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744 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Gerhard Rösch, Der venezianische Adel bis zur Schließung des Gro
ßen Rats. Zur Genese einer Führungsschicht, Kieler Historische Studien 
33, Sigmaringen (Thorbecke) 1989,279 S., DM 54. - Der durch sein Buch 
über „Venedig und das Reich" (1983) bereits als Kenner der mittelalterli
chen Geschichte Venedigs ausgewiesene Verf. hat mit seiner Kieler Habili
tationsschrift innerhalb weniger Jahre bereits das zweite monographische 
Werk zu diesem Themenkreis vorgelegt. Im Zentrum des Interesses des 
Verf. steht hier der venezianische Adel, der als eine sozial relativ offene 
Gruppe verstanden wird. Wichtigstes Kriterium für die Zugehörigkeit zum 
Adel ist die Teilnahme an der politischen Macht; eine Familie ist als adlig 
zu bezeichnen, wenn sie „im Umkreis der politischen Ämter auftaucht und 
sich dauerhaft im Kreis der politisch führenden Familien hält" (S. 13). Der 
venezianische Adel ist aus der seit dem 9. Jh. nachweisbaren Beamten
schicht der tribuni herausgewachsen, die ursprünglich in der byzantini
schen Provinzialverwaltung tätig gewesen waren. Neben diesen Tribunen
adel trat seit dem Ende des 9. Jh. eine Gruppe neuer Familien, die ihr Ver
mögen im Seehandel erworben hatten und bald zusammen mit den 
alteingesessenen Geschlechtern in einer einheitlichen Adelsschicht aufgin
gen. Auch in den folgenden beiden Jahrhunderten gelang es immer wieder 
einzelnen Familien, in die Oberschicht einzudringen. Die Grundlage des so
zialen Aufstiegs war dabei meist der wirtschaftliche Erfolg als Kaufmann; 
ein grundsätzlicher Gegensatz zwischen adliger Lebensweise und wirt
schaftlicher Betätigung im Handel existierte in Venedig nicht. Ganz im Ge
gensatz zu den anderen Städten Oberitaliens gewann in Venedig das 
Lehnswesen nie Bedeutung. Die Feudalisierung des Dogats unterblieb, ein 
landsässiger Adel bildete sich nicht heraus. Erst um die Mitte des 12. Jh. 
schloß sich Venedig der kommunalen Bewegung an. Doch auch jetzt blie
ben die alten Geschlechter bestimmend; die kommunalen Institutionen 
waren ganz der adligen Oberschicht und der Kaufmannschaft der Stadt 
vorbehalten. Eine Gruppe von im Seehandel reich gewordenen populären 
Familien blieb zunächst von der Macht ausgeschlossen. Die Eroberung 
Konstantinopels durch die lateinischen Kreuzfahrer im Jahre 1204 brachte 
für die Sozialstruktur Venedigs grundlegende Veränderungen mit sich, 
denn die Errichtung des venezianischen Reiches im östlichen Mittelmeer 
erforderte die völlige Umgestaltung der Verwaltungsorganisation, die mit 
der Ausbildung eines differenzierten Ämterwesens verbunden war. Dies 
wiederum rief die „verstärkte Nachfrage nach Personen, die diesen erhöh
ten Anforderungen gewachsen waren", hervor (S. 120). Hierfür wurden 
nun vermehrt auch Mitglieder der wirtschaftskräftigen Popularenfamilien 
herangezogen, die bis zur Mitte des 13. Jh. mit den alten Geschlechtern 
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verschmolzen. Der aus vielen anderen italienischen Kommunen bekannte 
Dualismus von Adel und „popolo" kam deshalb in Venedig nie besonders 
zum Tragen. Die sogenannte „serrata", die angebliche soziale Schließung 
des Großen Rats im Jahr 1297, fand zu diesem Zeitpunkt nicht statt. Ein 
solches Phänomen kann erst gegen Mitte des 14. Jh. beobachtet werden. 

Matthias Thumser 

Gherardo Ortalli, Monica Pasqualet to, Alessandra Rizzi (Hg.), 
Statuti della Laguna veneta dei secoli XIV-XVI. Mazzorbo (1316) - Ma-
lamocco (1351-1360) - Torcello (1462-1465) - Murano (1502), Corpus 
statutario delle Venezie 4, Roma (Jouvence) 1989, 332 S., Lit. 60000. -
Mit dem Erscheinen von Bd. 4 der genannten Reihe, die sich zum Ziel ge
setzt hat, „gute und verläßliche Editionen" dieser bisher im Vergleich zu 
anderen venezianischen Dokumenten vernachlässigten Quellengattung 
vorzulegen, können wir Einblick nehmen in die innerhalb von zwei Jahr
hunderten von vier der bedeutenderen Lagunenzentren erlassenen norma
tiven Bestimmungen, von denen Malamocco und Torcello nachweislich 
mindestens fünf Redaktionen besaßen. In die besondere Problematik die
ser für die Regelung des Zusammenlebens institutioneller Gemeinschaften 
im italienischen Spätmittelalter so geläufigen Gesetzesform in einem be
sonderen politischen Rahmen, wie dem der venezianischen Republik, führt 
uns mit gewohnter Kompetenz und Klarheit Gherardo Ortalli ein, der 
nicht nur die Reihe leitet, sondern selbst aktiv an der Bearbeitung der Sta
tuten mitwirkt. Da sich der venezianische Staat bekanntlich innerhalb sei
ner altüberlieferten herkömmlichen Grenzen („zwischen Grado und Cavar-
zere") immer als ein in sich geschlossenes einheitliches Gebilde betrachtet 
hat, als ein Ganzes mit einem einzigen, unterschiedlos für alle verbindli
chen Recht, drängt sich in der Tat die Frage auf, wie es unter derartigen 
Bedingungen zur Emanation von Statuten wie den hier veröffentlichten 
kommen konnte, deren Rechtskraft ausschließlich auf einzelne Kompo
nenten des umschriebenen Gesamtgebiets beschränkt blieb, nämlich, wie 
in diesem Falle, jeweils auf einen der Inselbezirke von Mazzorbo, Mala
mocco, Torcello und Murano. Diese dem von den venezianischen Regie
rungsorganen kontinuierlich ausgesprochenen Prinzip der territorialen 
Rechtseinheit offenbar widersprechende Wirklichkeit findet eine - wie O. 
vielleicht allzu bescheiden unterstreicht, vorläufige - Erklärung (definiti
vere Ergebnisse sind nach der kritischen Auseinandersetzung auch mit den 
noch ausstehenden Statuten, besonders denen von Chioggia, zu erwarten) 
in einer relativen Autonomie, die die Zentralgewalt bestimmten peripheren 
Gemeinschaften konzidierte, ortsbedingte Spezifitäten, wie sie sich aus 


