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VENEDIG 805 

abschließende Beitrag von B. Pul lan (S. 213-235) befaßt sich mit dem engli
schen Venedig-Historiker der Jahrhundertwende, Horatio F. Brown. 

Christiane Schuchard 

Silvia Gaspar in i , La disciplina giuridica dei lavori pubblici a Venezia 
nell'Età moderna. I fondi archivistici del Magistrato alle Acque e dei Provvedi
tori di Comun: ricerche e ipotesi, Pubblicazioni della Facoltà di giurispru
denza dell'Università di Padova 125, Padova (CEDAM) 1993, X, 250 S., ISBN 
88-13-18512-X, Lit. 40.000. - Erst kürzlich ist unterstrichen worden, welche 
Bedeutung die öffentlichen Arbeiten für die Entwicklung staatlicher Struktu
ren in Venedig gehabt haben, waren die Bewohner durch die Eigenart ihrer 
Umgebung doch mehr als anderswo auf Zusammenwirken angewiesen: um 
aus einer Ansammlung von Inseln überhaupt erst eine Stadt entstehen zu las
sen und sie dann gegen den Ansturm der Wasser zu verteidigen (so Elisabeth 
Crouzet Pavan, „Sopra le acque salse"; vgl. QFIAB 74 [1994] S. 785 ff.). Wie in 
der Frühzeit gehörte auch später die Sorge für ihre zweckmäßige Durchfüh
rung zu den wichtigen Staatsaufgaben. Behandelt wird davon ein Ausschnitt, 
die rechtlichen Grundlagen für die öffentlichen Arbeiten vom 16. bis zum 
18. Jh. Aus Gründen der Arbeitsökonomie beschränkt sie ihre Untersuchung 
auf die ergiebigsten Archivfonds, die der Prodededori di Comun und der Savi 
ed esecudori alle acque, also der Ämter, die einerseits mit dem Unterhalt der 
öffentlichen Gebäude und der Straßen, andererseits mit der Instandhaltung 
der Kanäle und den Bauarbeiten an den Rändern der Lagune betraut waren. 
Die Vf. erwähnt selbst, daß darüber hinaus das Arsenal, also der vom Staate 
betriebene Schiffsbau, und die Verteidigungsanlagen wichtige Sektoren der 
öffentlichen Arbeiten darstellten. Wer mehr an deren Einbettung in die Ge
samtheit staatlichen Handelns interessiert ist, bedauert, daß in diesem ersten 
Ansatz nicht auch die Überlieferung der Zentralorgane herangezogen worden 
ist, besonders diejenige des Senats, der schon im Mittelalter alle einschlägigen 
Entscheidungen von größerer Bedeutung zu fällen gehabt hatte, und des Rates 
der Zehn, der seit dem 15. Jh. einen Teil von dessen früheren Kompetenzen 
ausübte. Wohl deswegen fehlt die Beschäftigung mit einer der wichtigsten 
Staatsaufgaben, dem jahrhundertelangen Bemühen um die Lagune, zur Erhal
tung von deren Schiffbarkeit und zur Befestigung der Ufer; nicht einmal zitiert 
sind dafür maßgebliche Arbeiten wie das zweibändige Werk von Bernardino 
Zendrini (veröffentlicht 1811) oder die erschienenen Teile der großangelegten 
Publikation „La Laguna di Venezia" von Gustavo Brunelli und anderen. - Die 
vorliegende Arbeit beschränkt sich im wesentlichen auf die Charakterisierung 
der untersuchten Ämter und besonders der Bestimmungen für ihr Funktionie
ren. Einige von diesen und dazu Beispiele für wichtige Aspekte der Amtsfüh-
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rung werden anhangsweise im vollen Text mitgeteilt. Die nötige historische 
Anschauung liefert die Besprechung von drei eindrucksvollen Fällen aus dem 
18. Jh.: Sanierung des Rio dei Pensieri mitsamt des daran entlangführenden 
Weges (fondamenta), Ausbaggerung des Canal Grande und Reparatur der 
Riva degli Schiavoni sowie Vergabe der Stadtreinigung nach öffentlicher Aus
schreibung. D. G. 

Statuti e capitolari di Chioggia del 1272-1279 con le aggiunte fino al 
1327, a cura di Gianni Penzo Doria e Sergio Perini, con saggi introduttivi 
di Jean-Claude Hocquet, Gherardo Ortalli, Andrea Padovani, Corpus sta
tutario delle Venezie 10, Venezia (Il Cardo) 1993, 243 S., 4 Farbtafeln, 
Lit. 50.000. - In weniger als einem Jahrzehnt ist das 1984 gestartete Statuten-
Unternehmen Ortallis beim 10. Band angekommen. Wer die Mühe, die hinter 
jeder Edition mittelalterlicher Texte steckt, zu würdigen weiß, wird diese Lei
stung mit Hochachtung quittieren. Chioggia, stets die zweite Stadt im Dukat 
von Venedig, erhielt erste Statuten um die Jahreswende 1246-1247. Dieser 
Text ist jedoch nichts anderes als eine Übernahme der Venezianer Statuten 
des Dogen Iacopo Tiepolo von 1242 mit nur ganz wenigen Modifikationen, die 
für die Anpassung an die lokalen Verhältnisse erforderlich waren. Dagegen 
erweist sich die hier vorgelegte Fassung als echte Neuschöpfung. Allerdings 
sollte sie die bisherigen Statuten offenbar nicht wirklich ersetzen. Es werden 
nämlich zum überwiegenden Teil andere Materien geregelt; außerdem zeigt 
sich, daß die frühere Kompilation durchaus noch durch Zusätze ergänzt wor
den ist, eigenartigerweise aber erst, nachdem man aufgehört hatte, dies mit 
der späteren zu tun. Schon deshalb wäre höchst wünschenswert, daß auch 
der ältere Text mitsamt den Erweiterungen aus den beiden Handschriften, die 
ihn überliefern, ebenso umsichtig ediert würde, wie das jetzt mit dem neueren 
geschehen ist. - Die Gültigkeit verschiedener Statutenkompilationen neben
einander ist im übrigen keineswegs eine Besonderheit Venedigs im Unter
schied zum „kommunalen" Italien, wie Padovani und Ortalli annehmen (S. 50, 
26), sondern etwa aus Siena mehrfach bezeugt. - Der Kern der späteren Sta
tuten wird 1272 entstanden sein. Der damalige Podestà Pietro Querini hält im 
Prolog die Ausarbeitung durch eine dreiköpfige Kommission und die An
nahme durch den Großen Rat Chioggias fest, ohne daß von einer Bestätigung 
durch die Staatsorgane der Republik die Rede wäre. In der erhaltenen Perga
menthandschrift umfaßt der vom ersten Schreiber eingetragene Text jedoch 
Bestimmungen bis zum Jahre 1279, und es hat den Anschein, als sei die Nie
derschrift des Ganzen - 142 Kapitel und 36 Amtseide (capitularia), die als 
Anhang auf eigenen Lagen stehen - in einem Zuge erfolgt, so daß nicht zu 
erkennen ist, wie weit der ursprüngliche Kern reichte. Zum Text des ersten 


