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BOLOGNA, TIGLIETO, GENUA 677

gesamt 1435 Regesten könnten ein für die weitverzweigten äußeren Be
ziehungen des Stadtstaats ungemein wichtiges Material erschließen, wenn 
ihre Aufbereitung den Ansprüchen moderner Forschung auch nur an
nähernd genügen würde. Zu bemängeln ist aber nicht nur, daß die Eigen
namen in ihnen ausnahmslos italienisiert sind und daß selbst wichtige oft 
überhaupt fehlen, zu beanstanden ist vor allem die weitgehende Unvoll
ständigkeit in der Angabe von Drucken und Regesten - selbst wenn man 
in Rechnung stellt, daß die Verweise von vornherein auf die „edizioni 
principali“ (S.XIV) beschränkt werden. Dem Bearbeiter scheinen die 
allgemeineren Werke fast sämtlich unbekannt geblieben zu sein: wir ver
missen an den einschlägigen Stellen die Nennung der Diplomata-Reihe der 
Mon. Germ, hist., der Regesta Imperii, der Verzeichnisse von Stumpf, 
Röhricht und Dölger ; nicht wenige seiner Meinung nach unveröffentlichte 
Urkunden hätte L. in Stumpfs Reichskanzlern oder in Winkelmanns Acta 
gefunden - alles offenbar keine „edizioni principali“. Von Kehrs Italia 
pontificia ist immerhin der Genua enthaltende Band 6,2 herangezogen 
worden, aber auch dieser ungenau genug: für JL 11441 übernimmt L. 
(S.20 Reg. 87) der späten Kopie dieses Fonds das unmögliche und längst 
richtiggestellte Jahr 1170; JL 7613 und 7614 sind verwechselt; der Ver
weis bei Reg. 16 (S.6) hätte auf IP 3 S.360 Nr. 32 geschehen müssen statt 
auf S.326 von Bd.6,2. Nicht einmal die Lokalliteratur ist vollständig er
faßt worden : Reg. 353 (S. 74) z. B. ist in der - sonst zitierten - Arbeit von 
L. Sauli, Colonia dei Genovesi in Galata 2 (1831) S.199ff. gedruckt, und 
ein Blick in Röhrichts Regesta (Nr. 1298) hätte den Bearbeiter außerdem 
noch mit zwei neueren Editionen bekannt gemacht. - Höchstwahrschein
lich bergen die „Materie politiche“ unbekannte Schätze noch in großer 
Menge (z.B. scheint das Original von BFW. 3586 aufgetaucht zu sein, 
vgl. S.66 Reg.312), und deshalb wäre ein Inventar mit ausführlichen 
Regesten und einem wirklich vollständigen Namensindex ein ungemein 
dienliches und förderndes Hilfsmittel für die Forschung - und nicht nur 
für die lokalgeschichtliche ; bei diesem Stande der Aufbereitung aber wird 
eine Auswertung noch weitgehender Vorarbeiten bedürfen, die von dem 
Herausgeber eines Regestenwerks zu erwarten doch wohl nicht unbillig ist.

D. G.

Wertvolles Material legen zwei große Publikationen aus den reichen 
Beständen des Staatsarchivs Venedig vor, deren Bedeutung weit über 
die engere Geschichte Venedigs hinausreicht und anderthalb Jahrhunderte 
ereignisreichster europäischer Geschichte umfaßt. Mit „Le deliberazioni 
del Consiglio dei Rogati (Senato) Serie ,Mixtorum‘ “, vol.I Libri I-XIV
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(1293-1332) ed. R. Cessi e P. Sambin, voi. II Libri XV-XVI (1332 bis 
1335) ed. R. Cessi e M. Brunetti, Monumenti storici pubbl. d. Deput. di 
Stor. patr. per le Venezie n.s. XV/XVI (Venezia 1960/61), beginnen die im 
13. Jh. einsetzenden, aber bisher nur bruchstückweise bekannten Auf
zeichnungen der Senatsbeschlüsse in italienischen Regesten zugänglich zu 
werden. Daß die Herausgeber offenbar bewußt auf jeden Verweis auf schon 
erfolgte Publikationen, so auch auf die kurz zuvor erschienenen Regesten 
Thiriets (s.u.), u.a. aber auch auf die genaue Angabe des Fundorts in den 
betr. Bänden der Misti verzichtet haben, mindert leider etwas die Ver
wendbarkeit der höchst verdienstvollen neuen Serie.

Fast gleichzeitig sind von F. Thiriet, Régestes des délibérations du 
Senat de Venise concernant la Romanie, t. I 1329-1399, t. II 1400-1430, 
t. III 1431-1460, Documents et recherches sur l’économie des pays byzan- 
tins, islamiques et slaves I-III (Paris 1958-1961), die auf den Osten bezüg
lichen Senatsbeschlüsse in französischen Regesten veröffentlicht worden. 
Der räumlichen Einschränkung steht dabei die Erweiterung durch das 
Heranziehen einiger weiterer Aktenserien gegenüber und vor allem die 
Tatsache, daß T. in bewundernswert kurzer Zeit den Gesamtüberblick bis 
zum Fall des Kaiserreichs Trapezunt ermöglicht hat. Da auch T. nicht die 
vollen Texte bietet, muß auch in Zukunft auf die Handschriften zurück
gegriffen werden, doch wird dies durch die Angabe der Fundstelle und 
eventuell schon erfolgter Drucke sehr erleichtert. Ein Vergleich der beiden 
Serien zeigt aber sogleich, daß T. entgegen einer Ankündigung von ,,1’ana- 
lyse de toutes les partes du Sénat qui intéressent l’histoire de l’empire 
vénitien de Romanie“ (I, p.16) nur etwa die Hälfte verzeichnet und sein 
Register sehr dürftig gehalten ist. Außer Unterschieden in der Datierung 
(Thiriet no. 45, 50 etc.) ergeben sich auch sachliche Differenzen ; so wird bei 
T. am 7. Juni 1334 ein Vorschlag abgelehnt, einen Gesandten nach Kon
stantinopel zu entsenden, bei C. ein Antrag, die Beziehungen zum Kaiser 
abzubrechen.

Auf Grund der Regesten Thiriets kann P. Wirth, Ein unbekannter 
lateinischer Patriarch von Konstantinopel, Byz. Ztschr. 54 (1961) S. 88- 
90, in der Liste Eubels zwischen Paulus (um 1379) und Angelo Correr (1. 
Dez. 1390) einen Nikolaus ergänzen, der aber schon am 13. Dez. 1383 ver
storben war.

Ohne den dritten Band Thiriets abzuwarten, ergänzt Wirth, Zum 
Verzeichnis der venezianischen Baillis von Konstantinopel, ebenda 324— 
328, die von V. Grumel, La Chronologie, Traité des Etudes byzantines 
I (Paris 1958) S.404, erstellte Liste um 15 neue Namen für die Zeit von 
1266-1454. R.H.


