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ten. Auch aus dem späteren Mittelalter sind die Informationen über solche 
nicht eben zahlreich, vielmehr bildet die Erlaubnis von 1422 ebenso ein iso
liertes Einzelstück. Es wird illustriert durch eine informationsreiche Dar
stellung der Regierung Ludovico Alidosis (1378-1428, Herrscher von 1389 
bis zu seiner Gefangennahme durch Filippo Maria Visconti im Jahre 1424), 
wofür überraschend viel unveröffentlichtes Archivmaterial nutzbar gemacht 
werden konnte. Nicht stimmen wird allerdings die auf Francesco Sansovino 
(1609) zurückgehende Behauptung, Alidosi sei 1398 die selten gewährte 
Ehre der Aufnahme in den Adel Venedigs zuteil geworden, denn in den 
hierüber gut geführten venezianischen Aufzeichnungen scheint sich keine 
Bestätigung dafür zu finden. - Der gelungene Band läßt wünschen, die 
Aufmerksamkeit der Hg. der Reihe werde sich in absehbarer Zeit auch 
Imolas großen Nachbarn Bologna und Ravenna zuwenden, haben doch de
ren Beziehungen zu Venedig in Staatsverträgen von weit höherer histori
scher Bedeutung ihren Niederschlag gefunden. D. G. 

Chiesa, società e Stato a Venezia. Miscellanea di studi in onore di Silvio 
Tramontin nel suo 75° anno di età, a cura di Bruno Bertoli, Venezia (Edi
zioni Studium cattolico veneziano) 1994, XXV, 345 S., 4 Abb., ISBN 88-85351-
19-0, Lit. 35.000. - Neben Stefania Rossi Minutelli, die eine Personalbiblio
graphie beisteuert (S. 1-74), haben sich zur Ehrung des Jubilars, wohl des 
bekanntesten lebenden Kirchenhistorikers Venedigs, zehn Autoren zusam
mengefunden: Gherardo Ortalli erörtert, konzentriert auf das ausgehende 
13. und das frühe 14. Jh. und dabei besonders auf die kirchlichen Betreffe, 
das Verfahrender gratiam, Beschlüsse des Großen Rates in Einzelangelegen
heiten, für die keine gesetzliche Bestimmung existierte oder in denen aus 
besonderem Grunde die ausnahmsweise Abweichung von einer solchen ge
währt wurde; die auf diese Weise erreichte Flexibilität war wohl eine wesentli
che Voraussetzung für jenes Gleichgewicht zwischen der Machtausübung 
durch die dünne Schicht der Adeligen und der - relativen - Zufriedenheit 
der Regierten, das der Republik durch die Jahrhunderte hindurch zu ausrei
chender politischer Stabilität verholfen hat Giorgio Fedalto untersucht in 
den Berichten der venezianischen Gesandten in Istanbul deren Beobachtun
gen über die Christen und deren kirchliche Einrichtungen im Osmanischen 
Reich. Am Beispiel von Giovanni Tiepolo, seit 1603 Primicerius von S. Marco 
und 1619-31 Patriarch von Venedig, illustriert Gaetano Cozzi das kompli
zierte wechselseitige Verhältnis der kirchlichen Institutionen in der Stadt: Die 
Eigenständigkeit des Kapitels der Markus-Basilika, der Palastkapelle der Do
gen, mußte behauptet werden sowohl gegenüber dem geistlichen Oberhirten, 
dem Patriarchen, als auch den vom Staat eingesetzten Prokuratoren von S. 
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Marco, in deren Händen die Verwaltung des Vermögens der Kirche und die 
Sorge um ihre bauliche Unterhaltung lagen. Liliana Billanovich, wohlver
traut mit der Person und der Amtsführung des Paduaner Bischofs Gregorio 
Barbarigo (s. S. 7081), stellt zusammen, was sich aus der Korrespondenz über 
seine Einstellung zu den Angehörigen seiner Familie ergibt. Giovanni Scara-
bello skizziert den nach langen Bemühungen gescheiterten Versuch, im Rah
men der bei den öffentlichen Einrichtungen als notwendig empfundenen Re
formen seit der Mitte des 18. Jh. auch in Venedig eine Herberge für Arme 
einzurichten. In denselben zeitlichen Zusammenhang gehört die Einführung 
protoindustrieller Produktionsformen durch Iacopo Linussio und Niccolò 
Tron, die Giuseppe Gull ino vorstellt. Die Verlegung des Sitzes der Patriar
chen aus der abseits gelegenen Kathedrale S. Pietro di Castello in die Markus-
Kirche (1807) verlangte auch Veränderungen im Innern zur Anpassung an die 
veränderten liturgischen Anforderungen; Francesca Cavazzana Romanelli 
beschreibt die Auseinandersetzungen, die sich um diese Neuerungen rankten. 
Die letzten drei Beiträge spannen den Bogen bis in unser Jahrhundert: Mauri
zio Reberschak behandelt die ersten Bürgermeister Venedigs der Nach
kriegszeit und ihre Programme (1945 - 51), Antonio Niero die Ernennung des 
Patriarchen Giovanni Urbani, des Nachfolgers von Angelo Roncalli, nachdem 
dieser Johannes XXIII. geworden war, und Gabriele De Rosa die politische 
Beratung der US-Regierung durch den Christdemokraten Luigi Sturzo, der die 
letzten sechs Jahre seines Exils (seit 1940) in den Vereinigten Staaten ver
brachte. Der Geehrte wird an diesem bunten Blütenstrauß zu seinem hohen 
Geburtstag Gefallen gefunden haben. D. G. 

Il Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto. Nei luoghi al centro del sistema 
economico veneziano (secoli XIII-XIV), edizione e studio di Alessandra 
Princivalli, con un saggio introduttivo di Gherardo Ortalli, Le fonti 2, Mi
lano (Editrice La Storia) 1993, LXXVII, 126 S., ISBN 88-86156-04-9, Ut. 
38.000. - So wie sich die, politische Macht des venezianischen Staates bei 
S. Marco mit dem Dogenpalast und der Basilika selbst konzentrierte, war 
Rialto ein Synonym für Handel und wirtschaftliches Leben. Seit dem 11. Jh. 
wurden dort - in einer damals anscheinend noch wenig besiedelten Zone -
Verkaufsflächen unter freiem Himmel planvoll ausgeweitet und Ladenzeilen 
angelegt; ein erheblicher Teil der von hoher See oder vom Lande durch die 
Lagune herbeigeschafften Waren wurde direkt dort ausgeladen, wodurch das 
Gebiet um die Rialto-Brücke (bes. im Norden) zum unbestrittenen Zentrum 
des Groß- und Kleinhandels werden konnte: eindrucksvoll dokumentiert 
durch die Karte von Lidia Fersuoch mit dem Nachweis der genauen Lage 
von 63 Gebäuden, Marktflächen und sonstigen Örtlichkeiten (S. LXXII « 


