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23). - Noch weitere ungedruckte Materialien der Kommune Treviso aus dem 
13. Jh. haben sich erhalten, deren Veröffentlichung in demselben Zusammen
hang zu erwarten steht (S. XXVIII Anm. 9): Man wünscht, angeregt durch die 
vorliegende Kostprobe, den Bearbeitern und dem Herausgeber der Reihe, 
Giorgio Cracco, baldiges Gelingen. D. G. 

Gli atti originali della cancelleria veneziana, a cura di Marco Pozza, 1: 
1090-1198, Venezia (il Cardo) 1994, 146 S., 8W., ISBN 88-8079-032-3; 2: 
1205-1227, ebd. 1996, 101 S., 8 Taf., ISBN 88-8079-080-3, je Ut. 32.000. - Die 
Dogen Venedigs pflegten im späteren Mittelalter die von ihnen erteilten Privi
legien gelegentlich mit der Goldbulle zu besiegeln, zweifellos um schon durch 
ein auffallendes äußeres Zeichen ihren Anspruch auf denselben Rang wie ein 
König oder gar der Kaiser zu betonen; durch die Editionen P.s und seine zur 
Einführung vorangestellten diplomatischen Erläuterungen wird deutlich, ein 
wie langer Weg von den frühesten bekannten Anfängen staatlicher Urkunden
tätigkeit in Venedig zurückzulegen gewesen war. Ein eigenes Siegel taucht 
zuerst unter dem Dogen Pietro Polani (1130-1147/48) auf, und es mag kein 
Zufall sein, daß er auch der erste war, der zwar ebenso wie seine Vorgänger 
den Titel eines dux von Venedig, Dalmatien und Kroatien führte, mm aber 
derjenigen eines kaiserlichen Protosebastos abgelegt hatte. Im gesamten be
handelten Zeitraum scheint trotz diesen prunkvollen Nennungen bei der Beur
kundung die Autorität des Dogen für sich kaum genügt zu haben. Vielmehr 
hat man bis zum 13. Jh. in der Mehrzahl der Fälle die Beglaubigung durch 
einen Notar augenscheinlich für unverzichtbar gehalten, meistens noch ver
stärkt durch die Unterschriften von Zeugen in großer Zahl oder wenigstens 
von wenigen iudices. Nur ganz langsam hat offenbar ein Wandel in der Funk
tion des Schreibers stattgefunden: vom eigenverantwortlichen Notar zum 
staatlichen Amtsträger der späteren Zeit. Der Titel canceüaritts neben dem 
des notarius begegnet vereinzelt bereits seit dem 9. Jh. Allerdings hat es an
fangs sicherlich keine eigene „Kanzlei" gegeben, wie schon die gelegentlich 
belegte Zugehörigkeit jener „Kanzler" zur Palastkapelle, der Markus-Kirche, 
deutlich werden läßt; alle herangezogenen Notare bezeichnen sich als Geistli
che, weshalb auch nichts dagegen spricht, daß sie sich in erster Linie als 
Glieder des in der Kapelle amtierenden Klerus gesehen haben. Erst zu Beginn 
des 13. Jh. ist wenigstens die Existenz eines eigenen Raumes für die Kanzlei 
bezeugt und seit 1207 auch der Titel notarius ducalisque aide cancetterius, 
der noch Jahrhunderte später üblich war - übrigens ohne daß diese Notare 
prinzipiell hätten auf nebenberufliche private Tätigkeit verzichten müssen. 
Eigenartigerweise sind es gerade Verträge mit anderen Kommunen, also 
außenpolitische Akte, in denen zuerst Besiegelung durch den Dogen mit der 
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Bleibulle bekannt wird und parallel dazu das Verschwinden der eigenständi
gen Beglaubigung durch den Notar. Andere, weit weniger überraschende Bei
spiele für diesen Übergang bieten die nur sehr selten erhaltenen Instruktionen 
für Gesandte oder kurze Verleihungen und Anweisungen mit relativ wenigen 
Formeln, gewissermaßen verwendet für den inneren Gebrauch, die P. „ducali 
minori" nennt. Bis zum Ende des 12. Jh. haben sich von den Dogen als Aus
stellern insgesamt etwa 100 Urkunden erhalten, wie P. mitteilt (S. 14f.). Im 1. 
Band veröffentlicht er die 33, von denen er Originale hat auffinden können; 
davon waren immerhin sieben noch gar nicht oder nur teilweise gedruckt. 
Die weitaus meisten Stücke gehören zum Staatsarchiv Venedig, einige liegen 
in der Marciana, eins im Zusto-Archiv des Museo Correr, und nur ein einziges 
kommt von außerhalb. Leider ist ausgerechnet dieses, der Vertrag mit Pisa 
von 1196 (Nr. 31), einem Mißgeschick zum Opfer gefallen: Es fehlt der Schluß 
(S. 116). Das ist besonders bedauerlich, da es sich um das früheste Zeugnis 
für eine zugleich notariell beglaubigte und besiegelte Urkunde zu handeln 
scheint (vgl. S. 27), denn so erfährt man nicht einmal, ob das Siegel noch 
vorhanden ist oder nicht; ein paralleles Stück von 1214 ist allerdings nicht 
besiegelt, dagegen weist ein Vertrag mit Genua von 1218 wiederum beide Be
glaubigungsarten auf (Bd. 2 Nr. 12 und 17). Im 2. Band werden die 22 Origi
nale, die aus der Amtszeit des Dogen Pietro Ziani stammen, vorgelegt, darun
ter sechs vorher ungedruckte. Man ist P. für die sorgfältig edierten Texte dank
bar, denn sie vermögen es, die Untersuchung auch der diplomatischen 
Aspekte auf eine neue Grundlage zu stellen. Die beigegebenen Abbildungen 
vermitteln einen willkommenen Eindruck von den äußeren Merkmalen der 
venezianischen Kanzleiprodukte, allerdings sind viele davon so winzig ausge
fallen, daß der Text praktisch unlesbar bleibt. D. G. 

Luca Mola, La comunità dei lucchesi a Venezia. Immigrazione e indu
stria della seta nel tardo Medioevo, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 
Memorie, Classe di scienze morali, lettere ed arti 53, Venezia (Istituto veneto 
di scienze, lettere ed arti) 1994, 354 S. mit 18 Tab. u. 2 Abb., ISBN 88-86166-
13-3, Iit. 38.000. - Systematische Archivarbeit in Venedig und Lucca ermög
lichten es M., das bisherige Bild über den Exodus lucchesischer Seiden
arbeiter nach Bologna und Venedig als Folge des Umsturzes von 1314 nicht 
nur in entscheidenden Punkten zu revidieren, sondern auch sehr substantiell 
zu ergänzen. Denn der Aderlaß an Know-how war keineswegs so groß, daß 
die Seidenindustrie in Lucca davon entscheidend getroffen worden wäre, da 
sich damals nur etwa 60 Familien nach Venedig absetzten. Während des gan
zen 14. Jh. läßt sich aber eine stete Zuwanderung von Lucchesen nach Vene
dig feststellen. Oft erhielten die toskanischen Emigranten auch das Bürger-
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