfalls aus 
einem neu entstandenen consilium hervorragen, fällt in die Jahre 1141-1143. 
Andrea Castagnetti beschreibt diesen Prozeß, nachdem Giorgio Rave-
gnani die Stellung der Stadt und des Staates im politischen Spannungsfeld 
zwischen dem westlichen und dem östlichen Kaiserreich charakterisiert hat; 
von ihm stammt dann auch der Abschnitt über die Entwicklung der veneziani
schen Kolonien in der Romania. Die große Expansion im Verlaufe des 13. Jh. 
war ja wesentlich bedingt zum einen durch die Ausnutzung des 4. Kreuzzuges, 
wovon Donald M. Nicol handelt, zum anderen durch die enormen Erfolge im 
Handel, den Gerhard Rösch in mehreren Abschnitten skizziert. Dazu gesellt 
sich die Beschreibung der weiteren überseeischen Unternehmungen bis zum 
Ende des 13. Jh. durch David Jacoby (der auch einen Beitrag über die Demo
graphie beigesteuert hat). Die Darstellung der zeitlich übergreifenden Aspekte 
ist in drei Abschnitte gegliedert: zuerst die staatlichen Einrichtungen, dann 
Gesellschaft, Arbeit, Technik, zuletzt Kultur und Kultus. Andrea Padovani 
behandelt die Grundlagen des Rechtssystems und die Verwaltungsstruktur; 
Michael Knapton und Louise Buenger Robbert schildern Finanzpolitik 
und Münzsystem, Aldo A. Setti a endlich das Militärwesen. Mit der Gesell
schaft und dem Ausbau des städtischen Terrains beschäftigen sich Fernanda 
Sorelli (zugleich Autorin eines Beitrags über die Bettelorden) und Elizabeth 
Crouzet-Pavan, mit den Zünften und der Schiffahrt Giorgetta Bonfiglio 
Dosio und Ugo Tue ci. Wie nennenswert die Besitzungen Venezianer Bürger 
auf dem Festland bereits im 13. Jh. waren, zeigt Marco Pozza (der in einem 
früheren Abschnitt auch die Kanzlei der Republik vorgestellt hat). Jean-
Claude Hocquet unterstreicht erneut die Bedeutung von Salzproduktion 
und -handel für die Wirtschaft Venedigs. Der nächste Beitrag von Edward 
Muir zeigt ebenfalls einen Autor auf dem ihm seit langem wohlbekannten 
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Terrain: er äußert sich wiederum zu den Ritualen und Symbolen der Macht. 
Wie in der Chronistik zugleich städtisches und staatliches Bewußtsein zum 
Ausdruck kommt, arbeitet Ortalli heraus. Skizziert werden ferner die Sprache 
durch Alfredo Stussi sowie die Künste durch Wladimiro Dorigo (Gebäude) 
und Chiara Frugoni (Skulptur). Zum Schluß schildert Giuseppina De San-
dre Gasparini, was über die Frömmigkeit der Laien in Erfahrung zu bringen 
ist. Dieser letzte Beitrag und der bereits gestreifte von Sorelli über die Bettel
mönche bringt allerdings eine empfindliche Lücke - nicht die einzige - deut
lich zu Bewußtsein: Die wesentlicheren kirchlichen Institutionen sind leider 
gar nicht thematisiert worden, obwohl gerade auf diesem Felde mannigfache 
Vorarbeiten existieren, zuletzt durch Daniela Rando, die ihre Untersuchung 
immerhin bis zum Ende des 12. Jh. geführt hat (s. QFIAB 76 [1996] 709 f.). -
Insgesamt kann diese Geschichte Venedigs in den letzten Jahren erhebliche 
Fortschritte verzeichnen. Nach den Bänden 1 und 6 sind zwei weitere aus der 
chronologischen Reihe veröffentlicht worden - noch vor dem hier besproche
nen 2., trotzdem mit dem Erscheinungsjahr 1996: beide mit dem Obertitel II 
Rinascimento und beide verantwortet von Alberto Tenenti und Ugo Tucci, 
nämlich 4 (Politica e cultura) und 5 (Società ed economia). Dazu gibt es in 
der thematischen Reihe, von denen der zuerst veröffentlichte Beitrag den An
gelegenheiten des Meeres gewidmet war, inzwischen noch L'arte, a cura di 
Rodolfo Pallucchini (t) 1 und 2, mit den Erscheinungsjahren 1994 und 1995. 
Da soeben, Ende März 1998, auch Band 3 des chronologischen Teils ausgelie
fert wird (La formazione dello Stato patrizio, a cura di Girolamo Arnaldi, 
Giorgio Cracco, Alberto Tenenti, Roma 1997), darf man wohl die Erwar
tung hegen, daß das imposante Gesamtwerk tatsächlich in nicht allzu ferner 
Zeit vollständig bis zum letzten beabsichtigten Band vorliege. D. G. 

Doris Stöckly, Le système de YIncanto des galées du marche à Venise 
(fin XIIP-milieu XVe siècle) (The Mediterranean, 5), Leiden-New York-Köln 
(Brill) 1995, XVIII u. 434 S., ISBN 90-04-10002-4, DM259. - Das spätmittel
alterliche Venedig organisierte seinen Fernhandel nach einem eigenartigen 
System: für die jährliche Ausfahrt in 7 Konvois zu festgesetzten Destinationen 
(Syrien, Ägypten, Schwarzes Meer, Flandern usw.) versteigerte der Staat seine 
Handelsgaleeren an den Meistbietenden, sorgte für die Instandhaltung im 
staatlichen Arsenal, gegebenenfalls für Geleitschutz, und leistete auch direkte 
Subventionen bei erlittenen Schäden. Dieses zwar kostspielige, aber lange Zeit 
gut funktionierende System wird in dieser Untersuchung unter umfassender 
Auswertung der Archivalien (besonders der Incanti mit ihren detaillierten 
Bestimmungen) für die rund 150 Jahre zwischen 1300 und 1450 kenntnisreich 
und klar analysiert. Dabei werden neben den rechtlichen und ökonomischen 
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