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chen Zusammenhang mit der allgemeinen Entwicklung der Stadt und des 
Staates zu bringen, wobei besonders der Schutz des Handels durch Maßnah
men zur Eindämmung von Eigentumsdelikten eine Rolle gespielt haben wird. 
Seine Studie bildet eine erfreuliche Ergänzung zur bekannten Arbeit über Ge
walt in Venedig von Guido Ruggiero (1980), denn dort ist der Diebstahl über
gangen worden. Aber man wünscht sich zusätzlich die Untersuchung der rela
tiv gut erhaltenen Prozeßakten der Giudici di petizion, die mit der Verfol
gung der kommerziellen Eigentumsdelikte befaßt waren. Zweifel daran, ob 
denn alle Lesungen stimmen, erwecken allerdings gleich am Anfang die Fehler 
in der ersten und letzten Zeile des lateinischen Zitats, das dem Buch vorange
stellt ist (S. 7): das unmögliche ponuit und exigit statt exegit. D. G. 

Consiglio dei Dieci, Deliberazioni miste, registro V (1348-1363), a cura 
di Ferruccio Zago, Fonti der la storia di Venezia, sez. I, Archivi pubblici [11], 
Venezia (Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Vene
zia) 1993, XXV, 436 S., Lit. 120.000. - Das herausgebende Komitee setzt seine 
Editionstätigkeit mit erfreulicher Konstanz fort. Anzuzeigen ist nunmehr der 
dritte Band mit den im vollen Text abgedruckten Beschlüssen des 1310 einge
richteten Rates der Zehn; der erste und der zweite, gleichfalls betreut von Z., 
waren bereits 1962 und 1968 erschienen. Das Register enthält 816 einzelne 
Einträge aus 14 Jahren und 3 Monaten, nicht nur Beschlüsse, sondern etwa 
auch die Namen der monatlich neu zu bestimmenden drei capita und zwei 
inquisitores des Rates, ferner am Schluß eine Menge vermischter Notizen, 
vor allem über Fehlende in den allwöchentlich am Mittwoch stattfindenden 
Sitzungen. Hinzugefügt hat der Hg, am Schluß neun Dekrete des Maggior 
Consiglio über Angelegenheiten des Rates der Zehn. Dieser war schon damals 
ein wichtiges Gremium, zusammengesetzt nicht nur aus den zehn gewählten 
Mitgliedern, sondern auch dem sechsköpfigen Kleinen Rat, und er stand unter 
Leitung des Dogen. Zu seiner Kompetenz gehörte alles was die Ordnung und 
die Sicherheit des Staates tangierte. So bestimmte er regelmäßig für jeweils 
ein Jahr die insgesamt zwölf Capi der Sestieri mit polizeilichen Aufgaben, die 
stets sorgfältig verzeichnet worden sind. Nachwahlen beim Ausscheiden eines 
von ihnen wegen der Betrauung mit einem anderen Amt oder längerer Abwe
senheit von Venedig führten zur Tilgung des betreffenden Eintrags ebenso wie 
die Ablehnung einer Wahl; leider erläutert der Hg. nicht diesen Grund die 
Streichung der zahlreichen Namen, die er - etwas verwirrend - lediglich im 
Variantenapparat verzeichnet. Unter den vielen Angelegenheiten, die in den 
Beschlüssen auftauchen, fehlt ausgerechnet die delikateste Betätigung des 
Rates der Zehn in jener Zeit: die Verschwörung des Dogen Marino Falier, die 
zu einem großen Prozeß und zu seiner Enthauptung am 17. April 1355 geführt 
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hat. Z. übernimmt von den für dieses Fehlen versuchten Erklärungen die An
nahme, daß die darüber geführten Aufzeichnungen wahrscheinlich in einem 
eigenen Band gestanden haben und irgendwann vernichtet worden sind, um 
das Ansehen des Staates nicht zu gefährden. - Das jetzt vorgelegte Register 
ist das älteste vollkommen überlieferte, während die ersten vier aus den Jah
ren 1310-1335 nur fragmentarisch vorliegen und dann eine Lücke klafft. Nach 
reg. 6 (1363-1374) fehlt wiederum ein Band, doch vom Jahr 1392 haben sich 
die Register der Beschlüsse ausnahmslos erhalten, wie der Übersicht in Taf. I 
(S. XXII f.) zu entnehmen ist. Jeder an der Geschichte Venedigs Interessierte 
wird eine rasche Fortsetzung gerade dieses Editionsvorhabens wünschen, er
hielt der Rat der Zehn doch im Verlaufe des 15. Jh. eine exzeptionelle Bedeu
tung, die ihn über alle anderen Organe der Republik Venedig hinaushob, abge
sehen von der eigentlichen Regierung, dem Collegio. Man kann verstehen, daß 
auf Dauer die Wiedergabe der vollen Texte zu aufwendig sein wird. So hofft 
man wenigstens auf die Publikation zuverlässiger Regesten - der Hg. teilt 
mit, daß er solche für reg. 6 bereits angefertigt hat (S. VIII Anm. 2). D. G. 

Gian Maria Varanini, Comuni, cittadini e Stato regionale. Ricerche 
sulla terraferma veneta nel Quattrocento, Verona (Libreria Editrice Universita
ria) 1992, LXVII, 462 S., Lit. 50000. - Zehn Aufsätze zum Themenkomplex der 
Entstehung des „modernen" Staates hat der Vf. aus seiner bemerkenswerten 
Produktion (26 weitere eigene Arbeiten nennt schon das Literaturverzeichnis, 
S. XXXI f.) zu einem Band vereint, leichter als früher benutzbar dank dem 
Personenregister; außerdem hat er vier neue hinzugefügt sowie als Einleitung 
eine Übersicht über die Ergebnisse der einschlägigen Forschung aus den letz
ten beiden Jahrzehnten, mit einem Rückblick auf die Verhältnisse des 14. Jh., 
in denen die direkten Voraussetzungen für die venezianische Herrschaft zu 
finden sind, und zu Vergleichszwecken auch mit Ausgriffen auf andere Territo
rien Nord- und Mittelitaliens. Sein leitendes Interesse ist die Untersuchung 
der Rolle, die den verfassungsrechtlichen Gegebenheiten in den Städten des 
italienischen Territoriums der Republik zugekommen ist, in Treviso, Padua, 
Vicenza, Verona und Brescia. Diesem Ziel nähert er sich durch das Studium 
der erhaltenen Quellen für einzelne Aspekte der fiskalischen Einrichtungen, 
der lokalen Legislation und der Verwaltungspraxis in diesen Städten, wobei 
schon die verfassungsgeschichtliche Eigenart der Republik Venedig stets das 
historische Problem des Verhältnisses zwischen Zentrum und Peripherie in 
den Blick rückt. Während das Gros der Beiträge sich mit dem „Beispiel" 
Verona beschäftigt, sind fünf von ihnen übergreifenden Themen gewidmet: 
den Statuten der Städte und der Landgemeinden, den Pfandleihen an den 
einzelnen Orten und dem Weinhandel, endlich - als neue Studie - den Ge-


