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auch in seinen Vite bemüht, möglichst viel von den Ereignissen in Venedig 
und von den Beziehungen der Stadtrepublik zum Rest der Welt zu bringen. 
Eine unabdingbare Voraussetzung für die Stoffmassen, die auf diese Weise 
zusammengekommen sind, war die Existenz einer ausgedehnten Chroni-
stik, für die aus dem Venedig des späteren Mittelalters in wohl reicherer 
Zahl Zeugnisse vorliegen, meist anonym, als aus irgendeiner anderen Stadt 
Europas, ja aus irgendeinem anderen Staat: insgesamt ein schier undurch
dringliches Dickicht, in das erst in den letzten Jahrzehnten einige Untersu
chungen erste Schneisen geschlagen haben, vor allem Freddy Thiriet, An
tonio Carile und Silvana Collodo (1954-1970). Sanudo hat - abgesehen 
vom hochmittelalterlichen Chronicon Altinate - manche dieser Chroniken 
direkt benutzt, davon am intensivsten die von ihm häufig als Quelle aus
drücklich angeführte Cronaca dolfìna (von Piero Dolfin, bis 1505), ihrer
seits schon eine gewaltige Kompilation, in die viel aus den früheren histo-
riographischen Leistungen zusammengeflossen war. Die Art dieser Quel
lenverwertung führt die Hg. in einer einleuchtenden Übersicht vor 
(S. XXXII-XLVI), wobei sie insbesondere zeigt, daß Sanudo einen von 
ihm selbst hergestellten Auszug aus Dolfin, ein Sumario, abschnittsweise 
wörtlich in sein eigenes Werk aufgenommen hat. Aber auch aus damals ge
druckt vorliegenden Büchern hat er viel bezogen (S. XLVI-LXIV); dage
gen hat er - trotz einer Vorliebe für dokumentarische Belege, wofür die in
serierten Aktenstücke reichlich Belege liefern - die ihm seit 1515 gewährte 
Erlaubnis zur Arbeit in den staatlichen Registraturen der Republik für die 
Chronik kaum genutzt, denn man darf aus einer Reihe nachweisbarer Fälle 
(S. LXIV-LXXI) den Schluß ziehen, daß die im Wortlaut aufgenomme
nen Texte in der Regel aus zweiter Hand stammen. Leider ist die Hg. dem 
unglücklichen Brauch der Editoren des Tagebuches gefolgt, jedes lateini
sche Wort kursiv setzen zu lassen: bei der Menge der item, quondam, etiam, 
etcetera eine wirklich augenfällige Sinnlosigkeit. Das beeinträchtigt den 
Nutzen des neuen Textes selbstverständlich nicht, vielmehr wünscht man 
der Edition schnell den abschließenden zweiten Band, der auch die Regi
ster enthalten soll; und man hofft darüber hinaus, die Editorin werde sich 
künftig der Chronik Sanudos auch für die Jahre 1178-1474 annehmen. 

D.G. 

Martin Bundi, Frühe Beziehungen zwischen Graubünden und Ve
nedig (15./16. Jahrhundert), Quellen und Forschungen zur Bündner Ge
schichte 2, Chur (Gasser) 1988,419 S. mit Abb., Faks. und Kt., SF 52,30. -
Da die Beziehungen zwischen Graubünden und der Serenissima bisher nur 
für das 17. und 18. Jh. genauer untersucht worden sind, will dieser Band 
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auch die voraufgehende Zeit einbeziehen, als - durch das Anwachsen der 
venezianischen Terraferma - beide Seiten bereits zu direkten Nachbarn 
geworden waren. In ungefährer chronologischer Abfolge werden, eher de
skriptiv, die spezifischen Probleme der beiderseitigen Beziehungen darge
stellt: die Präsenz von Bündnern im venezianischen Gewerbe nachweislich 
seit dem 14. Jh. (darunter im 16. Jh. zunehmend die nachmals berühmten 
Zuckerbäcker); der Handelsverkehr über die Bündner Pässe; Solddienst 
und politische Verträge; die konfessionellen Probleme im Zeitalter von Re
formation und Gegenreformation (Versuche zur Bildung einer reformierten 
Kirchgemeinde in Venedig, Interventionen der Drei Bünde gegen das Vor
gehen der Inquisition); der allgemeine Niederschlag dieser Beziehungen in 
Venezianismen und Venedigersagen; und anderes mehr. Im Anhang 124 
Regesten und Texte aus den Jahren 1307 bis 1603 (darunter Testamente 
von Bündnern in Venedig, Handelssachen, Relationen, mehreres aus dem 
Druck von Marino Sanudos Diarii übernommen). A. E. 

Luigi Cab erlin (Bearb.), Il catastico di S.Giustina di Monselice 
detto di Ezzelino, Fonti per la storia della Terraferma veneta 1, Padova 
(Antenore) 1988, LV, 398 S., Lit. 80000. - Gilda Mantovani (Bearb.), Il 
formulario vicentino-padovano di lettere vescovili (sec. XIV), Fonti.. . 2, 
ebd. 1988, XXXIV, 303 S., Lit. 60000. - Ziel dieser - von Giorgio Cracco 
ins Leben gerufenen und betreuten - Reihe ist die Edition einer Vielfalt 
von bisher oft stiefmütterlich behandelten, auf dem venezianischen Fest
land entstandenen Quellenzeugnissen zur Geschichte der Terraferma, für 
die bis heute überwiegend Quellen inselvenezianischer Provenienz heran
gezogen worden sind; es soll der Blick geschärft werden für die zu belegen
de Eigenart und Eigenständigkeit der Terraferma gegenüber der Metropo
le Venedig, deren Mythos immer noch die Aufmerksamkeit der Historiker 
allzu sehr in seinen Bann geschlagen hat. Auf der Grundlage dieses neuen 
Materials kann dann, so hofft Cracco, endlich die noch ausstehende groß
angelegte Geschichte der venezianischen Terraferma geschrieben werden, 
deren Komponenten dank der Zugehörigkeit zur trevisanischen Mark auf 
eine gemeinsame Tradition zurücksehen können. Es ist ganz sicher zu be
grüßen, daß von vornherein der Horizont weiträumig abgesteckt wird, daß 
Verbindendes und nicht so sehr Trennendes hervorgehoben werden soll. 
Abzuwarten bleibt, welcher Ertrag die Gesamtheit der zur Veröffentli
chung kommenden Quellen bringen wird. Nach nur zwei Bänden wäre je
des diesbezügliche Urteil voreilig. Und es ist noch kaum abzusehen, wel
chen konkreten Beitrag eine bis jetzt hier noch isolierte Quelle wie das „ca
tastico", d.h. das Güter- und Einkommensverzeichnis einer einzelnen 


