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schichte indessen war 1715 die Ansiedlung des armenischen Klosters auf der 
Insel San Lazzaro, das eine Art geistige Heimat dieses zerstreuten Volkes bis 
auf den heutigen Tag wurde (B. L. Zekiyan, Il monachesimo mechitarista a 
S. Lazzaro e la rinascita armena del Settecento, S. 221-248). - Der vorlie
gende Band liefert eine Fülle von Auskünften. Um so mehr bedauert man 
es, daß daraus kein Gesamtbild der Stellung Venedigs in der italienischen 
Kirchengeschichte des 18. Jh. entstanden ist. Aber dies ist vielleicht ein An
spruch, den man bei der gegenwärtigen Forschungslage noch nicht stellen 
darf. Martin Papenheim 

Francesco Dalla Colletta, I Principi di storia civile di Vettor Sandi. 
Diritto, istituzioni e storia nella Venezia di metà Settecento, Istituto veneto di 
scienze, lettere ed arti, Memorie, Classe di scienze morali, lettere ed arti 57, 
Venezia (Istituto veneto) 1995, 290 S., ISBN 88-86166-19-2, Lit. 35.000. - Im 
reichen Chor der Literaten jenes so brillanten 18. Jh. läßt Vettor Saudi eine 
Stimme ganz eigener Art ertönen. Seine erklärte Absicht ist eine Geschichts
schreibung neuer Art, angewendet auf einem Felde mit unvergleichlicher hi-
storiographischer Tradition seit dem späteren Mittelalter, nämlich der Vergan
genheit (und jeweiligen Gegenwart) der Republik Venedig. In der Staatsge
schichte, womit man storia civile wohl am besten wiedergibt, sollte das 
Schwergewicht nicht mehr - wie bis dahin üblich - auf der Entwicklung 
der diplomatischen Beziehungen und den herausragenden Ereignissen liegen, 
vielmehr ging es nun um die tragenden Fundamente des spezifischen Gemein
wesens. Sandi (1703-1784), Sproß einer aus Feltre stammenden Familie, die 
sich 1685 in den venezianischen Adel eingekauft hatte, wählte wie schon sein 
Großvater und sein Vater den Beruf des Juristen. Es gehört zu den Eigenhei
ten der Lagunenstadt, daß es dort damals noch möglich war, ohne Ausbildung 
an einer Universität in die höchsten Ränge dieser Profession aufzusteigen, 
denn Schulunterricht, Praxis und vertiefendes Selbststudium konnten genü
gen, freilich nur für den Adeligen: Bereits mit 23 Jahren gelang ihm die Wahl 
zum Anwalt (wofür Nichtadelige den Doktortitel vorweisen mußten), und 
nach jahrzehntelanger Tätigkeit in dieser Funktion wurde er seit 1770 regel
mäßig zum avvocato fiscale bestimmt, einer Art Generalstaatsanwalt, der zu
sammen mit einem Kollegen die Interessen des Staates in den gegen diesen 
gerichteten Prozessen zu vertreten, der allgemein für die schwierigeren 
Rechtskonflikte Lösungen zu suchen und zudem über die ausreichende Quali
fikation der Aspiranten für den Anwaltsberuf zu wachen hatte. Der Vf. schil
dert den Lebensweg Saudis und die Stellung der avvocati fiscali Venedigs im 
18. Jh. als Grundlage für die eingehende Untersuchung des Hauptwerkes. Den 
1755-1756 erschienenen sechs Bänden, die der Geschichte der Republik bis 
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zum Jahre 1700 gewidmet sind, folgten 1769-1772 noch einmal drei weitere 
für die seit dem Jahrhundertbeginn verstrichene Zeit. Sandi - wie so mancher 
andere auch - sah sein Vaterland in einem Zustand bedrohlicher Dekadenz, 
der dringend Einhalt zu gebieten war. Historische Betrachtung sollte nun Ab
hilfe schaffen: die Rückbesinnung auf die Vorzüge eines Staatswesens, das 
durch die Religion an erster Stelle, weiter durch die bewährte Regierungs
weise, die Gesetzgebung und das „Recht der Waffen" („Eroberung und Verlust 
der Staaten") seine Struktur, ja seine Einzigartigkeit erhalten hatte. Bei aller 
Absicht der Erneuerung erweist sich Sandi somit als profunder Konservativer, 
der von der Befürchtung gepeinigt wurde, schon eine kleine Veränderung im 
System würde zu dessen völligem Zusammenbruch führen, dazu als ein ent
schiedener Verfechter des Adels, denn dieser war es in seinen Augen, der 
durch weisen Gebrauch der gesetzgeberischen Instrumente die Republik Ve
nedig zur Perfektion gebracht hatte. Sandi wollte also - ziemlich unbeküm
mert gegenüber den tiefen sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen, die 
seit den Glanzzeiten des Staates eingetreten waren - durch die Aufdeckung 
der Grundzüge des konkreten historischen Prozesses ein politisches Pro
gramm gewinnen. Dank diesem Zusammenhang gewinnt die Untersuchimg 
Gewicht über ihren eigentlichen Gegenstand hinaus, als Anregung auf dem 
für Historiker immer beachtenswerten Gebiet des Verhältnisses zwischen Ge
schichte und Gegenwart. D. G. 

Giuseppe Gullino, L'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Dalla 
rifondazione alla seconda guerra mondiale (1838-1946), Venezia (Istituto ve
neto) 1996, XVI, 580 S., 2 Pläne, 46 Abb., ISBN 88-86166-26-5. - Die volumi
nose Geschichte der Venezianer Akademie der Wissenschaften und Künste 
umspannt in Wirklichkeit anderthalb Jahrhunderte geistigen und kulturellen 
Lebens, beginnt die Darstellung doch mit Rückblicken auf die Vorgänger-Ein
richtung: das 1797 von Napoleon dekretierte Nationale Institut der Cisalpinen 
Republik, später des Königreichs Italien mit Sitz in Bologna, seit 1810 ergänzt 
durch eine Sektion in Venedig; daraus resultiert ja auch der jeden Uneinge
weihten verblüffende Name, den die Institution bis jetzt bewahrt hat. Im Lom-
bardo-Venetischen Königreich des habsburgischen Imperiums verfiel sie zu
nächst, bis 1838 durch Dekret Kaiser Ferdinands L die Neugründung verfügt 
wurde, nun mit je einer Sektion in Mailand und in Venedig. Die letztgenannte 
erhielt als Sitz Teile des Dogenpalastes zugewiesen und eröffnete ihre Arbei
ten im Jahre 1840. Der Vf. vermerkt einleitend, daß er sich selbstverständlich 
auf die mehr formalen Aspekte habe beschränken müssen, also vor allem auf 
Fragen der Beziehungen zur jeweiligen Obrigkeit, der Finanzierung, der inne
ren Organisation und der Mitgliederentwicklung, da er sich sonst auf eine 
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