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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, 
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und darüber hinaus den Befunden der Grabungen um 1900, obwohl diese 
schlecht gesichert worden sind und deshalb viele Fragen offenlassen. -
Wahrscheinlich ist die Gestaltung des Platzes in etwa den heutigen Dimen
sionen unter dem Dogen Sebastiano Ziani begonnen worden (hier vermißt 
man die Ergebnisse des schönen Buches von Irmgard Fees über die reich 
begüterte Familie Ziani, 1988). Die letzten Jahrzehnte des 12. Jh. brachten 
für Venedig eine stürmische urbanistische Entwicklung, wie die Vf. mit vie
len Einzelheiten für die benachbarten Pfarreien darlegt, etwa durch die 
Parzellierung und Bebauung eines großen Weingartens im Canal Grande. 
Damals wurde der hundert Jahre früher angefangene Neubau der Basilika 
fertig, und der Palast, das Herrschaftszentrum, wurde neu gestaltet. Man 
verlegte ferner die Kirche S. Zeminian, um Raum zu gewinnen, und errich
tete an den beiden Längsseiten des Platzes, deren Grundstücke der Kom
mune gehörten, nach und nach Bauten mit einheitlicher Fassade: im Nor
den für Mietwohnungen und Läden, die zur Mehrung der Einkünfte von S. 
Marco dienten, ebenso im Süden, doch begann diese Zeile beim Campanile 
mit den Büros und Häusern der Prokuratoren. Damit schufen die Regie
renden ein homogenes Bild rund um Piazza und Piazzetta. - Ein Mangel 
müßte behoben werden: Das in der äußeren Gestalt wohlgelungene Buch 
ist nicht käuflich zu erwerben, und die herausgebenden Institutionen ha
ben keine Exemplare mehr vorrätig. So wäre eine Neuausgabe sehr 
wünschbar. In ihr sollte auf ein Namensregister nicht verzichtet werden, 
denn das würde bedeutend dabei helfen, die zahllosen zusammengetrage
nen Informationen auch für andere Zwecke nutzbar zu machen. D. G, 

I patti con Brescia 1252-1339, a cura di Luca Sandini, Pacta Vene
ta 1, Venezia (il Cardo) 1991,147 S. - I trattati con Aleppo 1207-1254, a 
cura di Marco Pozza, Pacta Veneta 2, Venezia (il Cardo) 1991, 75 S. -
Mit diesen beiden Bänden beginnt die von Gherardo Or tal li betreute Rei
he, welche die Herausgabe der venezianischen Staatsverträge zum Ziel hat. 
In lockerer Folge sollen einzelne Vertragspartner Venedigs mit einer Edi
tion bedacht werden, wobei vor allem daran gedacht ist, jene Texte zu pu
blizieren, welche nicht oder nur schlecht ediert sind. Dieses Vorgehen hat 
den Vorteil, daß die Texte rasch erscheinen können, da eine Gesamtedition 
der neun Bände der Libri pactorum des venezianischen Staatsarchivs nicht 
bald zu erwarten ist. Nachteil ist die Tatsache, daß eine Gesamtsicht der 
Texte, die oft für verschiedene Kommunen oder Herrschaftsträger diesel
ben Bestimmungen wörtlich wiederholen, auf diese Weise verlorengeht. 
Erfreulich ist jedoch, daß nun nach langer Zeit eines der wichtigsten Desi
derate der Forschung zu Venedig in Angriff genommen worden ist. Wäh-


