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ser Chronik des Parisio de Cerea zur heutigen Überlieferung vervollstän
digt wurden. Die Geschichtsschreiber werden als Gruppe betrachtet, und 
ihre Werke dienen als Spiegel des kommunalen, „bürgerlichen" Selbstver
ständnisses in einer Zeit tiefgreifender politischer und sozialer Veränderun
gen. Im 1. Abschnitt werden zunächst die einzelnen Notar-Chronisten, ihr 
Wirkungskreis sowie die Entstehungsumstände ihrer Werke vorgestellt. 
Im 2. und 3. Abschnitt zeigt die Vf., daß hinsichtlich von Ort, Zeit und 
Handlung als Folge der Auseinandersetzungen zwischen Kaisertum und 
Papsttum, der Parteikämpfe innerhalb der Kommunen sowie der überre
gionalen Signorie Ezzelinos HL da Romano die traditionellen Gliederungs
schemata der Stadtannalistik gesprengt werden und ein eigenes Raum-
Zeit-Gefüge entsteht. Einen weiteren Schwerpunkt (4. Abschnitt) bilden 
die einzelnen Themen und Motive der Chroniken. Anhand klar geglieder
ter Gegensatzpaare von Krieg und Frieden, Concordia und Discordia, Ty-
rannis und gerechter Herrschaft wird untersucht, wie die Geschichts
schreiber in teils übernommenen, teils neuentworfenen Zerr- und Idealbil
dern die Zeit des Umbruchs auf verschiedenen Ebenen darstellen und 
interpretieren. Ein letzter Abschnitt handelt über das Bild der Stadt in den 
Chroniken. Orientiert an den Laudes civitatum und den traditionellen 
Aspekten der Stadtbeschreibungen werden Kontinuitäten und Verände
rungen bei den diesbezüglich sehr unterschiedlich reagierenden Ge
schichtsschreibern herausgestellt. Die Arbeit beschränkt sich nicht auf co-
dicologische und überlieferungsbedingte Fragestellungen oder die Untersu
chungen der historiographischen Zeugnisse nach ihrem ereignisgeschichtli
chen Aussagewert, sondern versucht, durch eine mehrschichtige 
Interpretation mit Methoden der Literatur- und Geschichtswissenschaft 
den „Geist der Zeiten" erkennbar zu machen. P. L. W. 

William B. Wur thmann , The Council of Ten and the Scuole grandi 
in early Renaissance Venice, Studi veneziani, NS 18 (1989) S. 15-66. -
Zwei der interessantesten Manifestationen venezianischer Eigenart wer
den hier in Beziehung gesetzt: der Rat der Zehn, dessen Funktionen für die 
Sicherheit des Staates vom 14. Jh. bis zur frühen Neuzeit immer wichtiger 
wurden, und die vielbewunderten Scuole. W., Autor einer ungedruckten 
Chicagoer Dissertation von 1975 (The scuole grandi and Venetian art, 
1260-c. 1520), bedient sich vor allem der Protokolle des Aufsichtsorgans, 
um deren Entwicklung bis zum Beginn des 16. Jh. darzustellen. Die staatli
che Kontrolle, ausgeübt durch den Rat der Zehn, reglementierte die Mit
gliederzahl und überwachte die Arbeit der jeweiligen Leitung, etwa hin
sichtlich des Finanzgebahrens, außerdem war für die ordnungsgemäße Be-
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teiligung der Scuole an den großen Prozessionen der Staatsfeiertage zu 
sorgen. Bei den Werken der Mildtätigkeit läßt sich der Übergang von Al
mosen an einzelne Mitglieder zur organisierten Armenspeisung, zur Ein
richtung kleiner Spitäler, ja zur Anlage von Aussteuerfonds für bedürftige 
Mädchen verfolgen, bis mit dem Ende des 15. Jh. Bautätigkeit und Kunst-
förderung das karitative Engagement zu überlagern begannen. W. gibt 
nicht an, daß ein großer Teil des von ihm benutzten Materials seit mehr als 
zwei Jahrzehnten in Regestenform zugänglich ist, und zwar in einem Auf
satz (Atti dell'Istituto veneto 126, 1967-1968), dessen Titel er immerhin 
nennt (S. 20 Anm. 11). Völlig entgangen scheint ihm zu sein, daß dessen 
Autorin, Lia Sbriziolo, auch eine beachtliche Auswertung davon veröf
fentlicht hat: Per la storia delle confraternite veneziane: dalle deliberazioni 
miste (1310-1476) del Consiglio dei Dieci. Le scuole dei battuti, in: Miscel
lanea Gilles Gerard Meersseman 2, Italia sacra 16, Padova 1970, S. 715-
763. D. G. 

Ricerche venete, anno 1°, n. 1 ([Dezember] 1989): Venezia tardome-
dioevale. Istituzioni e società nella storiografia angloamericana, Venezia 
(Canal Libri), 191S., IH., Lit. 15.000. - Die neue Zeitschrift widmet sich 
der Geschichte nicht nur der Stadt Venedig, sondern auch der Gebiete, die 
einstmals zum Staat gehört haben, von den lombardischen Territorien der 
Terraferma im Westen bis zu den Besitzungen in der Romania der griechi
schen Inselwelt. Ihre Redaktion ist am Centro veneto per le ricerche stori
che bei St. Giorgio Maggiore angesiedelt. Sie besteht aus Massimo Gemin, 
Giorgio Gianighian, Michael Knapton, Gian Maria Varanini sowie Renzo 
Salvadori als Sekretär. Ihr steht ein vielköpfiger, international zusammen
gesetzter Beirat zur Seite. Zum Thema des ersten Heftes gibt M. Knap
ton in der Einleitung eine Übersicht über den Forschungsstand. Dem er
klärten Ziel, historischen Ergebnissen ein möglichst breites Publikum zu 
verschaffen, dient die Veröffentlichung italienischer Fassungen von vier 
ursprünglich englischsprachigen Beiträgen: des vieldiskutierten Aufsatzes 
von Frederic Lane über die von ihm so genannte Erweiterung des Großen 
Rates, die verfassungsrechtlichen Veränderungen von 1297 und den folgen
den Jahren (1971), der anregenden Arbeit von Stanley Chojnacky über 
das Hineinwachsen der jungen Adeligen in die politische Welt ihrer Väter 
(1986) und je eines Kapitels aus den Büchern von Richard Mackenney, 
Tradesmen and traders, sowie von Dennis Romano, Patricians and popo
lani (beide 1987), über die Zünfte in der Politik bzw. über Familienstruktur 
und Heiratsbeziehungen. Den Abschluß bildet eine Untersuchung von 
Wladimiro Dorigo, Toponomastica urbana nella formazione della città 


