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Privaturkunden. Es sind vorläufige Ergebnisse, die der Vf. nun bekannt
macht. Sein erstes Ziel mußte die Feststellung der wirklich verbürgten 
Niederlassungen sein, wobei einige Legenden aus dem Wege zu räumen wa
ren. Die Templer, die sich wohl schon um die Mitte des 12. Jh. in der Ge
gend angesiedelt hatten, besaßen bis zur Aufhebung des Ordens vor allem 
S. Tommaso in Treviso selbst und S. Maria in Tempio zu Omelie. Nicht 
gehörte ihnen dagegen - trotz der Bezeichnung - das ebenfalls in Treviso 
gelegene Haus S. Giovanni di Tempio (auch: de Hospitali), denn darin sa
ßen von Anfang an Johanniter. Diese nun erhielten im 14. Jh. den Temp
ler-Konvent S. Tommaso und tauschten von der Abtei S. Zeno in Verona 
die Kirche S. Martino ein. Die Besitzungen waren von der Komturei Vene
dig abhängig. Der Vf. stellt die auffindbaren Nachrichten über Präzepto-
ren und Kapläne der Johanniter bis 1400 zusammen (danach beginnen die 
Personallisten von Luigi Pesce, La Chiesa di Treviso nel primo Quatro-
cento, 1987). In Anhängen bietet er Regesten von 32 Urkunden, in denen 
Templer oder Johanniter erwähnt werden (bis 1312). Von ihnen sind drei 
auch im vollen Wortlaut veröffentlicht, zusammen mit zehn weiteren (bis 
1383). Ferner werden aus insgesamt 13 Trevisaner Testamenten (von 1224 
bis 1311) die frommen Stiftungen für den Kreuzzug referiert. D. G. 

Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi, Venezia (Il Cardo) 1992, XVII, 
498 S., Lit. 90.000. - Diese Festschrift zum 70. Geburtstag des Jubilars 
umfaßt 36 Aufsätze: ein vielfältiges, würdiges Echo auf seinen jahrzehnte
langen Beitrag zur Aufhellung der Geschichte Venedigs. Die thematische 
Spannweite reicht von den frühmittelalterlichen Quellen der Stadt und den 
byzantinischen Titeln der ersten Dogen (Stefano Gasparri, Giorgio Ra-
vegnani) bis zum Nationalismus von 1914-1915 und einer Untersuchung 
über das Verhalten des vormaligen Faschisten und späteren Regimegeg
ners Vittori Cini aus dem Jahre 1945, beantragt von seinem Sohn Giorgio 
(Mario Isnenghi, Maurizio Reberschak). Das erfordert strikte Be
schränkung bei der Vorstellung; man wird dem Rez. nachsehen, daß er da
bei seinen eigenen Interessen folgt. - Die delikate Frage, wie nach der juri
stischen Definition des venezianischen Adels (infolge des später Serrata 
genannten Beschlusses von 1297) dessen Status im wirklichen Leben Aus
druck gefunden habe - ungeachtet der höchst unterschiedlichen wirt
schaftlichen Potenz - , behandelt Reinhold C. Mueller, indem er aus Te
stamenten des 14. Jh. Bestimmungen anführt, in denen zwischen Adeligen 
und Nichtadeligen deutlich unterschieden wird, zum Beispiel durch das 
Verbot an die Kinder, in den anderen Stand hineinzuheiraten, oder umge
kehrt durch die Anweisung eines Bürgerlichen, seine Töchter müßten aus-
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schließlich Adeligen angetraut werden, wie das etwa der Vater Papst Eu
gens IV. verfügte (Espressioni di status sociale a Venezia dopo la „serrata" 
del Maggior Consiglio, S* 53-61). Gherardo Ortalli erläutert den erstaun
lichen Respekt der Regierenden vor historischer Tradition, so im Fall einer 
Schänke gleich neben dem Markusplatz, deren Inhaber wegen eines Ver
dienstes um den Staat aus dem Jahre 1310 noch im 19. Jh. lediglich die ur
sprüngliche Pacht zu zahlen brauchten, 15 Dukaten = 54,70 österreichische 
Lire (Venezia, il mito, i sudditi. Due casi di gestione della leggenda tra Me
dio Evo ed Età Moderna, S. 81-95). Die Wichtigkeit der Avogadori di Co
mmi als Kontrollorgan, das für die Stabilität der Republik unerläßlich ge
wesen zu sein scheint, unterstreicht Alfredo V ig giano, Interpretazione 
della legge e mediazione politica. Note suirAvogaria di Comun nel secolo 
XV (S. 121-131). Matteo Casini, La cittadinanza originaria a Venezia tra 
i secoli XV e XVI. Una linea interpretativa (S. 133-150), geht der diffizi
len Frage nach, unter welchen Voraussetzungen jemand die Rechtsstellimg 
eines civis originarius mitsamt den daran geknüpften Vorrechten erlangen 
konnte. Ugo Petronio endlich veröffentlicht die Begründung des Tomma
so Diplovatacio für die Lehre der alten Juristen, daß Venedig nicht der Ju
risdiktion des Kaisers unterstehe und dort das ius commune nicht gelte 
(„Civitas Venetiarum est edificata in mari", S. 171-185). D. G. 

Michela Agazzi, Platea sancti Marci. I luoghi marciani dall'XI al 
Xm secolo e la formazione della piazza, Venezia (Comune, Università degli 
studi) 1991,173 S. (nicht im Handel). - Der Markus-Platz hatte schon ge
gen Ende des 13. Jh. einen Bewunderer in Martino da Canal: la plus bele 
place qui soit en toit li monde (Les estoires de Venise). Was der Autor damals 
sah, versucht die Vf. in einer minutiösen Untersuchung zu rekonstruieren, 
besonders notwendig wegen der gerade in Venedig so häufigen Vermi
schung von Faktum und Legende. Da sie sich - endlich - der Mühe unter
zieht, von den späteren, reicheren Quellen aus (bis zum detaillierten Kata
ster der Napoleon-Zeit) die früheren Zustände zu erschließen, bietet ihr 
Buch mehr, als der Untertitel verrät, nämlich nicht nur Auskunft über die 
eigentliche Schaffung des Platzes im hohen Mittelalter, sondern auch über 
seine Umgestaltung im 16. Jh.; denn bis dahin waren die Veränderungen 
nur wenig einschneidend, so daß das Studium der frühneuzeitlichen Bautä
tigkeit erhellende Rückblicke ermöglicht. Die Arbeit besticht durch die 
Kombination von archivalischen, ikono- und historiographischen Informa
tionen (doch ohne Benutzung der ordnenden Studien von Antonio Carile 
und Silvana Collodo über die ausufernde venezianische Chronistik) mit 
den architektonischen, gewonnen aus der Erhebung der jetzigen Situation, 


