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806 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

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 



CHIOGGIA. FERRARA 807 

Schreibers gibt es Ergänzungen einerseits durch hinzugefügte Kapitel (bis 
1327), andererseits als Marginalien (1291-1404). Die Statuten des 13.-14. Jh. 
blieben in Kraft, bis sie 1429 durch eine Neufassung ersetzt wurden. Der sorg
fältig edierte Text dieser zweiten Kompilation wird einleitend begleitet von 
einer Skizze des täglichen Lebens in (Moggia, wie es die Statutenbestimmun
gen vermitteln, aus der Feder von Hocquet, der gründlichen Untersuchung 
der dortigen Statutengesetzgebung von Ortalli, einer rechtshistorischen Wür
digung von Padovani und der Handschriftenbeschreibung von Penzo Doria. 

D.G. 

Antonio Samar i tan i , Una diocesi d'Italia: Ferrara nel cinquantennio in 
cui sorse l'Univejsità (1348-1399). Indici analitici a cura di Gabriele Zanella, 
Deputazione provinciale ferrarese di storia patria, Atti e memorie, Ser. 4,8, 
Ferrara (Deputazione) 1991, X, 886 S. - Der Vf., vielfältig verdient um die 
Erforschung der lokalen Kirchengeschichte, hat das 600jährige Jubiläum der 
Universität Ferrara zum Anlaß genommen, für ein halbes Jahrhundert (seit 
der großen Pest) das gesamte verfügbare Material über das dortige Bistum in 
einem starken Bande geordnet vorzulegen, als Ertrag aus rund 4000 „docu
menti", wie es im Vorwort von Luciano Chiappini , dem Präsidenten der 
Historischen Kommission, heißt. Er beginnt mit den Pfarreien der Diözese, 
zuerst außerhalb Ferraras, dann in der Stadt, und schließt eine Liste der Mit
glieder des Domkapitels mit biographischen Notizen an; dazu gesellen sich 
weitere Informationen über das Kapitel, von den wirtschaftlichen Aktivitäten 
über die Kirchenfabrik bis zum Necrologium. Auf die Geschichte der fünf 
Bischöfe, die im betrachteten Zeitraum das Bistum regiert haben, folgt ein 
Abschnitt über die Kirchenpolitik der Markgrafen von Este. Dessen Bedeu
tung reicht über den lokalen Rahmen weit hinaus, denn zum einen wird Aus
kunft über das damalige Verhältnis zwischen den Päpsten, besonders Boni-
faz IX., und den Este, die als Vikare in Ferrara herrschten, gegeben, zum ande
ren werden die Voraussetzungen der Universitätsgründung illustriert (mit dem 
Text der Errichtungsbulle und einer Verfügung für Alberto d'Este, der sog. 
Bonifaciana). Mit minutiösen Materialsammlungen werden sodann die Hospi
täler und die Klöster vorgestellt. Ein langes Kapitel bringt schließlich die Er
gebnisse für das religiöse Leben im engeren Sinne: über Bruderschaften und 
fromme Menschen außerhalb der Konvente, Kapellenstiftungen und liturgi
sches Brauchtum, Sorge für das Seelenheil in den Testamenten, kirchliche 
Literatur und Kunst. D. G. 


