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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 
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Augen, welche Vorbereitungen von venezianischer Seite aus dafür getroffen 
wurden. Erhalten sind insgesamt zehn Kaiserurkunden, doch ausschließlich 
in lateinischen Übersetzungen, davon die älteste in einer schlechten Abschrift 
aus dem 16. Jh. und drei in jeweils zwei verschiedenen Fassungen. Deshalb 
weiß man den Herausgebern Dank für die Mühe, die sie auf die Textherstel
lung verwendet haben, denn dadurch schaffen sie - verglichen mit den frühe
ren Abdrucken - eine verläßliche Grundlage für die Interpretation. Der Han
del mit dem Byzantinischen Reich selbst und mit dem Nahen Osten, wofür die 
Schiffahrtsrouten auf die Häfen des griechischen Festlandes und der Inseln 
angewiesen waren, hat die Venezianer schon früh die Bedeutung von Abkom
men mit den Kaisern erkennen lassen. Das Ausmaß ihres Interesses wird wo
möglich am deutlichsten durch die Eroberung Konstantinopels während des 
vierten Kreuzzuges. Die jetzt erneut vorgelegten Privilegien, deren Reihe bis 
kurz vor jenes Ereignis führt, lassen erkennen, welche Absichten die Handels
macht mit dieser Politik verfolgte. D. G. 

Stefano Piasentini, „Alla luce della luna". I furti a Venezia (1270-
1403), Venezia (Il Cardo) 1992, 270 S., Lit. 52.000. - Die Arbeit bietet eine 
systematische Übersicht über die Strafen, mit denen im spätmittelalterlichen 
Venedig die Kleinkriminalität geahndet wurde. Deren Verfolgung lag weitge
hend in der Hand der Signori di notte. In dieses Amt wurden jeweils sechs 
Adelige gewählt; zusammen mit dem ihnen unterstellten Personal waren sie 
die wichtigsten Inhaber der staatlichen Polizeigewalt. Sie konnten auch selb
ständig kleinere Vergehen bestrafen, etwa durch Auspeitschung. Bei den 
schwereren Verbrechen hatten sie dagegen die Untersuchung für das Verfah
ren vor dem jeweils zuständigen Gericht auszuführen, übrigens durchaus auch 
mit Anwendung der Folter. Die Überlieferung der Prozeßakten ist lückenhaft. 
Zur Verfügung steht für die frühe Zeit lediglich ein Verzeichnis der verurteilten 
Personen mit den verhängten Strafen (1270-1346). Erhalten haben sich - vor 
der Neuzeit - aus den Jahren 1348-1369 und 1388-1403 immerhin 258 Ur
teile, zu denen die Verfolgung von Diebstahlsdelikten durch die Signori di 
notte geführt hat, ganz überwiegend gefällt von der Curia del proprio. Der 
Vf. beschreibt das Untersuchungs- und Gerichtsverfahren (mit einem Ausblick 
auf andere Instanzen der Strafgerichtsbarkeit, die Avogadori di Comun und 
die Quarantiä). Die quantitative Verarbeitung des Prozeßmaterials führt zu 
interessanten Schlußfolgerungen: Diebe waren in der Mehrzahl Fremde (die 
von 70% der verhängten Todesstrafen getroffen wurden) oder Angehörige an
derer Randgruppen, meist von niedrigem sozialem Status. Und: Im Laufe der 
Zeit wächst die Schwere der auferlegten Strafen, wie durch Schaubilder schön 
veranschaulicht wird. Der Vf. versucht, seine Beobachtungen in einen zeitli-


