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798 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Aufsätze zusammenfassende Bibliographie von F. Rossetto (S. 647-670), 
ebenso auch das zur schnellen Information dienende ausführliche Orts- und 
Personenregister (C. Passarin). W. K. 

Andrea Castagnetti, La società veneziana nel Medioevo 1: Dai tribuni 
ai giudici; 2: Le famiglie ducali dei Candiano, Orseolo e Menio e la famiglia 
comitale vicentino-padovana di Vitale Ugo Candiano (secoli X-XI), Verona 
(Libreria universitaria editrice) 1992-1993, 153 und 116 S., Lit. 20.000 und 
15.000. - Der Vf. veröffentlicht Einzelergebnisse einer breit angelegten Unter
suchung zur Geschichte Venedigs vom 8. bis zum 12. Jh. Aufbauend auf seine 
zahlreichen Arbeiten zur Geschichte des Veneto im frühen und hohen Mittelal
ter, beschreibt er im ersten der beiden kleinen Bände die - verglichen mit 
dem italischen Königreich - singulare innere Entwicklung eines Teils der ein
stigen byzantinischen Provinz Venetiae zum Dukat Venedig mit eigener staatli
cher Struktur und mit der auf Inseln mitten in der Lagune entstehenden civi-
tas Rialto als Herrschaftszentrum. Den dux umgaben hervorgehobene Perso
nen, die durch die Benennung tribunus ausgezeichnet wurden, doch wurde 
sie im Laufe der Zeit zum Ehrentitel, bis sie im 11. Jh. ganz verschwand. Schon 
früh bildete sich in Venedig das Selbstbewußtsein einzelner Familien heraus, 
strikt patrilinear strukturiert, denn man kennzeichnete sie stets durch den 
vom Vater auf die Kinder übergehenden Nachnamen. In kritischer Distanz zur 
Studie von Gerhard Rösch über den Venezianer Adel (1989; vgl. QFIAB 70 
[1990] S. 744 f.) sammelt der Vf. die Nachrichten über diejenigen von ihnen, 
deren Mitglieder vom 8. bis zum 12. Jh. Dogen waren (durchaus mit der Ten
denz zur Vererbung des Amtes) oder mit anderen Titeln bekanntgeworden 
sind; in zeitgenössischen Quellen sind es unspezifisch die maiores oder pri-
mates, und seit dem 11. Jh. erscheinen manche als iudices. Dies darf aber 
wohl nicht als Bezeichnung für ein Richteramt gewertet werden, wie der Vf. 
herausarbeitet, sondern wird der Hinweis auf die Zugehörigkeit zu einem den 
Herrscher beratenden und kontrollierenden Gremium sein. In Venedig hat 
sich früh eine Gesellschaft „con caratteri accentuatamente cittadini" heraus
gebildet (S. 136), wie der Vergleich mit dem benachbarten Festland zeigt; 
doch scheint hier die Reserve des Vf. nicht recht begründet, denn warum 
sollte man die Oberschicht nicht als adelig bezeichnen? - Im zweiten Band 
wird die überraschende Verflechtung zwischen venezianischen Herrscherfa
milien und dem hohen Adel der Veroneser Mark während des 10. und 11. Jh. 
herausgearbeitet: Ein Graf von Vicenza und Padua mit den Namen Vitale und 
Ugo erweist sich als Sohn des Dogen Pietro III. Candiano (942-959), und 
seine Tochter Imelda heiratete einen Dogensohn, Domenico, wahrscheinlich 
von Pietro! Orseolo (976-978) und nicht vom zweiten dieses Namens. Der 
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Blick auf die politischen Hintergründe und die Beziehungen zum Reich, be
sonders zu Otto III., macht aus der zunächst genealogisch angelegten Studie 
eine allgemeine historische, aufschlußreich sowohl für die Geschichte Vene
digs als auch für die der Mark von der Mitte des 10. bis in die ersten Jahr
zehnte des 11. Jh., etwa zur Errichtung einer Grafschaft in Padua. Auf diese 
Weise wird die Fruchtbarkeit des prosopographischen Ansatzes für die Erfor
schung nicht nur der gesellschaftlichen, sondern auch der politischen Verhält
nisse des Mittelalters erneut unter Beweis gestellt. D. G. 

Il patto con Fano 1141, a cura di Attilio Bartoli Langeli, und I trattati 
con Bisanzio 922-1198, a cura di Marco Pozza e Giorgio Ravegnani, Pacta 
Veneta 1 und 3, Venezia (Il Cardo) 1993, 70 S., 4 Taf. und 155 S., 6 Taf., 
Lit. 25.000 und 40.000. - Auch die von Gherardo Ortalli initiierte Publikation 
der internationalen Verträge Venedigs macht Fortschritte. Nach Brescia und 
Aleppo mit Zeugnissen aus dem 13. -15. Jh. werden nun Urkunden und Akten
stücke aus der älteren Zeit vorgelegt. Der Vertrag mit Fano, der durch die 
Leistung gegenseitiger Sicherheitseide abgeschlossen worden ist, bildet den 
frühesten urkundlichen Niederschlag für die venezianische Handelspolitik in 
den Marken, also mit relativ nahen Adria-Anrainern, zu denen Waren expor
tiert werden sollten und von denen vor allem die Lagunenstadt ungestört Le
bensmittel beziehen wollte. Dazu garantierten sich beide Parteien, der Doge 
Pietro Polani sowie die Konsuln und der gesamte populus von Fano, durch 
förmliche Vereinbarung gegenseitige militärische Unterstützung gegen Angrei
fer (Fano war gerade in einen Krieg mit Pesaro verwickelt) sowie den Bürgern 
der jeweils anderen Partei Unverletzlichkeit für Leib und Habe. Bemerkens
wert ist, daß sowohl für Streitfälle der Leute von Fano in Venedig als auch 
von Venezianern in Fano venezianisches Recht gelten sollte, in Fano sogar 
durch einen speziellen missus Venedigs ausgeübt: ein klares Zeichen für das 
Übergewicht des einen Partners, ja es wird sogar die Unterwerfung Fanos 
festgestellt, denn die Konsuln gelobten Treue gegenüber den Dogen, dazu ei
nen jährlichen Anerkennungszins (Öl für die Markus-Kirche und für den Haus
halt des Dogen); in der Tat finden sich Zeugnisse für dessen Zahlung bis weit 
in das 14. Jh. hinein. Der Vertrag wurde erst 1509 durch Julius IL förmlich 
aufgehoben. - In den Abkommen mit Byzanz befand sich dagegen Venedig in 
der Position des Abhängigen, allerdings während des behandelten Zeitraums 
nur noch de iure. Daher haben die Verträge die Form kaiserlicher Privilegien, 
gesiegelt mit der Goldbulle, auch wenn sie in Wirklichkeit das Ergebnis bilate
raler Verhandlungen gewesen sein müssen, denn gleich das erste erwähnt 
etwa militärische Hilfe durch die venezianische Flotte; zudem führt eine zufäl
lig überlieferte Gesandteninstruktion von 1196-1197 (S. 116-118 Nr. 10) vor 


