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Jurisdiktion in Treviso unter der Herrschaft Venedigs (1338–44)
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1. Einleitung: Flächenstaat auf der Apennin-Halbinsel. – 2. Der Krieg gegen
die Scaligeri. – 3. Venedigs Expansionspolitik im 14. Jahrhundert. – 4. Be-
herrschte Territorien im Staate der Venezianer. – 5. Das Recht Trevisos unter
venezianischer Herrschaft. – 6. Rechtspflege in Treviso. – 7. Appellationen in
der Hauptstadt. – 8. Die Wiederholung der Unterstellung im Jahre 1344. – 9.
Ausblick.

1. Die Entstehung von Flächenstaaten in Ober- und Mittelitalien
muss mit gravierenden Problemen verknüpft gewesen sein, denn neben
den Gewinnern gab es immer Verlierer: Ehemals unabhängige Kommu-
nen, organisiert als Stadtstaaten, verloren ihre Selbständigkeit, und es
konnte nicht ausbleiben, dass dieser Wandel Auswirkungen auf das
Selbstbewusstsein bei den Mitgliedern der dort vorher herrschenden
Schichten hatte. Auf der anderen Seite hatten die Regierenden Formen
zu finden, wie mit den hinzugewonnenen Untertanen umzugehen sei,
galt es doch, ihre Akzeptanz für die nun die Hoheit ausübende Herr-
schaft zu gewinnen. Für die Betrachtung der Entwicklung moderner
Staaten in Europa während des späteren Mittelalters und der frühen
Neuzeit stellen sich hier spezifische Probleme, die von denen der ande-
ren Flächenstaaten in Form der herkömmlichen Monarchien deutlich
unterschieden sind.

Seit einigen Jahrzehnten sind immer wieder Untersuchungen zu
diesem Themenkomplex erschienen, zur Ausbildung und Konsolidie-
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rung der Regionalstaaten in dem geographischen Bereich, den man ab-
kürzend das Italien der Kommunen zu nennen pflegt. Neue Impulse für
dieses Forschungsfeld brachten vor allem Studien von Giorgio Chitto-
lini, der sich vornehmlich dem Mailänder Staat der Visconti und der
Sforza gewidmet hat;1 sein Beispiel hat Schule gemacht.2 Dem hier
interessierenden Veneto ist unter diesem Aspekt ebenfalls einige Auf-
merksamkeit zuteil geworden.3 Verwiesen werden kann auch schon auf

1 G. Chi t to l in i , La crisi delle libertà comunali e le origini dello Stato territo-
riale (zuerst 1970), in: ders ., La formazione dello Stato regionale e le istitu-
zioni del contado, secoli XIV e XV, Piccola biblioteca Einaudi 375, Torino 1979,
S. 3–35; ders ., Governo ducale e poteri locali, in: Gli Sforza a Milano e in Lom-
bardia e i loro rapporti con gli Stati italiani ed europei (1450–1530), Milano
1982, S. 27–41; ders ., Städte und Regionalstaaten in Mittel- und Oberitalien
zwischen spätem Mittelalter und früher Neuzeit, in: Res publica. Bürgerschaft
in Stadt und Staat. Tagung der Vereinigung für Verfassungsgeschichte in Hof-
geismar am 30./31. März 1987, Beihefte zu „Der Staat“ 8, Berlin 1988, S. 179–200
= Città e Stati regionali, in: ders ., Città, comunità e feudi negli Stati dell’Italia
centro-settentrionale (XIV–XVI secolo), Milano 1996, S. 19–37; ders ., Cities,
„city-states“ and regional states in north-central Italy, Theory and society 18
(1989) S. 689–706; ders ., Gli Stati cittadini italiani, in: Europa im späten Mit-
telalter. Politik – Gesellschaft – Kultur, hg. von R. C. Schwinges /Chr. Hesse /
P. Moraw, München 2006, S. 153–165. Für das hier behandelte Thema s. noch
dens ., I capitoli di dedizione delle comunità lombarde a Francesco Sforza (zu-
erst 1978), in: ders ., Città, comunità S. 39–60, und für den Ausblick in eine an-
dere Region dens ., Ricerche sull’ordinamento territoriale del dominio fioren-
tino agli inizi del secolo XV (zuerst 1978 mit dem Titel La formazione dello Stato
regionale e le istituzioni del contado: ricerche …), in: ders ., Formazione dello
Stato S. 292–352.

2 Siehe jetzt A. Gamber in i , Principe, comunità e territori nel Ducato di Milano
(zuerst 2008), in: ders ., Oltre le città. Assetti territoriali e culture aristocrati-
che nella Lombardia del tardo Medioevo, I libri di Viella 93, Roma 2009, S. 29–51.

3 A. Menni t i  Ippol i to , Le dedizioni e lo Stato regionale. Osservazioni sul caso
veneto, Archivio veneto, ser. 5,127 (1986) S. 5–30; S. Zamperet t i , I piccoli
principi. Signorie locali, feudi e comunità soggette nello Stato regionale veneto
dall’espansione territoriale ai primi decenni del ’600, Venezia 1991; J. E. Law,
The Venetian mainland state in the fifteenth century (zuerst 1992), in: ders .,
Venice and the Veneto in the early Renaissance, Variorum collected studies
series 672, Aldershot usw. 2000, Nr. I; A. Vigg iano , Governanti e governati.
Legittimità del potere ed esercizio dell’autorità sovrana nello Stato veneto
della prima Età moderna, Studi veneti 3, Treviso 1993; speziell für das hier
zum Thema gemachte Gebiet: G. De l  Torre , Il Trevigiano nei secoli XV e XVI.
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eine Zusammenschau der bisherigen Ergebnisse auf dem Forschungs-
feld.4

Chittolini hat nicht nur sein bevorzugtes Gebiet, sondern auch an-
dere in den Blick genommen, und diese Sichtweise öffnet den Weg zum
Vergleich der einzelnen Flächenstaaten. Ein solcher methodischer Zu-
griff bedarf noch der Vertiefung, zumindest für die Anfangsphase am
Ende des Mittelalters; komparative Studien müssten sich vorzugsweise
auf Florenz, Mailand und Venedig richten, die Mächte mit dem großen
Landhunger. Die vergleichende Untersuchung der Prozesse innerstaat-
licher Entwicklung und Konsolidierung wäre unfruchtbar beim bloßen
Blick auf die konkreten Einzelentscheidungen, sind solche doch vor-
wiegend von den Gegebenheiten einer individuellen Situation, einer
momentanen Machtkonstellation bedingt. Wohl aber würde es sich loh-
nen, politische Grundeinstellungen, etwa einen Expansionsdrang oder
aber große Vorsicht gegenüber starken Nachbarn, nebeneinander zu
stellen; außerdem wäre die Sonde vor allem bei den Institutionen anzu-
setzen, denn ihre Ausgestaltung war maßgebend bei der Behandlung
der Untertanen und der Administration des Territoriums. Zweckmäßi-
gerweise wird man solche Untersuchungen nach Sektoren gliedern, da-
mit in den einzelnen Feldern die Übereinstimmungen und die Unter-
schiede klarer hervortreten.

Die Rechtspflege, die im Mittelpunkt dieser Detailstudie steht, ge-
hört zu den wichtigsten Berührungspunkten zwischen der Spitze eines
Staates und den in ihm lebenden Bewohnern, somit bilden die für die
Wahrung des Rechts geschaffenen Organe und Verfahrensweisen geeig-

L’assetto amministrativo e il sistema fiscale, Venezia 1990. Die Verhältnisse
im 14. Jahrhundert werden praktisch nicht berührt, doch s. die Hinweise in
G. M. Varan in i , Venezia e l’entroterra (1300 circa – 1420), in: Storia di Venezia
3: La formazione dello Stato patrizio, ed. G. Arna ld i /G. Cracco /A. Tenent i ,
Roma 1997, S. 159–236; dem schließt sich zeitlich an A. Vigg iano , Il Dominio
da terra: politica e istituzioni, in: Storia di Venezia 4: Il Rinascimento. Politica e
cultura, ed. A. Tenent i /U. Tucc i , Roma 1996, S. 529–575.

4 I. Lazzar in i , L’Italia degli Stati territoriali (secoli XIII–XV), Quadrante 123,
Roma-Bari 2003, bietet einen Überblick zum Thema; über die Organisation der
Flächenstaaten in Ober- und Mittelitalien: S. 97–106, über die Rechtswahrung:
S. 91–94. Dank ihrer Zusammenfassung tritt besser hervor, worauf künftige
Spezialuntersuchungen oder vergleichende Studien aufbauen können.
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nete Studienobjekte für einen vergleichenden Ansatz. Dank der guten
Überlieferung im Staatsarchiv Venedig, dank dem Vorhandensein be-
trächtlicher Überreste aus den Registraturen der Verwaltung in Treviso
wird die detaillierte Beschreibung eines Einzelfalles möglich. Das hier
vorgelegte Material mag so einen Ausgangspunkt für den Vergleich mit
den Vorgehensweisen in anderen Flächenstaaten bieten.

Die Darstellung des speziellen Falles ist einzubetten in die Suche
nach Antworten auf die allgemeinen Fragen: Wie gestalteten sich einer-
seits die Verhältnisse in Treviso, einer Stadt mit angewachsenem dazu-
gehörigem Distrikt – also nicht mehr ganz typisch im Vergleich zur ur-
sprünglichen Form des Stadtstaates mit Zentrum und umliegendem
Contado –, nachdem dieses Gemeinwesen seine Selbständigkeit verlo-
ren hatte, so dass die Bewohner sich vor die Notwendigkeit gestellt sa-
hen, mit ihrer Zugehörigkeit zu einer übergreifenden territorialen Ein-
heit vertraut zu werden? Und wie entwickelten andererseits die neuen
Herrschenden Lösungen für die während dieses Prozesses sichtbar
werdenden Probleme? Das nämlich scheint die übliche Reihenfolge ge-
wesen zu sein: nicht Vorgehen nach überlegtem Plan, sondern jeweils
Reaktion auf eine sich ergebende Anforderung.

Die Bewohner von Treviso5 hatten sich im Jahre 1338, als die Re-
publik Venedig die Herrschaft in ihrer Stadt antrat, schon an ein we-
sentliches Element dieser Veränderung gewöhnen müssen. Sie bildeten

5 Eine knappe Darstellung der Stadtgeschichte in der hier betrachteten Zeit fin-
det sich in A. A. Mich ie l i , Storia di Treviso (zuerst 1938), ed. G. Net to , Tre-
viso 31981 (Ndr. Dosson di Casier 1988), S. 127–148; reiches Material für die
inneren Verhältnisse gesammelt hat A. Marchesan , Treviso medievale. Istitu-
zioni, usi, costumi, aneddoti, curiosità 1–2, Treviso 1923 (Ndr., ed. L. Gargan ,
Bologna 1977). Siehe noch die Literaturübersicht von M. Knapton , Venezia e
Treviso nel Trecento: proposte per una ricerca sul primo dominio veneziano a
Treviso, in: Tomaso da Modena e il suo tempo. Atti del convegno internazionale
di studi per il 6° centenario della morte, Treviso 31 agosto – 3 settembre 1979,
Treviso 1980, S. 41–78; einen Überblick über die in den letzten Jahrzehnten pu-
blizierten Studien und Quelleneditionen zur Geschichte Trevisos im 14. Jahr-
hundert bietet jetzt G. M. Varan in i , Treviso dopo la conquista veneziana. Il
contesto politico-istituzionale e il destino di un ceto dirigente, in: Treviso e la
sua civiltà nell’Italia dei Comuni. Convegno di studio, Treviso, 3–5 dicembre
2009, ed. P. Cammarosano , Edizioni CERM, Collana Atti 2, Trieste 2010,
S. 429–471, dort S. 429–434.
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damals keineswegs eine homogene Schicht, vielmehr trennte die schon
seit dem 13. Jahrhundert in den Statuten niedergelegte Verfassung Bür-
ger ersten Grades (die man als Adelige ansprechen darf) und Bürger
zweiten Grades, deren politisches Zusammenwirken bei den Entschei-
dungen über die städtischen Angelegenheiten in ein kompliziertes
Gleichgewicht gebracht worden war.6 Allen gleich aber war die Rolle
als Untertanen einer auswärtigen Macht,7 seitdem im Jahre 1329 – frü-
here Phasen verlorener kommunaler Freiheit mögen hier übergangen
werden – Cangrande I. della Scala, Herr von Verona, Treviso erobert
hatte,8 dann setzten nach seinem plötzlichen Tode nur wenige Tage spä-
ter die Nachfolger die Herrschaft der Scaligeri fort. Und doch wurde
durch die Machtübernahme Venedigs eine erheblich veränderte Situa-
tion geschaffen. Während die Herrschenden bis dahin Einzelpersonen
gewesen waren – konkret: die Brüder Alberto II. und Mastino II. della
Scala, die Söhne von Cangrandes älterem Bruder Alboino –, kam jetzt
eine Republik an deren Stelle. Damit trat aber nicht nur für die Bürger
Trevisos eine neue Lage ein, sondern es hat auch den Venezianern er-
kennbar Mühe bereitet, für die ihnen ungewohnte Funktion als Herren
über eine Stadt des italienischen Festlandes die angemessene Ausge-
staltung zu finden.

In dieser Studie soll – nach dem Versuch einer allgemeinen Cha-
rakterisierung des neuen Zustandes und des Weges, der zu ihm geführt
hatte, nach Blicken auf typische Verhaltensweisen der Venezianer ge-
genüber dem benachbarten Festland und im Umgang mit den von ihnen

6 Siehe die zusammenfassende Skizze von A. Ventura , Nobiltà e popolo nella
società veneta del Quattrocento e Cinquecento, Milano 21993, S. 94–98. Eine
Charakterisierung der herrschenden Schicht bei der Übertragung der Herr-
schaft liefert Varan in i , Treviso dopo la conquista S. 437–440, mit Namenlisten
S. 459–468.

7 Zur inneren Entwicklung seit der Wiedererlangung kommunaler Autonomie,
gekennzeichnet durch die Neuredaktion der Statuten im Jahre 1313 (dazu un-
ten Anm. 100, 108), und danach unter dem Regiment auswärtiger Herren s.
G. M. Varan in i , Istituzioni e società a Treviso fra comune, signoria e poteri
regionali (1259–1339), in: Storia di Treviso, ed. E. Brunet ta  2: Il Medioevo, ed.
D. Rando/G. M. Varan in i , Venezia 1991, S. 135–211, dort S. 176–197, 207–211.
In dieser Stadtgeschichte fehlt leider die Behandlung der politischen Verhält-
nisse für den Rest des 14. Jahrhunderts.

8 Vgl. Anm. 199.
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beherrschten Besitzungen – anhand einer konkreten Materie exempli-
fiziert werden, wie die regierende Schicht Venedigs daranging, diese
Rolle der Herrschenden auszufüllen und das angemessene Verhältnis
zu den hinzugewonnenen Untertanen zu finden. Das Gebiet der Rechts-
pflege eignet sich dafür, weil darin wiederholte Ansätze erforderlich
wurden, bevor ein zufriedenstellendes Verfahren entwickelt war, dabei
sind die Rechtsgrundlagen in Treviso, die dortigen Jurisdiktionsge-
wohnheiten und die Behandlung der nach Venedig gerichteten Appella-
tionen zu betrachten. Vom Vorgehen der Venezianer zeugt eine statt-
liche Überlieferung; am ausführlichsten spiegelt es sich wider in den
Beschlüssen des Senats als des damals wichtigsten politischen Ent-
scheidungsgremiums, die Protokolle sind nun für die Öffentlichkeit
leicht zugänglich dank der kürzlich erfolgten Edition durch das Istituto
veneto di scienze, lettere ed arti.9 So mag diese Studie zugleich als Hin-
weis dafür dienen, welche Art von Informationen in jenen Quellen an-
zutreffen ist.

Die Beschränkung auf das erste Jahrfünft der venezianischen
Herrschaft in Treviso bietet sich an, denn mit einem erneuten Akt zere-
monieller Unterstellung erhielt die Anfangsphase im Februar 1344
einen abschließenden Akzent, außerdem war nur wenige Monate zuvor
ein dauerhaftes Verfahren gefunden worden, wie mit den aus Treviso in
die Zentrale gelangenden Appellationen in Zivilprozessen umzugehen
sei.

9 Einschlägig für diese Untersuchung sind in der Reihe Venezia – Senato, Delibe-
razioni miste die Bände 4–8: Venezia – Senato, Deliberazioni miste, Registre
XVII (1335–1339), ed. F.-X. Leduc , Venise 2007; Registre XVIII (1339–1340), ed.
Leduc , Venise 2005; Registre XIX (1340–1341), ed. Leduc , Venise 2004; Regi-
stro XX (1341–1342), ed. F. G i rard i , Venezia 2004; Registro XXI (1342–1344),
ed. Cl. Azzara /L. Levant ino , Venezia 2006. Darüber hinaus werden in der
folgenden Darstellung die Bände 9–13 zitiert: Registro XXII (1344–1345), ed.
E. Demo, Venezia 2007; Registro XXIII (1345–1347), ed. G i rard i , Venezia
2004; Registro XXIV (1347–1349), ed. E. Or lando , Venezia 2007; Registro XXV
(1349–1350), ed. G i rard i , Venezia 2006; Registro XXVI (1350–1354), ed. G i -
rard i , Venezia 2008. Für die Reihe gilt hinfort die Abkürzung VSDM mit der
Nummer des Registers. Im Übrigen stellt das Staatsarchiv Venedig diese Serie
als digitale Reproduktionen im Internet zur Verfügung: http://www.archiviodist
atovenezia.it/divenire/home.htm.
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2. Die Expansionspolitik der Scaligeri weit über ihren Staat Ve-
rona hinaus veranlasste 1336 Florenz und Venedig zu kriegerischen Ge-
genmaßnahmen. Noch im Januar jenes Jahres hatte der Senat – dem
Anschein nach in freundlicher Gesinnung – die Führung von Verhand-
lungen mit den Nachbarn beschlossen gehabt, dabei wurde in dem
einen der drei angenommenen Anträge die Absicht betont, in Frieden
und ohne Störungen zu leben, in einem anderen aber auch die Notwen-
digkeit, dass die Gegenseite die bestehenden Verträge genau einhalten
müsse.10 Wenige Monate später begann jedoch der offene Konflikt.11

Die eine Republik fing ihn an, um die vereinbarte Rückgabe Luccas zu
erzwingen, bald wurde die andere ihr Partner in einem Bündnis,12 des-
sen Zweck gemeinsam zu finanzierende militärische Operationen im
Trevigiano waren und sicherlich von dort aus auch gegen Verona.

Ob die Venezianer unter ihrem Dogen Francesco Dandolo schon
zu diesem Zeitpunkt eine Eroberung im Sinne hatten, die Gunst der
Partnerschaft gegen die als lästig empfundenen Nachbarn ausnutzend,
wird aus gleichzeitigen Zeugnissen nicht deutlich. Alberto und Mastino
della Scala, so die Einschätzung von Zeitgenossen, haben sich, als sie
mit der Republik Venedig in Streit gerieten, in ihrer Unerfahrenheit von

10 VSDM 17 S. 172–177 Nr. 441f., 446f., 450–452; vgl. Anm. 55.
11 Aus der reichen Literatur sei hier verwiesen auf V. Lazzar in i , Storia di un trat-

tato tra Venezia, Firenze e i Carraresi (1337–1399), Nuovo archivio veneto 18
(1899) S. 243–282; L. S imeoni , Le origini del conflitto veneto-fiorentino-scali-
gero (1336–1339) e note sulla condotta della guerra (zuerst 1929–30), in: ders .,
Studi su Verona nel Medioevo, ed. V. Cava l lar i  3, Studi storici veronesi 11
(1961), Verona 1962, S. 63–156; E. Ross in i , La signoria scaligera dopo Can-
grande (1329–1387), in: Verona e il suo territorio 3,1, Verona 1975, S. 451–725,
dort S. 576–613; Varan in i , Venezia e l’entroterra (wie Anm. 3) S. 177–180,
226f.; B. G. Kohl , Padua under the Carrara, 1318–1405, Baltimore-London
1998, S. 62–77. Kaum mit Treviso beschäftigt sich – trotz dem zeitlichen Rah-
men, in den sie eingebettet ist – die jüngste Studie von E. Crouzet -Pavan , Ve-
nise et la Terre Ferme, in: Il secolo di Giotto nel Veneto, ed. G. Va lenzano/
F. Tonio lo , Studi di arte veneta 14, Venezia 2007, S. 463–482.

12 Der Wortlaut des 1336 Juni 21 in Venedig geschlossenen Vertrages ist größten-
teils veröffentlicht von S imeoni , Origini del conflitto S. 152–157 Nr. 17. Dort
S. 106 Anm. 83 wird hervorgehoben, dass in anderer, durchaus verlässlicher
Überlieferung das Datum des 22. Juni bezeugt ist. Eine Übersetzung des Textes,
genommen de li atti del nostro Comune, bietet Giovanni Villani, Nuova cro-
nica, ed. G. Por ta  2, Parma 1991 (22007) S. 106f. (XII 50).
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jugendlichem Leichtsinn verleiten lassen: iuvenilli calore ducti et cu-

rialium insidiosis suaxionibus incitati.13 Der Schilderung des bald
beginnenden Krieges aus der Feder von Iacopo Piacentino, einem No-
tar der Dogenkanzlei,14 der einleitend auf seine Anwesenheit in den
Gremiensitzungen und seine direkte Beteiligung bei den Vertragsab-
schlüssen hinweist,15 kommt zweifellos offiziöser Charakter zu. Her-
vorgehoben als Ziel der Offensive wird die Abstellung verschiedener
Verstöße der Scaligeri gegen Verträge oder gegen die hergebrachten Ge-
wohnheiten: die Besteuerung von Erträgen aus den Ländereien venezia-
nischer Eigentümer in den Distrikten von Padua und Treviso sowie das
Verbot, sie nach Venedig zu verbringen; überhaupt die Untersagung des
Handelsverkehrs über die Grenzen zwischen den beiden Staaten hin-
weg; weiter die Forderung übermäßiger Abgaben für den Transport von
Waren und generell deren Behinderung auf dem Po (wo besonders eine
Sperre bei Ostiglia für Empörung sorgte16); dazu Angriffe im Trevigiano
auf befestigte Orte der da Camino, die Venedig unter den Schutz des Do-
gen gestellt sah; endlich die wahrscheinlich erst im Mai geschehene Er-
richtung eines Kastells bei Salinen unweit Chioggias und die Absicht,

13 Das steht in einer bis 1343 geführten chronikalischer Aufzeichung mit Kurzbio-
graphien der Dogen, die einen langen Abschnitt über den Krieg enthält, veröf-
fentlicht von M. Merores , Un codice veneziano del secolo XIV nell’Haus-Hof
und Staatsarchiv di Vienna, Nuovo archivio veneto, n. s. 29 (1915) S. 139–166,
dort S. 160–165. Die kleine Handschrift befindet sich jetzt im AS Venezia, Mi-
scellanea codici ser. I 216; Maria Francesca Tiepolo gilt mein Dank für diese
Mitteilung.

14 Siehe M. Zabbia , I notai e la cronachistica cittadina italiana nel Trecento,
Nuovi studi storici 49, Roma 1999, S. 213–224; dens ., Giacomo da Piacenza, in:
DBI 54, Roma 2000, S. 230f.

15 Jacopo Piacentino, Cronaca della guerra veneto-scaligera, ed. L. S imeoni ,
Miscellanea di storia veneta (ser. 4) 5, Venezia 1931, Tl. 1 S. 29f.

16 Die dortige novitas, womit ein Angriff oder eine Übertretung bezeichnet zu
werden pflegte, hatte den Venezianer Senat seit September 1335 mehrfach
beschäftigt: VSDM 17 S. 102f. Nr. 268f., S. 136f. Nr. 364, S. 174–177 Nr. 446f.,
450–452, S. 233 Nr. 594. Es muss sich um irgendeine Art von Behinderung des
Verkehrs auf dem Fluss gehandelt haben, eine catena nennt Guilelmus de Cor-
tusiis, Chronica de novitatibus Padue et Lombardie, ed. B. Pagnin , RIS2 12,5,
Bologna 1941–75, S. 74 (VI 2). Zweifel daran äußert Simeoni in seiner Ausgabe
der Chronik von Iacopo Piacentino, S. 33 Anm. 1.
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unter dessen Deckung selbst Salz produzieren zu wollen17 – das wäre
eine Verletzung des von den Venezianern eifersüchtig gehüteten Mono-
pols gewesen; sogar die Besetzung von Chioggia soll befürchtet worden
sein.18

Eine Generation später war nur noch der Ärger um die drohende
Salzgewinnung im Bewusstsein historisch Interessierter, doch maß
man ihm lediglich untergeordnete Bedeutung zu, so dass nicht mehr
verständlich gewesen zu sein scheint, wie dies zum Anlass für einen of-
fenen Krieg hatte werden können: guera pro re satis modica asperime

inchoata est.19 Daher liegt die Vermutung nahe, dass das entscheidende
Element für den bewaffneten Konflikt mit den Scaligeri in der Tat die
Sicherung der Handelswege20 nach Westen auf dem Po und nach Nor-
den über die Alpen gewesen war, eine solche Motivation erweist sich
als eine der Konstanten in den Begründungen für das politische Han-
deln der Regierenden Venedigs, wie Großer Rat und Senat sie in ihren
Beschlüssen auszudrücken pflegten.21

Der Verlauf des Krieges braucht hier nicht verfolgt zu werden, es
interessieren allein dessen Folgen. Das wichtigste Ergebnis für Venedig
war die Übertragung der Herrschaft über Treviso am 2. Dezember 1338
durch den dort von den Scaligeri eingesetzten Kapitän Boneto Malavi-

17 Jacopo Piacentino, Cronaca S. 33–36. Dieselben Beschwerden werden auch
genannt in den Verhandlungen während vergeblicher Vermittlungsversuche
in den Monaten März bis Mai: VSDM 17 S. 218–221 Nr. 559–566, S. 232–235
Nr. 593–601, S. 238 Nr. 610, S. 246f. Nr. 630f.; vgl. Anm. 55.

18 So die in Anm. 13 zitierte chronikalische Aufzeichnung.
19 Venetiarum historia vulgo Petro Iustiniano Iustiniani filio adiudicata, ed.

R. Cess i /F. Bennato , Monumenti storici pubblicati dalla Deputazione di sto-
ria patria per le Venezie, n. s. 18, Venezia 1964, S. 218f.

20 So auch G. Cracco , Venezia nel Medioevo: un „altro mondo“, in: Storia
d’Italia, ed. G. Ga lasso  7,1, Torino 1987, S. 1–157, dort S. 131. Siehe schon
H. Kretschmayr, Geschichte von Venedig 2, Allgemeine Staatengeschichte,
Abt. 1,35, Gotha 1920, S. 186; italienisch: Storia di Venezia, Venezia 2006
(CD-ROM, herausgegeben von der Deputazione di storia patria per le Venezie),
2 S. 223, mit dem zusätzlichen Hinweis auf die Gefährdung der Lebensmittel-
versorgung durch die Politik der Scaligeri.

21 Hier sei der Hinweis auf eine eigene Sammlung von Belegen gestattet: D. G i r -
gensohn , Kirche, Politik und adelige Regierung in der Republik Venedig zu
Beginn des 15. Jahrhunderts 1–2, Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts
für Geschichte 118, Göttingen 1996, 1 S. 24–30.



JURISDIKTION IN TREVISIO 75

QFIAB 91 (2011)

cina an den Venezianer Beauftragten Marco Foscarini,22 der anschei-
nend eigens ausgesandt worden war,23 um an der Spitze der Truppen in
die Stadt einzuziehen. An eben jenem Tage erließ der Repräsentant der
neuen Machthaber eine erste Verordnung: das Verbot des Waffentra-
gens für die gesamte Bevölkerung, nur die Soldaten der Republik wur-
den ausgenommen.24 Im darüber aufgesetzten Notariatsinstrument
wird ihm der Titel Kapitän beigelegt, doch drückt sich der fachkundige
Notar Iacopo Piacentino auffallend unscharf aus: iste fuit ad modum

rectoris civitatis ipsius.25 Das dürfte seinen Grund darin haben, dass
jene Bezeichnung damals noch für die Venezianer Amtsträger in den un-
tergebenen Gebieten kaum üblich gewesen zu sein scheint;26 es liegt die
Schlussfolgerung nahe, der Chef der städtischen Verwaltung sei zu-
nächst einfach weiter so genannt worden, wie das unter den Scaligeri
gegolten hatte. Foscarini behielt den Kapitäns-Titel während seines
rund zweimonatigen Wirkens in Treviso, für seinen Nachfolger Marino

22 Cortusi, Chronica (wie Anm. 16) S. 97 (VII 19); Vi l l an i , Nuova cronica (wie
Anm. 12) 2 S. 185 (XII 90). Das Datum – sogar mit dem richtigen Wochentag,
Mittwoch – steht auch am Anfang der Morosina genannten Sammlung venezia-
nischer Gesetze und Erlasse für Treviso, erhalten jedoch nur im Exemplar der
Biblioteca capitolare, da in dem anderen der Anfang verloren ist (s. Anm. 174,
176). Zu verwerfen ist deshalb die Angabe von Jacopo Piacentino, Cronaca
(wie Anm. 15) S. 134, der zwar eine etwas ausführlichere Notiz bringt, aber den
3. Dezember als Tag der Übergabe nennt; dem folgt weitgehend wörtlich der
Bericht in Venetiarum historia (wie Anm. 19) S. 222.

23 Wohl derselbe hatte noch am 24. November zu den Antragstellern gehört:
VSDM 17 S. 447 Nr. 1181.

24 G. Verc i , Storia della Marca trivigiana e veronese 11, Venezia 1789 (Ndr. Sala
Bolognese 1983), Documenti S. 121f. Nr. 1331, ebenfalls mit passendem Wo-
chentag. Weitere Anweisungen von demselben Tage und später referiert aus
ungedruckter Überlieferung (vgl. Anm. 27) E. Zan in i , La prima dominazione
veneziana a Treviso. Sulle tracce di Marco Foscarini e Marino Falier, Università
Ca’ Foscari – Venezia, Dipartimento di studi storici, Annali. Studi e materiali
dalle tesi di laurea 6 (2004–05) S. 13–35, dort S. 16–19; das ist eine Zusammen-
fassung der unveröffentlichten Dissertation des Autors, s. ebd. S. 9–11.

25 Jacopo Piacentino, Cronaca (wie Anm. 15) S. 134; so auch Venetiarum historia
(wie Anm. 19) S. 222.

26 In den Ämterlisten aus der Mitte des 14. Jahrhunderts, welche die Venetiarum
historia S. 277–322 bietet, tauchen nur die capitanei Paysenatici Ystrie auf,
bei ihnen standen die militärischen Aufgaben im Vordergrund, außerdem zwei
ähnliche Ämter seit 1355: ebd. S. 305, 287, 308.
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Falier fand man die doppelte Benennung potestas et capitaneus,27 und
diese Übung setzte sich in der Folgezeit fort.

Die Übertragung Trevisos hatte zunächst den Charakter eines
Pfandes, das dafür garantieren sollte, dass Mastino della Scala – sein
Bruder Alberto befand sich in venezianischer Gefangenschaft, seitdem
Padua am 3. August 1337 von den Truppen der Verbündeten einge-
nommen worden war28 – die von ihm in den Friedensverhandlungen ak-
zeptierten Bedingungen auch einhalten würde.29 Aber ihr wird prä-
judizierende Wirkung zugekommen sein, denn tatsächlich gehörte die
Übereignung der Stadt Treviso und sämtlicher von den Brüdern im Dis-
trikt besessenen Ortschaften zu den Bestimmungen des Friedensver-
trages, der zwischen Venedig und Florenz sowie den beiden Scaligeri
mitsamt den jeweiligen Verbündeten am 24. Januar 1339 vor dem
Hauptaltar der Markus-Kirche feierlich geschlossen wurde.30

3. Der Gewinn eines ansehnlichen Territoriums auf dem italieni-
schen Festland markiert eine grundlegende Neuausrichtung in der Poli-
tik der Republik. Das Kernstück des Staates war der Dukat, bestehend
aus den Inseln der Lagune, deren Ausdehnung früher bedeutend größer
war, und einem schmalen Küstenstreifen, von Grado im Nordosten bis
Cavarzere im Südwesten, wie die offizielle Präzisierung über die Jahr-
hunderte hinweg lautete. Schon die kirchliche Organisation seit dem
frühen Mittelalter macht den Unterschied zu den benachbarten Gebie-
ten deutlich: Die sechs winzigen Bistümer Caorle, Cittanova-Eraclea,

27 Verfügungen der Venezianer Repräsentanten aus der Frühzeit der Herrschaft
finden sich in Treviso, Biblioteca comunale ms. 664, Provisiones 1338–40
fol. 2r-3v: Foscarini 1338 Dezember 2 – 1339 Januar 22, ab fol. 3v Falier, zuerst
1339 Februar 13. Vgl. Anm. 137, 141.

28 Lazzar in i , Storia di un trattato S. 249; Kohl , Padua S. 67 (beide wie Anm. 11).
29 Jacopo Piacentino, Cronaca (wie Anm. 15) S. 133f.; Cortusi, Chronica (wie

Anm. 16) S. 97 (VII 19).
30 Verc i , Storia 11 (wie Anm. 24), Documenti S. 124–129 Nr. 1334 (nicht vollstän-

dig); G. Cappe l le t t i , Storia della Repubblica di Venezia dal suo principio sino
al giorno d’oggi 4, Venezia 1849, S. 125–156. In 17 Kapitel gegliedert referiert
den Text Cortusi, Chronica S. 95f. (VII 18), der zudem berichtet, dass der Ver-
trag bereits am 23. Januar geschlossen worden war und am nächsten Tage die
förmliche Bekräftigung folgte. Eine verlässliche Überlieferung aus der Dogen-
kanzlei bietet das AS Venezia: Pacta reg. 5 fol. 56r-61v.
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Jesolo, Torcello, Castello auf der zentralen Inselgruppe (ursprünglich
Olivolo) und Chioggia unter dem Patriarchat Grado, deren Ursprünge
in die byzantinische Zeit zurückreichen, grenzten an großflächige Di-
özesen wie Treviso und Padua mit römisch-langobardischer Prägung.31

Der Distrikt von Treviso umfasste zu Beginn des 14. Jahrhunderts
gleich zwei Bistümer, denn auch in Ceneda (heute Vittorio Veneto) gab
es einen Bischof. Als das Gebiet an Venedig fiel, war das kein Stadtstaat
im ursprünglichen Sinne mehr: Die territoriale Ausdehnung hatte be-
reits eine erhebliche Fläche erreicht. Sie umschloss nun Ortschaften,
die nicht mehr den Charakter von Dörfern oder bloßen Kastellen hat-
ten, sondern zu dem Typ gehörten, für den Giorgio Chittolini32 den Be-
griff „quasi città“ in die moderne Geschichtsschreibung eingeführt hat.
In 14 Orten fungierten von der Kommune Treviso besoldete Kapitäne;33

in der venezianischen Zeit wurden Serravalle (ebenfalls Vittorio Ve-
neto), Conegliano, Oderzo, Mestre, Castelfranco Veneto, Asolo zum Sitz
eines Podestà,34 später kamen Valmaranoo und Noale hinzu.35

31 Zur kirchlichen Entwicklung s. D. Rando , Una Chiesa di frontiera. Le istitu-
zioni ecclesiastiche veneziane nei secoli VI–XII, Bologna 1994, S. 21–34. Der
Kontrast wird eindrucksvoll demonstriert auf der Karte in Rationes decimarum
Italiae nei secoli XIII e XIV, Venetiae – Histria – Dalmatia, ed. P. Se l la /G. Va le ,
Studi e testi 96, Città del Vaticano 1942.

32 „Quasi città“. Borghi e terre in area lombarda nel tardo Medioevo (zuerst 1990),
in: ders ., Città, comunità (wie Anm. 1) S. 85–104; s. auch E. Sva lduz , Città e
„quasi-città“: i giochi di scala come strategia di ricerca, und A. Be l lav i t i s ,
„Quasi-città“ e terre murate in area veneta: un bilancio per l’Età moderna, in:
L’ambizione di essere città. Piccoli, grandi centri nell’Italia rinascimentale, ed.
E. Sva lduz , Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Memorie, Cl. di sc. mor.,
lett. ed arti 107, Venezia 2004, S. 7–43, 97–119.

33 Aufgezählt von Marchesan , Treviso medievale (wie Anm. 5) 1 S. 184f., nach
städtischer Rechnungslegung von 1315. In den Statuten werden Kapitäne für
die folgenden Orte genannt: Asolo, Castelfranco, Ceneda, Conegliano, Cor-
nuda, Mestre, Montebelluna, Oderzo, Pedemonte, Ponte di Piave, Quero, Ro-
mano d’Ezzelino, Serravalle, Soligo, Vidor, außerdem kommunale Räte in Ca-
stelfranco und Conegliano, s. das Register in Gli Statuti del Comune di Treviso
(sec. XIII–XIV), ed. B. Bet to  1–2, FSI 109 und 111, Roma 1984–86, 2 S. 443–446,
458.

34 Siehe Anm. 135.
35 F. P igozzo , Treviso e Venezia nel Trecento. La prima dominazione veneziana

sulle podesterie minori (1339–1381), Istituto veneto di scienze, lettere ed arti,
Memorie, Cl. di sc. mor., lett. ed arti 121, Venezia 2007.



78 DIETER GIRGENSOHN

QFIAB 91 (2011)

Für die Venezianer war an dieser Erwerbung gewiss am wichtigs-
ten, dass der Distrikt Trevisos bis an die Lagune heranreichte und dass
nun auch das Städtchen Mestre mit dem Kastell zum Staatsgebiet ge-
hörte; es war bereits im September 1337 erobert worden.36 Da es, von
Venedig aus gesehen, am nächsten Punkt des Ufers liegt, bietet es sich
an, als idealer Brückenkopf auf dem Festland zu dienen. Wie es unter
Nachbarn gar nicht ausbleiben kann, bestanden mannigfache Bezie-
hungen zwischen beiden Territorien, und es entsprach seit langem
den Gewohnheiten venezianischer Außenpolitik, diese durch förmliche
Verträge zu untermauern. Für Treviso sind solche aus den Jahren 1198,
1216, 1265, 1267, 1271, 1276, 1281, 1314, 1318 und 1322 erhalten.37 Sie re-
gelten vielgestaltige Materien, große Beachtung genossen wirtschaftli-
che Belange. Denn in dieser Hinsicht waren die Kontakte zwischen Ve-
nedig und dem Nachbarn besonders intensiv:38 Für den Nah- und für
den Fernhandel nach Norden war wichtig, dass die in der Lagune ge-
bräuchlichen Schiffe den Sile bis Treviso befahren konnten, sogar in
der trockenen Jahreszeit; für die Textilproduktion Venedigs standen die
Wasserläufe des nahen Festlandes zum Waschen und zum Walken zur
Verfügung; dazu trat die Verwendung der Wasserkraft, die auf See ja
trotz Ebbe und Flut nur schwer nutzbar zu machen ist, für das Mahlen
von Getreide.39 Zumal unter diesem letzten Aspekt, der Versorgung mit

36 Jacopo Piacentino, Cronaca (wie Anm. 15) S. 90f.; Venetiarum historia (wie
Anm. 19) S. 221.

37 Detaillierte Informationen darüber (unter Einschluss der Druckorte) bringt
M. Pozza , Penetrazione fondiaria e relazioni commerciali con Venezia, in: Storia
di Treviso 2 (wie Anm. 7) S. 299–321, dort S. 305f., 308–311, 314–316, 318–321.

38 Siehe J.-C. Hocquet , Il sale e l’espansione veneziana nel Trevigiano (secoli
XIII–XIV), in: Istituzioni, società e potere nella Marca trevigiana e veronese (se-
coli XIII–XIV). Sulle tracce di G. B. Verci. Atti del convegno, Treviso 25–27 set-
tembre 1986, ed. G. Or ta l l i /M. Knapton , Studi storici 199–200, Roma 1988,
S. 271–290; Pozza , Penetrazione fondiaria; eine Zusammenfassung bietet jetzt
D. Degrass i , Scambi mercantili, agricoltura, artigianato, in: Treviso e la sua
civiltà (wie Anm. 5) S. 123–150.

39 Darüber informieren G. Cagnin , Il bacino del Sile nel Medioevo: dalle sorgenti
a Musestre, in: Il Sile, ed. A. Bondesan  usw., Caselle di Sommacampagna (Ve-
rona) 1998, S. 86–103, dort S. 98–101; ders ., Storie di mulini, storia della città.
Per una conoscenza della società trevigiana nel Medioevo, Atti e memorie
dell’Ateneo di Treviso, n. s. 16 (1998–99) S. 115–147; M. P i t ter i , I mulini della
Repubblica di Venezia, Studi veneziani, n. s. 40 (2000) S. 15–39, dort S. 16f.
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Nahrungsmitteln, kam dem Hinterland große Bedeutung zu,40 denn nur
von dort ließen sich leicht verderbliche Güter heranschaffen und an-
dere viel bequemer als etwa aus der Romagna, Apulien, Dalmatien oder
gar weiter aus Übersee.

Dieser Landerwerb muss somit für die Venezianer wie die Befrie-
digung eines uralten Elementarbedürfnisses erschienen sein, wenn
man ihrer beständigen Propaganda Glauben schenken darf. Wiederholt
haben sie klagend hervorgehoben, der vom Salzwasser umgebenen
Stadt mangele es an eigenen Wiesen, Feldern und Weingärten, die für
die autarke Versorgung mit Lebensmitteln nötig gewesen wären. Die
Bürger seien deshalb von deren Import abhängig, so dass der Han-
del über das Meer sich als unabdingbare Voraussetzung für ihre Exis-
tenz erweise: Sämtliche Nahrung und zeitweise sogar das Trinkwasser
mussten käuflich erworben und herantransportiert werden, wie der Do-
minikaner Enrico da Rimini festhielt,41 zu Beginn des 14. Jahrhunderts
Prior des Konvents Santi Giovanni e Paolo. Der Autor brachte selbst
1301 von Papst Bonifaz VIII. eine Erlaubnis zum Handel mit „Ungläubi-
gen“ nach Venedig,42 also wird auch er die gleich zu erwähnende Argu-
mentation an der päpstlichen Kurie vorgetragen haben.

Für die offizielle Bekundung dieser Einstellung gibt es spre-
chende Belege, denn die Venezianer waren es gewohnt, ihre Eingaben
an den Papst mit ausgiebigen Begründungen zu versehen, wenn sie die
Sondererlaubnis für den eigentlich verbotenen Handel von Christen mit

40 Eine gründliche Behandlung dieses Themas verspricht die grande thèse von
F. Faugeron , Nourir la ville. Ravitaillement, marchés et métiers de l’alimen-
tation à Venise dans les derniers siècles du Moyen Âge, im Druck bei der École
française de Rome.

41 Heinricus Ariminensis, Tractatus de quatuor virtutibus cardinalibus editus et
expositus ad Venetos, mit Index von Thomas Dorniberg de Memingen, Argen-
tine (1472 oder später; Hain *1649, IGI 4653, GW 12193; benutzt: Göttingen, Nie-
dersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, 4° Patr. lat. 1888/51 Inc.),
Bl. (48) (2,4,16). Verbreitung fand diese Charakterisierung durch die Zitate bei
Laurentius de Monacis, Chronicon de rebus Venetis, ed. F. Corne l ius , Vene-
tiis 1758, S. 33; s. auch D. Robey /J. Law, The Venetian myth and the „De re-
publica Veneta“ of Pier Paolo Vergerio, Rinascimento, ser. 2,15 (1975) S. 3–59,
dort S. 55.

42 Prede l l i , Libri Commemoriali (wie Anm. 83) 1 S. 38 (I 166).
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Muslimen erlangen wollten43 – unerlässlich für die Schiffsreise nach
Alexandrien, während für die üblichen Routen nach Palästina, wohin
nebenbei die Pilger befördert zu werden pflegten, und weit in das
Schwarze Meer eine solche offenbar nicht erforderlich war. Schon zum
Jahre 1198 wird bezeugt, dass die zur Kurie Innozenz’ III. geschickten
Gesandten ihr Gesuch mit der außergewöhnlichen topographischen
Lage Venedigs begründeten: Dort könne man nicht Landwirtschaft be-
treiben und müsse sich dem Warenverkehr widmen.44 Ein Jahrhundert
später, am 3. Oktober 1317, bat der Doge Giovanni Soranzo den päpst-
lichen Legaten Bertrand de la Tour wortreich um Fürsprache bei Johan-
nes XXII. wegen desselben Anliegens, denn, wie er selbst habe sehen
können, hec est inter alias mundi civitas singularis et homines Vene-

ciarum non habent terras, campos, vineas et possessiones, unde red-

ditus percipiant, ex quibus valeant nutriri, nisi aliunde porten-

tur, sicut habent universe alie civitates, sed oporteat eis ad diversas

mundi partes navigare et ex frequenti mercationum usu ducere vi-

tam suam.45 Und wiederum zehn Jahre später schrieb derselbe Doge
bittend dem Papst, dass nun alle Häfen für den Handel der Venezianer
gesperrt seien außer Alexandrien und einigen anderen in den Ländern
des Sultans von Babylon, und auf die seien sie angewiesen für die ne-

gotiationum commercia, de quibus dumtaxat civitas nostra vivit,

que in mari constituta caret totaliter vineis atque campis.46

43 Für die beständigen Bemühungen in dieser Angelegenheit s. E. Ashtor, Levant
trade in the later Middle Ages, Princeton 1983, S. 17–63; G. Or ta l l i , Venice and
papal bans on trade with the Levant: the role of the jurist, Mediterranean histo-
rical review 10 (1995) S. 242–258.

44 Die Register Innocenz’ III. 1, hg. von O. Hageneder /A. Ha idacher, Publika-
tionen der Abteilung für historische Studien des Österreichischen Kulturinsti-
tuts in Rom, Abt. 2 R. 1,1, Graz-Köln 1964, S. 775 Nr. 536.

45 AS Venezia, Commemoriali reg. 2 fol. 12v, vgl. Prede l l i , Libri Commemoriali
(wie Anm. 83) 1 S. 183f. (II 64); eine Übersetzung des Passus in A.-S. Minot to ,
Acta et diplomata e r. tabulario Veneto chronologico ordine ac principum re-
rumque ratione inde a recessiore tempore usque ad medium seculum XV sum-
matim regesta 2,2, Venetiis 1871, S. XLII Anm. 50.

46 (G. M. Thomas), Diplomatarium Veneto-Levantinum sive acta et diplomata
res Venetas Graecas atque Levantis illustrantia a. 1300–1350, Monumenti storici
publicati dalla R. Deputazione veneta di storia patria, ser. 1,5, Venetiis 1880,
S. 208f. Nr. 105; der Herausgeber hat die Jahreszahl 1327 und die Namen er-
gänzt.
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Diese Stereotype scheinen sehr beliebt gewesen zu sein, wie ihre
Langlebigkeit zeigt, obwohl sich die materiellen Voraussetzungen
gründlich veränderten. Noch 1343 wird in einem Senatsbeschluss wort-
reich ausgeführt: nostra civitas est a Deo situata, ut unum solum tri-

tici granum non valeamus a nobis habere, set opportet nos per varias

partes et in finibus mundi cum periculis magnis, laboribus et expen-

sis exquirere victum nostrum; und neun Jahre später heißt es ganz
ähnlich: cum a nobis, ut notum est, unum granum tritici minime ha-

beamus, opportuit recuperare bladum alibi pro neccessario victu

nostro.47 Trotzdem, diese Formulierungen entsprechen zu sehr den Le-
bensbedingungen in der Lagunenstadt, als dass man sie für bloße Rhe-
torik halten und damit abtun dürfte.

Es ist jedoch nicht etwa so, als wäre die Einverleibung von Tre-
viso mitsamt dem Distrikt das Ergebnis einer konsequent verfolgten
Strategie der Regierenden der Republik gewesen, dafür ist kein Beleg
aufgetaucht. Vielmehr werden sie eher die günstige Gelegenheit ausge-
nutzt haben – ganz so, wie sie zu Beginn des 15. Jahrhunderts zugriffen,
als durch die Schwächung des Mailänder Staates nach dem Tode Gian
Galeazzo Viscontis, nachdem auch Francesco Novello da Carrara, der
Herr von Padua, zugleich Herrscher über Vicenza und Verona, einen
Krieg gegen Venedig begonnen hatte, sich die Möglichkeit beträchtli-
chen Territorialgewinns bot, so dass sie das festländische Staatsgebiet
schon auf fast den gesamten Umfang des heutigen Veneto erweitern
konnten. Die Situation im Jahre 1338 dürfte ebenso als willkommene
Chance gegolten haben. Wirtschaftliche Verflechtung und die Lieferung
lebenswichtiger Produkte: Der Erwerb des Trevisaner Gebiets ent-
sprach vordringlichen Interessen der Venezianer, sie müssen ihn als
höchst attraktiv empfunden haben. Das Erreichte wird ihnen als dauer-
haft zu sichernder Erfolg erschienen sein – selbst wenn sie auch in der
Folgezeit nicht darauf verzichten mochten, das liebgewordene Argu-
ment der exponierten Lage Venedigs als Begründung für die Notwen-
digkeit von Handel und Schifffahrt zu gebrauchen, blieb dies doch un-
verändert die Grundlage ihrer staatlichen Existenz.

47 VSDM 21 S. 340 Nr. 656; VSDM 26 S. 393 Nr. 757. Ein Beispiel von 1397 in Gi r -
gensohn , Kirche (wie Anm. 21) 1 S. 24.
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Erst im Nachhinein ist die Erwerbung Trevisos kritisiert, ja als
fundamentale Fehlentwicklung hingestellt worden: als erstes Fußfas-
sen auf dem italienischen Festland, verbunden mit der Verstrickung Ve-
nedigs in die dortigen politischen Angelegenheiten, wodurch Unzuträg-
lichkeiten und Irrungen, scandala et errores, drohen, während doch die
eigentliche Bestimmung darin bestehe, die Stellung auf den Meeren zu
pflegen, woher Reichtum und Ehre kommen, und dem Lande den Rü-
cken zuzuwenden, postergare. Das legte der Notar Raffaino Caresini,
Chef der venezianischen Kanzlei,48 dem Dogen Andrea Contarini in den
Mund zur Begründung der angeblich von ihm ausgehenden Entschei-
dung, 1381 im Frieden von Turin, der den so bedrohlichen Chioggia-
Krieg beendete, das Territorium von Treviso und die eigentlich dazuge-
hörige, aber etwas abgesetzt behandelte Grafschaft Ceneda wieder ab-
zugeben49 – das erwies sich allerdings als Verlust von nur kurzer Dauer.

In die gleiche Richtung zu weisen scheinen die Äußerungen, die
Lorenzo Monaci, auch er ein Notar der Venezianer Kanzlei,50 Francesco
Dandolo zuschrieb, doch hält diese Deutung genauerer Prüfung nicht
stand – sogar ohne dass man die Glaubwürdigkeit dieses beinahe
90 Jahre später verfassten Berichts in Zweifel ziehen müsste: 1336, als
gegen die Übergriffe der Scaligeri, der jungen, als ehrgeizig und hoch-
mütig geschilderten Alberto und Mastino, vorzugehen war, habe der
Doge selbst beredt gegen den offenen Krieg gesprochen, da Venedig zur
Zeit nicht stark genug sei und da ein bewaffneter Konflikt unvorherseh-
bare Gefahren berge, stattdessen für wirtschaftliche Sanktionen plä-
diert, wie es das Vorbild der Vorfahren nahelege, denn solche würden
Wirkung zeitigen; dann aber habe sich Dandolo willig der Mehrheit im
Rat gebeugt und voller Tatkraft alle erforderlichen militärischen Maß-
nahmen in die Wege geleitet.51 Hierbei ging es also eher um die Wahl der
Mittel, die zur Lösung des aktuellen politischen Problems empfehlens-
wert waren, jedoch nicht um den Gegensatz, ob die Machtentfaltung

48 Über ihn und seine Chronik s. Zabbia , Notai (wie Anm. 14) S. 252–259, dazu
noch A. Car i le , Caresini, Raffaino, in: DBI 20, Roma 1977, S. 80–83.

49 Raphaynus de Caresinis, Chronica aa. 1343–1388, ed. E. Pas tore l lo , RIS2

12,2, Bologna 1923, S. 58.
50 Siehe Zabbia , Notai S. 270–276.
51 Monaci, Chronicon (wie Anm. 41) S. 288f.
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des Staates vorzugsweise auf dem Wasser oder auf dem Lande zu ge-
schehen habe.

In diesem Zusammenhang kann es nicht Aufgabe sein, die zitierte
Darstellung Raffaino Caresinis zu analysieren, also zu untersuchen, ob
die von ihm referierte Äußerung zur Politik des Dogen Andrea Conta-
rini passen mag,52 oder nach Informationsquellen Lorenzo Monacis für
seine Schilderung zu fahnden. Trotzdem sei der Gedanke geäußert, hier
könnten Fälle der in venezianischer Historiographie nicht eben selte-
nen Erscheinung der Umdeutung vorliegen: Entscheidungen und Ent-
wicklungen der Vergangenheit sind nachträglich mit immer neuen In-
terpretationen versehen worden; nach anderen hat kürzlich Gherardo
Ortalli53 dieses Phänomen hervorgehoben, die Entstehung und Ausge-
staltung des historischen Legendenschatzes, der einen wesentlichen
Bestandteil des Venedig verherrlichenden Mythos bildet.

Für eine grundsätzliche Abneigung gegen das tatkräftige Engage-
ment der Republik auf der Terraferma, wie sie Jahrzehnte später formu-
liert worden sein soll, hat sich dagegen kein Hinweis in den Zeugnissen
aus der Zeit der Erwerbung Trevisos finden lassen. Solche wären in
den Protokollen des Venezianer Senats zu erwarten, dort sind schon im
14. Jahrhundert häufig auch die Ergebnisse von Abstimmungen notiert
worden, besonders dann, wenn zwei oder mehr Parteien hartnäckig um
die Mehrheit gerungen haben.54 Auch in den Debatten während der Mo-
nate vor dem Krieg mit den Scaligeri mussten die Mitglieder sich immer
wieder zwischen Antrag und Gegenantrag entscheiden.55 Aber dabei

52 Zu dessen Leben s. A. Da  Mosto , I dogi di Venezia nella vita pubblica e pri-
vata, Milano 1966, S. 169–174, Firenze 2003, S. 138–142; F. Cavazzana  Roma-
ne l l i , Contarini, Andrea, in: DBI 28, Roma 1983, S. 100–104.

53 Il mito di Venezia: mezzo secolo dopo, in: L’eredità culturale di Gina Fasoli.
Atti del convegno di studi per il centenario della nascita (1905–2005), ed.
F. Bocchi /G. M. Varan in i , Nuovi studi storici 75, Roma 2008, S. 91–106. Siehe
auch Anm. 74.

54 Für ein besonders drastisches Beispiel – freilich aus sehr viel späterer Zeit
(1409) – s. G i rgensohn , Kirche (wie Anm. 21) 1 S. 340–343, 555–565 Nr. 91.

55 VSDM 17 S. 156f. Nr. 402f. (1335 Dezember 4): das als Sanktion – im Septem-
ber – verhängte Verbot der Salzausfuhr wird nicht in der Beschränkung auf die
Territorien der Scaligeri bestätigt, sondern auf alle Abnehmer ausgedehnt, da
Weiterverkäufe erfolgt sind; S. 172 Nr. 441f. (1336 Januar 9): den Gesandten der
Scaligeri soll gleich mit dem Vorschlag friedlicher Verständigung geantwortet
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ging es nicht um so Gravierendes wie etwa den Abbruch von Verhand-
lungen, vielmehr scheinen in der Regel diejenigen obsiegt zu haben, die
ein schnelleres Vorgehen wünschten, also den sofortigen Beschluss
über den Inhalt einer Antwort und nicht erst die Einsetzung einer Kom-
mission zu deren Vorbereitung, oder die eine beantragte Vertagung ab-
lehnten. Es scheint damals keinen grundlegenden Dissens gegeben zu
haben in der Frage, ob ein Krieg geführt werden solle oder nicht, dazu
noch auf dem Lande. Während der Senat sich mit der Angelegenheit be-
fasste, wird nicht deutlich, dass sich lautstarker Widerstand gegen ein
militärisches Vorgehen mit möglichen Eroberungen erhoben hätte.

Auch aus der Folgezeit deuten Indizien darauf hin, dass der regie-
rende Adel Venedigs die Erwerbung von Treviso mitsamt dem Distrikt
als Gewinn empfunden hat, jedenfalls in der Mehrheit. Nach dem Ver-
lust des Territoriums 1381 vergingen gerade sieben Jahre, bis die Repu-
blik die Gelegenheit zur Rückgewinnung ergriff: im Krieg, den sie ge-

werden, ohne den vorherigen Auftrag an sapientes zur Formulierung der Stel-
lungnahme; S. 174f. Nr. 446f. (Januar 18): die zu wählende Kommission für die
Verhandlungen mit den Gesandten darf eine Vereinbarung treffen, wenn die
Antworten zufriedenstellend sind, und muss nicht in jedem Falle ein erneutes
Votum des Senats einholen; S. 176f. Nr. 451f. (Januar 29): die Unterhändler
werden ermächtigt, beim Angebot ausreichenden Schadensersatzes von der
Gegenseite ihrerseits Schadensersatz anzubieten, sonst aber die Verhandlun-
gen für gescheitert zu erklären, abgelehnt wird der Vorschlag, es sollen Zusa-
gen für die Heilung der gravierendsten Übergriffe verlangt und erst danach
freundschaftliche Gespräche wegen der sonstigen Vertragsverletzungen, auch
von Seiten Venedigs, geführt werden; S. 208 Nr. 533f. (März 5): nächste Befas-
sung des Senats am kommenden Sonnabend, nicht schon am Donnerstag;
S. 218–221 Nr. 559–566 (März 18): in der Antwort auf die Vermittlungsvor-
schläge der Gesandten aus Mantua und Ferrara soll in der Frage der Zehnter-
träge, die venezianischen Eigentümern von ihren Ländereien im Padovano und
Trevigiano entzogen worden sind, der Einsetzung einer neutralen Schiedskom-
mission zugestimmt, nicht einfach nur auf der Rückgabe des Weggenommenen
bestanden werden, und es wird eine Kommission zur weiteren Abwehr der
Übergriffe gewählt, nicht dagegen die Behandlung der Angelegenheit um zwei
Wochen verschoben; S. 225–227 Nr. 577–579 (April 6): abgelehnt wird Verta-
gung um eine Woche, angenommen die Verhängung einer Handelssperre gegen
die Gebiete der Scaligeri; S. 234f. Nr. 598f. (April 18): es soll wieder so viel Salz
geliefert werden, wie früher abgenommen worden war, und zwar nicht verteilt
auf drei Termine pro Jahr; S. 246f. Nr. 630f. (Mai 14): der abgelehnte Antrag ist
nicht eingetragen.
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meinsam mit Gian Galeazzo Visconti, damals noch Graf von Mailand,
gegen Francesco I. da Carrara, den Herrn von Padua, führte und der mit
dessen Sturz endete.56 Dass also keine grundsätzliche Abneigung gegen
die Ausweitung des Festlands-Staates bestand, wird mit der Entwick-
lung seit Beginn des 15. Jahrhunderts deutlich über jeden Zweifel
hinaus, haben die Regierenden doch tatkräftig zugegriffen, als sich
1404–05 und 1419–20 günstige Gelegenheiten boten, das eigene Territo-
rium nach Westen, dann nach Osten durch großflächigen Zugewinn
auszudehnen.

Als versierte Politiker waren die Venezianer in den Jahrzehnten
nach ihrer ersten Erwerbung auf dem italienischen Festland aber kei-
neswegs bereit, den erwünschten Besitz um jeden Preis zu behalten,
wie eine Episode aus dem Jahre 1357 deutlich macht. Als der Krieg ge-
gen den König von Ungarn, Ludwig den Großen aus dem Hause Anjou,
in eine wirklich bedrohliche Phase eintrat, denn nun beteiligte sich der
gefährliche Nachbar Francesco da Carrara als aktiver Bündnispart-
ner,57 diskutierte man im Senat den Plan einer Aufgabe des Trevigiano,
nachdem im Vorjahre dort nicht nur der Einfall ungarischer Truppen zu
erdulden,58 sondern sogar eine Verschwörung im Innern zu ersticken
gewesen war.59 Die Beibehaltung dieses Besitzes mag somit als lästig
empfunden worden sein, außerdem wird man die Konzentration der
eigenen Ressourcen auf die Verteidigung Dalmatiens (das jedoch dann
im Frieden von Zadar verloren ging) als vordringlich angesehen haben.
Jedenfalls hatten zwei Capi di Quarantia, wahrscheinlich relativ junge

56 Neben der ausführlichen Darstellung von R. Cess i , Venezia e la prima caduta
dei Carraresi [1387–1388] (zuerst 1909), in: ders ., Dopo la guerra di Chioggia.
Il nuovo orientamento della politica veneziana alla fine del secolo XIV, ed.
M. Zanazzo , Deputazione di storia patria per le Venezie, Miscellanea di studi
e memorie 36, Venezia 2005, S. 65–85, genüge hier der Hinweis auf Varan in i ,
Venezia e l’entroterra (wie Anm. 3) S. 204–206; Kohl , Padua (wie Anm. 11)
S. 240–242.

57 Dessen Verhalten beschreibt Kohl , Padua S. 103–107.
58 Siehe Varan in i , Venezia e l’entroterra S. 198f.; P igozzo , Treviso e Venezia

(wie Anm. 35) S. 24–32.
59 G. B iscaro , Una congiura a Treviso contro la signoria di Venezia nel 1356, Ar-

chivio veneto, ser. 5,16 (1934) S. 123–147; dort S. 126–128 auch eine Skizze des
Feldzugs der Ungarn, der das Aufbegehren gegen die venezianische Herrschaft
ausgelöst hatte.
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Leute, wie sie sonst in dieser von Monat zu Monat neu besetzten Funk-
tion zu erscheinen pflegen, einen vorläufigen Erfolg mit dem Antrag,
ein colegium, bestehend aus dem Dogen, den sechs Consiglieri des
Kleinen Rates, den drei Capi di Quarantia und den je sechs sapientes

consilii und sapientes Trivisane, solle Verhandlungen wegen einer
Veräußerung einleiten, als Grund angegeben wird pro aleviatione no-

stra, als Ziel genannt exire de Trivisana cum minori onere et maiori

avantagio nostro et nostrorum civium. Bevorzugter Gesprächspartner
war Cangrande II. della Scala, der Herr von Verona, der ein wirkungs-
volles Gegengewicht gegen den Paduaner hätte bilden können. Im be-
auftragten Gremium, das sich an drei Tagen mit der Materie beschäf-
tigte, verhinderte ein ziemlich konstanter Block aus Neinstimmen und
einigen Enthaltungen das Zustandekommen der erforderlichen absolu-
ten Mehrheit.60

Danach scheint das Projekt fallengelassen worden zu sein. So er-
weist sich der Vorstoß im Senat eher als das Ausprobieren einer Mög-
lichkeit im politischen Spiel, die jedoch reiflicher Überlegung nicht
standhielt. Die Zufriedenheit mit dem Territorialbesitz in der Nachbar-
schaft war augenscheinlich dauerhaft, eine Mehrheit unter den Tonan-
gebenden wollte ihn nicht so leicht wieder herausgeben.

4. Als Venedig die Herrschaft in Treviso antrat, besaß die Republik
bereits vielfältige Erfahrungen mit auswärtigen Besitzungen, doch
hatte sich die Akquisitionspolitik bis dahin vorzugsweise an den Inter-
essen des Fernhandels zur See orientiert, sich also auf den später so ge-
nannten Stato da Mar beschränkt. Schon die Expedition des Dogen Pie-
tro II. Orseolo im Jahre 1000 war von Erwerbungen begleitet gewesen:

60 Das muss in einem Band der Serie Senato, Secreti im AS Venezia protokolliert
gewesen sein, doch sind die Aufzeichnungen aus der fraglichen Zeit verloren.
Der Prüfauftrag des Senats von 1357 Mai 25 ebenso wie zwei Vertagungsbe-
schlüsse am 29. Mai und am 4. Juni sind festgehalten in AS Venezia, Collegio,
Secreti reg. 1 fol. 30r-v, dort werden auch die Abstimmungen im colegium am
26., 27. und 29. Mai registriert. Ausführlich referiert hat diese Aufzeichnungen
Pigozzo , Treviso e Venezia S. 29–31, dabei aber einige Ziffern falsch gelesen
und vor allem die Ablehnungen in zwei Reihen von Abstimmungen als Voten
derjenigen ausgegeben, die Verhandlungen mit Herzog Albrecht II. von Öster-
reich befürworteten, doch wollte mit diesem in Wirklichkeit nur eine kleine
Minderheit Kontakt aufnehmen (wie auch mit Kaiser Karl IV.).
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Hafenstädte in Dalmatien begaben sich unter venezianischen Schutz,
und die Bürger leisteten Treueide.61 Stolz erweiterten daraufhin er und
seine Nachfolger den offiziellen Titel: Veneticorum ac Dalmaticorum

dux; noch vor dem Ende des 11. Jahrhunderts, zwischen 1090 und 1098,
wurde die Formulierung vervollständigt zu dux Venecie et Dalmacie at-

que Chroacie et imperialis protonsevaston.62 Einen gewaltigen Schub
erfuhren die Expansionen als Folge des 4. Kreuzzuges mit der Erobe-
rung Konstantinopels im Jahre 1204, an der das venezianische Truppen-
kontingent unter der Führung des Dogen Enrico Dandolo beteiligt war,
durch die anschließende Aufteilung des byzantinischen Imperiums.63

Der Zugewinn fand alsbald Niederschlag in der förmlichen Titulatur, in-
dem der Doge sich hinfort zusätzlich als Herrscher über drei Achtel des
Reiches bezeichnete: quarte partis et dimidie totius Romanie imperii

dominator.64 Auch später spiegelte sich der Stand venezianischer Aus-
breitung in der offiziellen Benennung des Staatsoberhauptes wider; als
1358 im Frieden von Zadar (Zara) die dalmatinischen Besitzungen an
Ungarn abgetreten werden mussten, dachte man sich in Venedig eine
vielsagende Kurzform aus: Venetiarum dux et cetera. Dabei blieb es
durch die Jahrhunderte hindurch.

Von Istrien bis zu den großen Inseln Euböa (Negroponte) und
Kreta gab es am Beginn des 14. Jahrhunderts eine ansehnliche Kette

61 Hier genüge der Hinweis auf zusammenfassende Darstellungen neueren Da-
tums: G. Or ta l l i , Venezia dalle origini a Pietro II Orseolo, in: Storia d’Italia 1:
Longobardi e bizantini, ed. P. De logu/A. Gui l lou /G. Or ta l l i , Torino 1980,
S. 339–438, dort S. 426f.; dens ., Il ducato e la civitas Rivoalti: tra carolingi,
bizantini e sassoni, in: Storia di Venezia 1: Origini – età ducale, ed. L. Cracco
Rugg in i  usw., Roma 1992, S. 725–790, dort S. 777.

62 Die Entwicklung der Titulatur ist eingehend dargelegt worden von V. Lazza -
r in i , I titoli dei dogi di Venezia (zuerst 1903), in: ders ., Scritti di paleografia e
diplomatica, Medioevo e umanesimo 6, Padova 21969, S. 195–226. Die ältesten
im Original erhaltenen Dogenurkunden (1090–1227) liegen in neuer Edition
vor: Gli atti originali della cancelleria veneziana, ed. M. Pozza  1–2, Venezia
1994–96. Der byzantinische Beamtentitel fehlt bereits 1140 (ebd. 1 S. 54 Nr. 8).

63 Siehe G. Ravegnani , La Romània veneziana, und G. Rösch , Il „gran guada-
gno“, in: Storia di Venezia 2: L’età del Comune, ed. G. Cracco/G. Or ta l l i ,
Roma 1995, S. 183–231, 233–261.

64 In einer originalen Dogenurkunde zuerst 1208: Atti originali 2 S. 40 Nr. 7. Belege
für die Verwendung dieses Titels finden sich seit August 1206, s. Lazzar in i ,
Titoli dei dogi S. 213f.
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auswärtiger Besitzungen der Venezianer,65 vorzugsweise Häfen an der
Ostküste der Adria, aber auch Orte wie Koróne und Methóne am Süd-
rande der Peloponnes, denen strategische Bedeutung als Stationen für
den Levante-Handel und für die Schiffsverbindungen zu den Kolonien
in der Ägäis zukam. Schon die ethnische, sprachliche und konfessio-
nelle Vielfalt der Bewohner in den verschiedenen Gegenden muss ein
hohes Maß an Flexibilität bei ihrer Behandlung nahegelegt haben.

Grundprinzipien dabei lassen sich an einem gut belegten Beispiel
verdeutlichen: Ragusa, heute Dubrovnik.66 Die Bevölkerung soll sich –
nach der Venezianer Tradition – im Jahre 1205 gegen die griechische
Herrschaft aufgelehnt und die Stadt erneut der Republik überantwortet
haben.67 Zur bleibenden Grundlage für das gegenseitige Verhältnis

65 Überblicke bieten D. Jacoby, La Venezia d’oltremare nel secondo Duecento,
in: Storia di Venezia 2 S. 263–299; B. Krek i ć , Venezia e l’Adriatico, und S. Bor -
sar i , I veneziani delle colonie, in: Storia di Venezia 3 (wie Anm. 3) S. 51–85,
127–158.

66 Vgl. F. W. Car ter, Dubrovnik (Ragusa). A classic city-state, London-New York
1972, S. 85–93, 111–120 (dort S. 601–663 auch ein Inventar des Historischen Ar-
chivs Dubrovnik mit reichen mittelalterlichen Beständen); B. Krek i ć , Le rela-
zioni fra Venezia, Ragusa e le populazioni serbo-croate, in: Venezia e il Levante
fino al secolo XV, ed. A. Per tus i  1,1, Civiltà veneziana, Studi 27,1,1, Firenze
1973, S. 389–401, und in: ders ., Dubrovnik, Italy and the Balkans in the late
Middle Ages, Collected studies series 125, London 1980, Nr. IV; R. Čuk , I rap-
porti economici fra Ragusa e Venezia nel Medio Evo, in: Ragusa e il Mediterra-
neo: ruolo e funzioni di una Repubblica marinara tra Medioevo ed Età moderna,
ed. A. D i  Vi t tor io , Bari 1990, S. 115–129; jetzt auch Z. Janekov i ć  Römer,
Ragusan views of the Venetian rule (1205–1358), in: Balcani occidentali, Adria-
tico e Venezia fra XIII e XVIII secolo/Der westliche Balkan, der Adriaraum und
Venedig (13.–18. Jahrhundert), hg. von G. Orta l l i /O. J. Schmit t , Österrei-
chische Akademie der Wissenschaften, Philos.-hist. Kl., Schriften der Balkan-
Kommission 50, Wien 2009, S. 53–76; B. Krek i ć , Dubrovnik and Venice in the
thirteenth and fourteenth century: a short survey, in: ders ., Unequal rivals: es-
says on relations between Dubrovnik and Venice in the thirteenth and four-
teenth centuries, Studies in the history of Dubrovnik 3, Zagreb-Dubrovnik 2007,
S. 9–46. Die umfangreiche Literatur in kroatischer Sprache war mir leider nicht
zugänglich. Einen systematischen Überblick über die inneren Verhältnisse bie-
tet W. Anderssen , Verfassungsgeschichte von Ragusa, Zeitschrift für verglei-
chende Rechtswissenschaft 50 (1936) S. 70–151.

67 Andreas Dandulus, Chronica per extensum descripta, ed. E. Pas tore l lo , RIS2

12,1, Bologna 1938–58, S. 281; Venetiarum historia (wie Anm. 19) S. 143 – mit
weitgehend übereinstimmender Formulierung.
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wurde ein Vertrag, um dessen Abschluss Bevollmächtigte der Bürger-
schaft Ragusas im Mai 1232 den Dogen Iacopo Tiepolo baten und den
sie sofort im Namen ihrer Kommune beschworen, er sollte für drei
Jahre gelten und sich automatisch verlängern, solange bis er von Seiten
Venedigs aufgekündigt werden würde.68 Als Motiv ließen die Gesandten
vor den Einzelbestimmungen die Überzeugung festhalten, quod terre

nostre videtur plurimum fructuosum, quod Venetie dominio69 sub

deremus. Schon die Kargheit der Regelungen macht deutlich, wie we-
nig die neuen Herren zu direktem Eingreifen in die Angelegenheiten
der untergebenen Stadt gewillt waren, die wichtigsten seien hier refe-
riert: Der Doge entsendet stets einen comes, der vom Großen Rat Vene-
digs mit Mehrheit zu wählen ist; neben dessen Vergütung wird ein
jährlicher Tribut (regalia des Dogen) festgelegt; die Ragusiner werden
bei jeder Vakanz ihres Erzbistums einen Kandidaten aus Venedig er-
bitten, er hat dem Dogen den Treueid zu schwören; dasselbe werden
alle Männer vom 13. Lebensjahr ab tun und den Schwur alle zehn
Jahre wiederholen; bei Feldzügen der Republik zu Lande und zu Wasser
hat Ragusa Hilfskontingente zu stellen. Weitere Bestimmungen betref-
fen Handelsbeschränkungen, damit die Konkurrenz aus Ragusa klein-
gehalten werde. Für die äußeren Beziehungen gilt, dass die Freunde
und Feinde Venedigs stets die Freunde und Feinde des Partners sein
müssen.

Dem venezianischen Conte kamen die gleichen Funktionen zu,70

wie sie in den italienischen Kommunen die von außen engagierten

68 G. L. F. Tafe l /G. M. Thomas , Urkunden zur älteren Handels- und Staatsge-
schichte der Republik Venedig 2, Fontes rerum Austriacarum, Abt. 2,13, Wien
1856, S. 307–312 Nr. 282; S. L jub i ć , Listine o odnošajih izmedju južnoga sla-
venstva i Mletačke Republike 1, Monumenta spectantia historiam Slavorum
meridionalium 1, Zagreb 1868, S. 46–49 Nr. 75. Im Juni 1236 und im März 1252
wurde der Vertrag erneuert, im Kern mit weitgehend identischem Wortlaut:
Tafe l /Thomas , Urkunden 2 S. 328–333 Nr. 292, S. 464–470 Nr. 321; L jub i ć ,
Listine 1 S. 53–55 Nr. 80, S. 82–85 Nr. 106.

69 Diese Form verlangt der übliche venezianische Sprachgebrauch, dagegen steht
domino bei Ljubić hier wie in den genannten Erneuerungen; auch in der von Ta-
fel und Thomas herangezogenen Kopie findet sich domino in den Texten von
1236 und 1252.

70 Die Charakteristika des Amtes skizziert Anderssen , Verfassungsgeschichte
(wie Anm. 66) S. 121–129. Gedruckt sind Instruktionen für vergleichbare Amts-
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Podestà auszuüben pflegten: Oberaufsicht über Verwaltung und Ord-
nungskräfte sowie die Gerichtsbarkeit, Vorsitz in den Räten. Richt-
schnur für ihn waren zweifellos von Anfang an die lokalen Gewohnhei-
ten, dazu kamen aber offenbar eigene Erlasse mit neuen Vorschriften in
erheblicher Zahl. Der Conte Marco Giustinian veranlasste im Jahre
1272 – sicherlich in engem Kontakt mit der Zentrale – die Ausarbeitung
von Statuten, sie wurden vom versammelten Volk bestätigt.71 Sein Leit-
gedanke dabei war, wie es in der Vorrede heißt, die Fülle existierender
Bestimmungen der Vorgänger, bislang verstreut in verschiedenen Bü-
chern, in systematischer Ordnung zugänglich zu machen und dabei Wi-
dersprüche auszumerzen. Gleich im ersten Kapitel wird festgehalten,
dass der neu ankommende Conte gegenüber der Volksversammlung
einen Eid abzulegen hatte, er werde antiquas consuetudines et statuta

civitatis Ragusii wahren und auf ihrer Grundlage Recht sprechen.72

Den Bürgern Ragusas blieb somit auch unter Venezianer Herrschaft
die völlige Eigenständigkeit im Innern erhalten. Heinrich Kretsch-
mayr73 hat diesen Befund zusammengefasst, für Dalmatien und Istrien
verallgemeinernd: „Man ließ … die autonomen Städte sich ihrer Selbst-
verwaltung freuen“, doch zugleich für diese Struktur die Grundtendenz
aufgezeigt: „die in ihrem Aufbau nach Verfassung und Verwaltung bis
ins einzelne die venezianische Vorlage verrät“.

Die Venezianer verstanden es, ihre Einstellung propagandistisch
auszunutzen: für das Bild einer Republik, die sich von Milde und Groß-
mut bei ihrem Auftreten gegenüber den Untergebenen leiten lasse, da-
bei strikt auf gerechte Gleichbehandlung achtend. Diese Komponente
gehört zur gebündelten Selbstdarstellung, die seit dem Beginn der Neu-

träger aus einer Formularsammlung des 14. Jahrhunderts: B. Benuss i , Com-
missioni dei dogi ai podestà veneti nell’Istria, Atti e memorie della Società
istriana di archeologia e storia patria 4 (1887) S. 3–109.

71 Liber statutorum civitatis Ragusii compositus anno MCCLXXII, ed. V. Bog i -
š i ć /C. J i re ček , Monumenta historico-iuridica Slavorum meridionalium 9, Za-
grabiae 1904; Liber statutorum civitatis Ragusii compositus anno MCCLXXII.
Statut grada Dubrovnika sastavljen godine 1272, ed. B. Bog i š i ć /K. J i re -
ček /N. Lonza , Dubrovnik 2002.

72 Liber statutorum, 1904, S. 1–3, 2002, S. 78–83.
73 Geschichte von Venedig 2 S. 117; Storia di Venezia 2 S. 141f. (wie Anm. 20).
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zeit als der berühmte Venezianer Mythos Verbreitung gefunden hat.74

Als konstantes Motiv ist sie auch in der hier interessierenden Zeit im-
mer wieder in Senatsbeschlüsse eingegangen, etwa: iusticia debet om-

nibus semper esse equalis, von der Stadt heißt es: de qua per orbem

publica fama clamat eam de securitate et iusticia inter ceteras

virtuosam, und für die Menschen im gesamten Staatsgebiet wird aus-
gedrückt: firmitas status nostri consistit, quod iusticia equaliter pro-

cedat a nobis tam in magnis quam mediocribus et parvis.75 Nicht-Ve-
nezianer akzeptierten diese Sichtweise, als einen Hort von Freiheit,
Frieden und Gerechtigkeit rühmte Francesco Petrarca, der wortgewal-
tigste unter den Besuchern Venedigs im späteren Mittelalter, die Stadt:
augustissima Venetorum urbs, que una hodie libertatis ac pacis et

iustitie domus est, ein Hafen für diejenigen, die kriegerischen Turbu-
lenzen und tyrannischer Bedrückung entkommen wollen.76 Die Freiheit
war allerdings nicht für alle gleich, der bürgerrechtliche Status war
verschieden ausgestaltet, besonders zugunsten der regierenden Adels-
schicht in der Stadt, doch inneren Frieden und Gerechtigkeit bei der
Regelung ihrer Angelegenheiten durften auch diejenigen erwarten, die
sich unter die Herrschaft der Republik begaben.

5. Als die Bürgerschaft Trevisos ihre Stadt mitsamt dem Distrikt
im Jahre 1338 der Republik überantworteten, muss man nicht unbe-
dingt annehmen, dass vor der Übergabe eine förmliche Vereinbarung

74 Die Literatur zu diesem Thema ist inzwischen fast unübersehbar. Außer den
beiden klassischen Studien von G. Faso l i , Nascita di un mito (zuerst 1958), in:
d ies ., Scritti di storia medievale, Bologna 1974, S. 445–472, und F. Gaeta , Al-
cune considerazioni sul mito di Venezia, Bibliothèque d’humanisme et Renais-
sance 23 (1961) S. 58–75, seien hier nur genannt: B. Marx , Venedig – „altera
Roma“. Transformationen eines Mythos, QFIAB 60 (1980) S. 325–373; E. Muir,
Civic ritual in Renaissance Venice, Princeton 1981, S. 13–61; E. Crouzet -Pa -
van , „Sopra l’acque salse“. Espaces, pouvoir et société à Venise à la fin du
Moyen Âge 1–2, Collection de l’École française de Rome 156 = Nuovi studi sto-
rici 14, Rome 1992, 2 S. 970–994; zuletzt Or ta l l i , Mito di Venezia (wie Anm. 53).

75 VSDM 25 S. 198 Nr. 322 (1349 August 18); VSDM 19 S. 180 Nr. 348 (1340 Dezem-
ber 12); AS Venezia, Senato, Secreti reg. C (B) fol. 89r (1350 Dezember 22).

76 Seniles IV 3,3, in: Pétrarque, Lettres de la vieillesse, ed. E. Nota  2, Paris 2003,
S. 57; F. Pet rarca , Res seniles, Libri I–IV, ed. S. R izzo , Firenze 2006, S. 296. Für
weitere Äußerungen des Dichters s. G i rgensohn , Kirche (wie Anm. 21) 1 S. 15f.
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abgeschlossen worden wäre. Solche wurden allerdings üblich, als
gleich nach dem Beginn des nächsten Jahrhunderts die venezianische
Expansionspolitik auf dem Festland in eine neue Phase trat.77 Im Pa-
duaner Krieg von 1404–05 lässt sich der folgende typische Ablauf beob-
achten: Eine Abordnung der Bürger begibt sich zum Heer vor ihrer
Stadt oder konferiert mit den Spitzen der schon einziehenden Truppen,
dem Feldherrn und den ihm beigesellten provisores, vom Großen Rat
oder vom Senat Venedigs gewählten Adeligen; sie legen ihre Forderun-
gen für die Übergabe vor, gefasst in capitula, und erhalten eine Zusage
betreffs ihrer Einhaltung; nach dem faktischen Herrschaftsantritt an
Ort und Stelle kommen – eventuell nach wiederholtem Hin und Her von
Unterhändlern – Gesandte in die Hauptstadt und erbitten die Bestäti-
gung der Vereinbarungen sowie die Einräumung weiterer Rechte, die
zusätzlich beansprucht werden; in der Regel nach einem Beschluss des
Senats gewährt der Doge in feierlicher Urkunde den so festgestellten
Text, der manchmal die Form von Antrag und einschränkender Antwort
behalten hat, als privilegium für die neuen Untertanen, während deren
Repräsentanten auf dem Markus-Platz in prächtigem Zeremoniell die
Übertragung der Herrschaft über ihre Stadt mit deren Territorium voll-
ziehen und das vexillum des heiligen Markus ausgehändigt erhalten. So
vorzugehen verschaffte der Republik die willkommene Legitimation für
einen Erwerb durch Eroberung.78 Dass dieses das regelmäßige Verfah-
ren war, lehren die Beispiele Vicenza,79 dessen Bevölkerung sich als

77 Einen Überblick bietet Varan in i , Venezia e l’entroterra (wie Anm. 3)
S. 209–213, 233.

78 Zu diesem Aspekt s. die Studie von Menni t i  Ippol i to , Dedizioni (wie Anm. 3).
79 Der Aufforderung der Bürger folgend, zog eine venezianische Gesandtschaft

1404 April 28 in die Stadt ein, sicherlich mit gehöriger militärischer Begleitung.
Das überliefert die Chronik von Antonio Morosini: The Morosini Codex, ed.
M. P. Ghezzo /J. R. Melv i l l e - Jones /A. R izz i  3, Archivio del Litorale Adria-
tico 3,3, Padova 2005, S. 76f.; jetzt zu benutzen in der neuen Ausgabe: Il Codice
Morosini. Il mondo visto da Venezia (1094–1433), ed. A. Nanet t i  1–4, Quaderni
della Rivista di bizantinistica 10, Spoleto 2010, 1 S. 245f. Die entscheidende
Dogenurkunde stammt erst von 1406 März 26: AS Venezia, Pacta reg. 7
fol. 8r-10r, gedruckt in Ius municipale Vicentinum, Venetiis 1567, Bl. 180r-185r.
Vgl. J. S. Grubb , Firstborn of Venice. Vicenza in the early Renaissance state,
The Johns Hopkins University studies in historical and political science 106,3,
Baltimore-London 1988, S. 3–9, 191f.; A. Menni t i  Ippol i to , La „fedeltà“ vi-
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erste gegen die Herrschaft von Francesco Novello da Carrara auflehnte,
von Verona80 und von Padua, dessen Fall den Sieg Venedigs über den
Nachbarstaat vollendete.81

centina e Venezia. La dedizione del 1404, in: Storia di Vicenza 3: L’età della
Repubblica veneta (1404–1797), ed. F. Barb ier i /P. Pre to  1, Vicenza 1989,
S. 29–43; G i rgensohn , Kirche (wie Anm. 21) 2 S. 970f. Die in den Privilegien
enthaltenen Regelungen über das Bürgerrecht für Verona, Padua und Vicenza
finden sich jetzt in R. C. Muel ler, Immigrazione e cittadinanza nella Venezia
medievale, Deputazione di storia patria per le Venezie, Studi 1, Roma 2010, S.
163–166; dort auch eine Erneuerung für Treviso von 1406.

80 Die Einnahme durch die venezianischen Truppen berichtet Morosini zu 1405
Juni 22: Morosini Codex 3 S. 138–141; Codice Morosini 1 S. 283f. Das Dogenpri-
vileg trägt das Datum des 16. Juli, überliefert in AS Venezia, Pacta reg. 7 fol. 3r-v,
gedruckt – nach älteren Ausgaben der Veroneser Statuten – von (O. Per in i ),
Condizioni di Verona all’avvenimento del dominio veneziano, Archivio storico
veronese 13 (1882) S. 51–76, dort S. 57–62; vgl. L. Messedag l ia , La dedizione
di Verona a Venezia e una bolla d’oro di Michele Steno, Reale Istituto veneto di
scienze, lettere ed arti, Atti 95 (1935–36) Tl. 2 S. 75–103 (mit Faksimile des Ori-
ginals im AS Verona); G i rgensohn , Kirche 2 S. 972f. Siehe noch J. E. Law, Ve-
rona and the Venetian state in the fifteenth century (zuerst 1979), und The be-
ginnings of Venetian rule in Verona (zuerst 1991), in: ders ., Venice and the
Veneto (wie Anm. 3) Nr. X und XI.

81 Eine ausführliche Beschreibung der Ereignisse vom Einfall der venezianischen
Truppen in der Nacht zum 17. November bis zur förmlichen Besitzergreifung
am 19. bieten Galeazzo und Bartolomeo Gatari, Cronaca carrarese, ed. A. Me-
d in /G. To lomei  1, RIS2 17,1,1, Bologna 1931, S. 571–575. Viele Einzelheiten,
doch irrige Tagesdaten finden sich in Morosini Codex 3 S. 192–199; Codice Mo-
rosini 1 S. 313–316; so lässt dieser Bericht die Eroberung am 15. November cir-

cha hore V de note beginnen, das wäre gegen 11 Uhr nachts am 14., doch wider-
spricht dem etwa ein so verlässliches Zeugnis wie der Brief des Dogen an
Vicepodestà und Vicecapitano von Vicenza vom 17. November mit der aktuel-
len Nachricht, der Einfall in Padua sei an demselben Tag hora XII, das ist gegen
6 Uhr morgens, gelungen, und mit dem Befehl zur sofortigen Entsendung von
Verstärkungstruppen zum Abschluss der Eroberung: Vicenza, Biblioteca civica
Bertoliana, Archivio Torre b. 60 fol. 9r (in Kopie von 1596). Jedenfalls gaben am
22. November zu Venedig sieben Beauftragte im Namen der Bürgerschaft Pa-
duas eine Unterwerfungserklärung ab: Verc i , Storia (wie Anm. 24) 18, Venezia
1790 (Ndr. Sala Bolognese 1983), Documenti S. 88–91 Nr. 2055. Das feierliche
Privileg des Dogen Michele Sten, besiegelt mit der Goldbulle (das Original ist
jedoch nicht erhalten), bestätigt die 15 capitula der ursprünglichen Vereinba-
rung und weitere, später hinzugefügte; es trägt das Datum 1406 Januar 30, als
eine neuerliche, nun besonders feierliche Übergabe in Venedig stattfand: AS



94 DIETER GIRGENSOHN

QFIAB 91 (2011)

Die wesentlichen Inhalte dieser Privilegien werfen ein bezeich-
nendes Licht auf die Art, wie die Republik mit den Bewohnern der ehe-
mals selbständigen Staaten umzugehen pflegte. Stets behandelt werden
ausgiebig Aspekte des Handels, denn offenbar befürchteten die neuen
Untertanen einschränkende Regelungen und wollten solche nach Mög-
lichkeit zurückdrängen. Im Zusammenhang damit steht ihr Rechtssta-
tus in der Hauptstadt: Sie erhielten lediglich das Bürgerrecht de intus,
das heißt: in Venedig selbst waren sie den dortigen Bürgern gleichge-
stellt, doch blieben ihnen an anderen Orten die Vorrechte der Venezia-
ner verwehrt, denn diese beschränkten sich auf die Inhaber des besse-
ren Bürgerrechts de extra.

Für unser Thema sind vor allem die Aussagen über die innere Ver-
fassung und die Gerichtsbarkeit wichtig. Zeitlich den ersten Rang be-
legt das Privileg für Verona, es zeichnet sich durch eine Fülle von Rege-
lungen für den Handel aus. Im Kern verlangten die Bürger, omnia

statuta civitatis Verone et domus mercatorum sollten Geltung behal-
ten. Präziser formulierten die Paduaner ihr Anliegen, das ihnen dann
uneingeschränkt zugebilligt wurde: cuilibet civi et habitatori in civi-

tate Padue fiat et reddatur ius in questionibus principalibus et de ap-

pellationibus secundum formam iuris statutorum et consuetudinum

comunis Padue per offitiales, qui deputabuntur per nostram ducalem

dominationem. Die letzte dieser drei Dogenurkunden wurde für Vi-
cenza erlassen, hierin konnte hinsichtlich des Status der Bürger bereits
auf die Antwort an die Paduaner verwiesen werden. Die zentrale Forde-
rung lautete, die neue Herrschaft möge fieri facere iustitiam et reddi

ius … iuxta leges, sanctiones et iura ac formam statutorum et ordi-

namentorum comunis Vincentie, und zwar ohne Rücksicht auf ihnen
widersprechende Anordnungen der früheren Machthaber, ebenso solle
sie generell omnia statuta civitatis et ordinamenta contenta et de-

scripta in volumine statutorum comunis Vincentie vollständig und
unverbrüchlich beachten. Das wurde zugebilligt, aber mit der Ein-
schränkung, darin etwa enthaltene Bestimmungen contra honorem et

Venezia, Pacta reg. 7 fol. 26r-29v, gedruckt von (A. G lor ia), La bolla d’oro nella
dedizione della città di Padova alla Republica Veneta, nozze Zigno – Emo Capo-
dilista, Padova 1848. Vgl. A. S imioni , Storia di Padova dalle origini alla fine
del secolo XVIII, Padova 1968, S. 565f.
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statum nostrum et nostri comunis Veneciarum müssen getilgt wer-
den. Als Prinzip schält sich heraus, dass die bisherigen inneren Verhält-
nisse weiterhin Bestand haben sollten, doch behielten sich die Regie-
renden der Republik Eingriffe vor, wenn sie den eigenen honor und
status bedroht sehen würden – beides Begriffe mit vielschichtiger
Wortbedeutung, die in offiziellen Äußerungen der Venezianer häufig be-
gegnen.82

Sieben Jahrzehnte früher könnten vor der Übergabe der Herr-
schaft in Treviso ebenfalls Vereinbarungen oder einseitige Zusagen der
Repräsentanten Venedigs erfolgt sein, allein es fehlen Berichte über die
Details jener Aneignung. Allerdings ist unwahrscheinlich, dass eventu-
elle Übereinkünfte einen förmlichen schriftlichen Niederschlag gefun-
den hätten. Die Registrierung wichtiger Staatsdokumente hatte in Vene-
dig schon damals einen hohen Stand erreicht, seit dem 13. Jahrhundert
wurde die Serie der Pacta geführt, der sich die parallele Reihe der Com-

memoriales anschloss, beide Namen sind zeitgenössisch, heute gehö-
ren die Bände im Staatsarchiv Venedig zum Fonds Secreta.83 Somit darf
angenommen werden, dass solche Aufzeichnungen nicht verlorenge-
gangen wären; was sich dort für unser Thema findet, wird unten refe-
riert. Aber vielleicht hat man explizite Festlegungen auch gar nicht als
notwendig angesehen. Die Tradition bei der Behandlung von Unterta-
nen, die in der Republik zu beobachten war, wird als selbstverständlich
haben erscheinen lassen, dass die neuen Herrscher die bestehenden
inneren Verhältnisse nicht grundlegend antasten würden. Das lokale

82 Zu honor s. G i rgensohn , Kirche (wie Anm. 21) 1 S. 363–371.
83 Siehe A. Da  Mosto , L’Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico,

descrittivo ed analitico 1–2, Bibliothèque des „Annales institutorum“ 5, Roma
1937–40, 2 S. 249f.; Guida generale degli Archivi di Stato italiani 4, Roma 1994,
S. 907f. Die Schriftstücke der ersten Sammlung reichen bis in das frühe Mittel-
alter zurück, s. G. L. Fr. Tafe l /G. M. Thomas , Der Doge Andreas Dandolo
und die von demselben angelegten Urkundensammlungen zur Staats- und Han-
delsgeschichte Venedigs, Abhandlungen der Historischen Classe der Königlich
bayerischen Akademie der Wissenschaften 8,1 (1856) S. 1–167; dagegen um-
fasst der erste Band der zweiten im Kern die Zeit von den letzten Jahren des
13. Jahrhunderts bis 1318, für die hier interessierende Zeitspanne sind die Re-
gister 3 und 4 einschlägig: (R. Prede l l i ), I libri Commemoriali della Republica
di Venezia. Regesti 1–2, Monumenti storici publicati dalla R. Deputazione ve-
neta di storia patria, ser. 1,1 und 3, Venezia 1876–78.
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Recht war in den Statuten präsent, wie in den Kommunen Ober- und
Mittelitaliens seit dem hohen Mittelalter üblich – die Bedeutung dieser
Quellen nicht nur für die normativen Rechtsbeziehungen, sondern auch
für das gesamte politische, wirtschaftliche und private Leben bedarf
nach einigen Jahrzehnten intensiver Diskussion unter Rechtshistori-
kern und Historikern an dieser Stelle keiner besonderen Ausführung.

So ist es nur konsequent, dass einer der ersten substantiellen Be-
schlüsse, die der Venezianer Senat in Angelegenheiten des gerade er-
worbenen Treviso fasste,84 und zwar am 13. März 1339, die städtischen
Statuten zum Gegenstand hat:85 Sie sollten kraft der Autorität der neuen
Herrschaft bestätigt werden, doch überall dort eine Änderung erfahren,
wo es opportun sein würde, den Dogen und die Kommune Venedig ein-
zusetzen. Das zielte gewiss auf die Stellen, an denen bisher von der al-
ten Obrigkeit die Rede war; diese Maßnahme trägt rein formalen Cha-
rakter und verrät nicht, ob man sich auch schon mit dem konkreten
Inhalt beschäftigt hatte. Außerdem wurde im Senatsbeschluss spezifi-
ziert, die Bestätigung geschehe in der hier vorgetragenen Form, wie sie
im Prolog der genannten Statuten enthalten sei. Erst eine Woche später,
am 20. März, folgte die Aufklärung dieser ominösen Klausel durch ein
Dekret am Schluss eines ganzen Bündels von Bestimmungen in den
Angelegenheiten Trevisos.86 Die Antragsteller sind im Senatsprotokoll
nicht notiert, doch darf als sicher gelten, dass diese Vorlage insgesamt
von einer speziellen Kommission für die Vorbereitung von Beschlüssen
in der Materie ausgearbeitet worden war; am 27. Februar hatte sich eine
solche schon bei der Arbeit befunden, sie erhielt eine Fristverlänge-
rung, gleichzeitig wurde eine zweite gewählt.87 Die wichtigste Entschei-
dung innerhalb des Maßnahmenbündels vom 20. März – nach Regelun-
gen für Verbrauchsteuern und Zölle sowie für die Finanzverwaltung –
war nun in der Tat die Verabschiedung eines Prologs für die Statuten
Trevisos.

84 Vorausgegangen waren Aufträge betreffend Kommissionen, die Entscheidun-
gen vorbereiten sollten, und eine Anweisung an den Podestà von Treviso über
die Behandlung von Straffälligen, außerdem die Befassung mit einigen kleine-
ren Orten im Distrikt.

85 VSDM 18 S. 46 Nr. 123.
86 VSDM 18 S. 64–69 Nr. 172–182.
87 VSDM 18 S. 25f. Nr. 69, S. 27 Nr. 75.
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Der Text ist als Mitteilung des Dogen stilisiert.88 Dieser erklärt, er
sei stets von dem Wunsch geleitet, alle anfallenden Dinge dirrigente iu-

sticia zu gestalten. Dann wird in gehobener Sprache ausgeführt, dass die
Bürger von Treviso und dem Distrikt in der Vergangenheit verschiedene
Bedrückungen haben erleiden müssen; in Finsternis befangen, haben sie
keinen anderen Weg zu Freiheit und Licht gefunden als durch das Erbit-
ten der Gnade Gottes, der in seiner Weisheit die Kommune Venedig dazu
inspiriert habe, sie – ungeachtet ungeheurer Gefahren, Kosten und krie-
gerischer Anstrengungen – aus ihrer Situation beklagenswerter Knecht-
schaft herauszuführen und in den Zustand von Ruhe und Sicherheit zu
versetzen. Darüber könne sich das gesamte Volk von Treviso freuen, es
solle dem Schöpfer demütig dafür danken, dass er ihm diese Befreiung
geschenkt habe, denn nun befinde es sich in protectione et suavi domi-

nio nostro (des Dogen) et comunis Veneciarum sowie in congregacione

fidelium et subditorum der Republik. Dann wird die Absicht ausge-
drückt, der Staat werde für das Wohlergehen der Bürger sorgen, ut sta-

tutis et ordinamentis utilibus gubernentur, per que iusticia valeat mi-

nistrari et reddi cuilibet quod est suum; die genannten Rechtsnormen,
soweit sie honorem nostrum contineant, iusticiam sapiant et bonum

civitatis predicte promoveant, werden kraft der Autorität des Dogen be-
stätigt, der von Venedig entsandte Podestà solle ihnen Geltung verschaf-
fen. Aber die Regierenden behalten sich ausdrücklich das Recht vor,
nach Gutdünken Zusätze und Änderungen, auch Streichungen, andere
Interpretation oder sogar vollständige Neufassung zu beschließen. Fer-
ner seien in dieser Sache alle künftigen Anordnungen aus der Zentrale als
gleichwertig mit dem Statutenrecht zu beachten und bei Aufforderung in

voluminibus et libris conscribi etiam statutorum. Schon dem Prolog
verleiht der Doge vim statuti, wie es in einer kurzen Vorbemerkung zur
eigentlichen Dogenurkunde, einem an den Trevisaner Podestà und Kapi-
tän Marino Falier gerichteten Mandat, unmissverständlich heißt.89

88 VSDM 18 S. 67–69 Nr. 182.
89 So in der Fassung, die offenbar nach Treviso gelangt ist, überliefert in einer

Handschrift von 1411: Gli Statuti del Comune di Treviso (1316–1390) secondo il
codice di Asolo, ed. G. Farronato /G. Net to , Asolo 1988, S. 35f. (künftig
zitiert StatTrev); auch in Statuta provisionesque ducales civitatis Tarvisii cum
additionibus novissimis constitutionum, literarum ducalium et sindicalium, Ve-
netiis 1768, S. 1–2.



98 DIETER GIRGENSOHN

QFIAB 91 (2011)

Man sieht: Schöne Worte über das „süße“ Regiment der Venezia-
ner, Zusicherung der Wahrung der angestammten Rechtsordnung, aber
mit der diese möglicherweise de facto wieder aufhebenden Maßgabe,
jedwede Änderung sei in das Belieben der Regierenden Venedigs ge-
stellt. Nach der Verabschiedung im Senat gab es jedoch Hemmnisse,
denn offensichtlich ist die Dogenurkunde nicht gleich expediert wor-
den – ganz im Gegensatz zur sonst zu beobachtenden Gewohnheit, nach
der ein als Mandat des Dogen konzipierter Text noch am Tage der Be-
schlussfassung oder nur kurze Zeit später datiert, also wohl auch aus-
gefertigt und auf den Weg gebracht wurde. Hier weist nämlich der Ein-
trag im Senatsprotokoll einen Zusatz von anderer Hand auf: Dat(a) die

XV iullii VIIe indicionis.90 Augenscheinlich wurde der Brief erst jetzt
verschickt,91 denn genau dieses Datum findet sich in der Fassung, wel-
che die erhaltene Statuten-Handschrift bietet.92

Der Aufschub vom 20. März bis zum 15. Juli, also von fast vier Mo-
naten, wäre zu erklären mit der Vermutung, es seien Schwierigkeiten
aufgetaucht und für deren Beseitigung Diskussionen nötig gewesen.
Solche wird man aber nicht unter den Regierenden Venedigs zu suchen
haben, denn deren Beschlussfassung ergibt keinerlei Hinweis auf in-
nere Meinungsverschiedenheiten – wie das in anderen Fällen durchaus
anzutreffen ist, etwa ausgedrückt in Antrag und Gegenantrag, die alter-
nativ zur Abstimmung gestellt wurden93 –, vielmehr darf man wohl Ver-
handlungen mit den Trevisanern unterstellen und so auf Unzufrieden-
heit von ihrer Seite schließen. Auffallend ist, dass den Venezianern
gerade in jener Zeit der Rat juristischer Experten dringend vonnöten
war: Sie setzten für deren Gewinnung nicht wenig Geld ein, galt es
doch, über „von außen“ kommende Angelegenheiten zu befinden.94

90 VSDM 18 S. 69 Nr. 182. In der Edition ist nicht vermerkt, dass es sich um eine
hinzugefügte Notiz handelt.

91 Ebenfalls ein Beschluss von 1339 März 18, der Anweisungen an die venezia-
nischen Rektoren im Territorium von Treviso beinhaltet (VSDM 18 S. 61f.
Nr. 168), ist erst mit erheblicher Verzögerung ausgeführt worden; bei ihm steht
der Vermerk: Die XII iunii missa potestati Asyli.

92 StatTrev S. 36.
93 Beispiele in Anm. 55.
94 AS Venezia, Maggior Consiglio, Deliberazioni reg. 17 (Spiritus) fol. 96r-v, 97v:

Zwei sapientes iuris sollten gewonnen werden (1339 Mai 3); für die veran-
schlagte Vergütung von 80 Dukaten jährlich pro Kopf ließ sich jedoch keiner
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Kein Indiz erlaubt ein Urteil, ob die Bürger von Treviso nach der
Ernüchterung, die sie empfunden haben mögen, noch eine Chance ge-
habt hätten, die Unterstellung vom Dezember zu widerrufen. Doch was
wäre die Alternative gewesen – angesichts der zu vermutenden venezia-
nischen Besatzung in der Stadt? So könnten sie darauf vertraut haben,
die Venezianer würden in der Praxis auf empfindliche Eingriffe in die
inneren Angelegenheiten ihres Gemeinwesens verzichten, also von
dem vorbehaltenen Recht auf Änderung der Verfassung nur schonend
Gebrauch machen,95 wie es die anderswo gesammelten Erfahrungen
mit der Herrschaft der Republik nahegelegt haben werden. Die Voran-
stellung eines Prologs scheint für den aktuellen Bedarf genügt zu ha-
ben: Nichts weist darauf hin, dass 1339 eine Revision des städtischen
Gesetzbuches von Treviso in Angriff genommen worden wäre, die über-
lieferten Texte, wie noch zu zeigen ist, sprechen für Kontinuität. Aus
Sicht der Bürger wird die einfache Weitergeltung der angestammten
Normen wie der kräftigste Beleg für die unbeschnittene Erhaltung
der bisherigen Rechtsverhältnisse gewirkt haben. Ob und wie Eingriffe
durch den beherrschenden Staat zu gewärtigen standen, konnten die
Trevisaner nicht wissen, das musste die zukünftige Entwicklung erwei-
sen. Wir werden sehen, wie die Regierenden Venedigs es damit hielten.

Womöglich stärker als in anderen Städten des sogenannten kom-
munalen Italiens hatte es in Treviso während des 13. und beginnenden
14. Jahrhunderts eine herausragende Kultur der Kodifikation des loka-
len Rechtes gegeben – übrigens im Unterschied zu Venedig,96 wo die An-
strengungen zu systematischer Sammlung der allgemeinen Rechtsnor-

finden, deshalb sollten bis 100 Dukaten angeboten werden, da – wie es in der
Begründung heißt – der Staat nicht ohne sie auskomme maxime isto tempore,

quo tot et tanta occurrunt de extra (Juni 28); kopiert in AS Venezia, Avogaria di
Comun reg. 23/6 fol. 37r, 39r (mit falschen Tagesdaten). Einen Eindruck von der
Tätigkeit der angestellten Rechtsberater vermittelt die Biographie von E. Be -
s ta , Riccardo Malombra professore nello Studio di Padova, consultore di Stato
in Venezia, Venezia 1894; er starb 1334 in Venedig. Über die Beschäftigung sol-
cher Experten s. Anm. 155, 158, 160.

95 Doch s. Anm. 147.
96 Eine Übersicht in L. Fontana , Bibliografia degli statuti dei Comuni dell’Italia

superiore 1–3, Torino usw. 1907 (Ndr. Milton Keynes 2010), 3 S. 280–296,
301–306; s. noch G. Zordan , L’ordinamento giuridico veneziano, Padova 22005,
S. 158–161.
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men schon nach den Statuten des Dogen Iacopo Tiepolo von 124297

erlahmt und nach der Anfügung eines sechsten Buches mit den wich-
tigsten der inzwischen erlassenen Gesetze durch den Dogen Andrea
Dandolo im Jahre 134698 vollends zum Erliegen gekommen waren, ob-
wohl in den höchsten Beschlussgremien der Republik die legislatori-
sche Energie weiterhin ungebrochen blühte.99 In der Nachbarstadt wa-
ren dagegen die kodifikatorischen Bemühungen höchst intensiv,100 man

97 Den besten Text bietet die Ausgabe Gli Statuti veneziani di Iacopo Tiepolo del
1242 e le loro glosse, ed. R. Cess i , Memorie del Reale Istituto veneto di
scienze, lettere ed arti 30,2, Venezia 1938. Für die alten Drucke seit 1477 s. die in
der vorigen Anm. zitierte Bibliographie von Fontana.

98 Novissimum statutorum ac Venetarum legum volumen, Venetiis 1729, Bl.
82v-119r.

99 Damit wenigstens für die einzelnen Ämter die erheblichen Rechtsvorschriften
evident würden, legte man für sie jeweils spezielle Sammlungen mit dem Titel
capitulare oder – im Volgare – capitolar in unüberschaubarer Zahl an. Die frü-
hesten sind gedruckt von M. Rober t i , Le magistrature giudiziarie veneziane e i
loro capitolari fino al 1300 1, Padova 1906, und 2–3, Monumenti storici publicati
dalla R. Deputazione veneta di storia patria, ser. 2,2–3, Venezia 1909–11. Die Ko-
difikationen aus der Anfangszeit des 14. Jahrhunderts beginnen in der Regel
mit einem systematisch geordneten Teil, dem sich Zusätze anschließen, meist
einfach in chronologischer Reihung. Listen solcher Texte bieten (T. Toder in i /
B. Cecchet t i ), Il R. Archivio generale di Venezia, Venezia 1873, S. 433–443, zur
Funktion vgl. Zordan , Ordinamento (wie Anm. 96) S. 165f.

100 Darüber unterrichten die Einleitungen zu Statuti di Treviso, ed. Bet to  (wie
Anm. 33) 1 S. XI–XCVI, und StatTrev S. XV-CXLIV. Zu vergleichen sind die Stu-
dien von G. M. Varan in i , Gli statuti delle città della Terraferma veneta dall’età
signorile alle riforme quattrocentesche (zuerst 1991), in: ders ., Comuni citta-
dini e Stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento, Ve-
rona 1992, S. 3–56, dort S. 7–14 = Die Statuten der Städte der venezianischen
Terraferma im 15. Jahrhundert, in: Statuten, Städte und Territorien zwischen
Mittelalter und Neuzeit in Italien und Deutschland, hg. von G. Chi t to l in i /D.
Wi l lowei t , Schriften des Italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient
3, Berlin 1992, S. 195–250, dort S. 199–207; dems ., Statuti di Comuni cittadini
soggetti. Gli esempi di Treviso scaligera, veneziana e carrarese (1329–1388) e
di Vicenza scaligera (1339 ss.) fra prassi statutaria comunale e legislazione
signorile, in: Legislazione e prassi istituzionale nell’Europa medievale. Tradi-
zioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI–XV), ed.
G. Rosset t i , Europa mediterranea, Quaderni 15, Napoli 2001, S. 305–327, dort
S. 309–321. Über die Anfänge jener Bemühungen informiert G. Net to , Alle ori-
gini degli statuti del Comune di Treviso, Atti e memorie dell’Ateneo di Treviso,
n. s. 8 (1990–91) S. 27–76. Vgl. die Zusammenstellungen von Drucken und Hand-
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hat die Reihe der erhaltenen Statuten als „particolarmente cospicua“
bezeichnet, die kaum ihresgleichen habe.101 Für Treviso sind aus den
Jahren 1207, 1231, 1263, 1283, 1313, 1315, 1327 und 1329 von Erfolg be-
gleitete Initiativen zur Neufassung oder Überarbeitung des städtischen
Gesetzbuches festzustellen,102 die systematischen Kompilationen sind
anschließend meist durch Zusätze ergänzt worden; emsige Editoren-
tätigkeit hat die erhaltenen Versionen leicht zugänglich gemacht.103

Dagegen gibt es kein Indiz für eine Revision im Jahre 1339, die ein-
zige erkennbare Änderung ist tatsächlich die Hinzufügung des von Ve-
nedig übersandten Prologs. Die in der Zeit danach gültige Fassung bie-
ten die Drucke zwischen 1555 und 1768,104 diese Rechtsnormen sind bis
zum Ende der Republik in Kraft geblieben – soweit sie nicht bereits mit
dem Herrschaftsantritt Venedigs oder später obsolet geworden wa-
ren.105 Dazu tritt der parallele Text in einer Handschrift von 1411 als di-
rektes Zeugnis für die Version, die während des späteren Mittelalters in
Gebrauch war.106 Den drei Büchern mit dem eigentlichen Corpus der
Statuten ist stets ein weiteres hinzugefügt, ein Liber constitutionum

schriften in Fontana , Bibliografia degli statuti (wie Anm. 96) 3 S. 192–194,
196–198; Biblioteca del Senato della Repubblica, Catalogo della raccolta di sta-
tuti 8, ed. S. Bu lgare l l i /A. Casamass ima/G. P ierange l i , (Firenze) 1999,
S. 183–187.

101 Varan in i , Statuti di Comuni S. 309.
102 Zudem wird in einem Beschluss von 1335 auf einen Kopistenfehler in presenti

volumine statutorum renovatorum verwiesen, das mag auf eine weitere Bear-
beitung zu diesem Zeitpunkt hindeuten; s. StatTrev S. LXXXV-LXXXVII; Vara -
n in i , Statuti di Comuni S. 312.

103 Gli Statuti del Comune di Treviso, ed. G. L ibera l i  1–3, Monumenti storici pub-
blicati dalla Deputazione di storia patria per le Venezie, n. s. 4, Venezia 1950–55:
Fassungen von 1207, 1231, 1263; Statuti di Treviso, ed. Bet to  (wie Anm. 33):
1284, 1313, 1315, 1385.

104 Siehe die Beschreibungen in Catalogo della raccolta di statuti 8 (wie Anm. 100)
S. 185–187; vgl. Statuti di Treviso, ed. L ibera l i  1 S. LXXV-LXXIX; StatTrev
S. CXXIII; der Titel der jüngsten Ausgabe in Anm. 89.

105 Etwa StatTrev I 1,1, S. 38f.: Forma electionis potestatis Tarvisii . . ., wonach
die Tarvisini concives das komplizierte Verfahren zur Findung und Einsetzung
ihres Rektors, quasi sui capitis, in Gang bringen; das ist eine Reminiszenz aus
der längst vergangenen Periode kommunaler Verfassung, während doch unter
Venedigs Regime der Podestà und Kapitän nie anders als durch Wahl in der Zen-
trale bestimmt wurde.

106 Ebenfalls komplett veröffentlicht: StatTrev.
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ducalium, nämlich die Zena genannte systematische Sammlung von
Anweisungen der Dogen, die 1390 auf Geheiß des Podestà und Kapitäns
Marco Zen angelegt worden ist.107

Es ist nun nicht ganz einfach festzustellen, wie die vor dem Be-
ginn der venezianischen Herrschaft zuletzt gültige Version der Statuten
Trevisos genau aussah, da entscheidende Texte verloren sind. Von den
vorangegangenen Redaktionen hat sich diejenige aus dem Jahre 1313
komplett erhalten.108 In ihr ist der Stoff zu sechs Büchern geordnet, die
Kapitel in ihnen werden durchgezählt. Dagegen weist die Überlieferung
aus der Venezianer Zeit eine völlig andere Struktur auf: Es gibt nur drei
Bücher, die ihrerseits nach Sachgebieten in Traktate, dann in Kapitel
unterteilt sind. Bei der Bestimmung des Übergangs von der einen zur
anderen Gliederung hilft ein erhaltenes Fragment,109 denn es folgt eben
diesem neuen Schema, also gehört es der Zeit nach 1313 an, außerdem
liefert ein 1328 datierter Zusatz110 einen terminus ante quem. Nun ist
das Bruchstück ohne weitere Diskussion der Revision von 1315 zuge-
wiesen worden,111 doch sei hier angemerkt, dass es ebenso gut aus den
umfänglichen Statutenarbeiten im Jahre 1327 herrühren kann.

Für unsere Frage allein erheblich ist die Datierung in die Zeit vor
dem venezianischen Herrschaftsantritt. Denn der Vergleich ergibt weit-
gehende Übereinstimmung des Fragments mit dem Text der Hand-
schrift von 1411: Das Bruchstück beginnt – nach vier überschießenden
Wörtern – mit einem Kapitel XXX im 3. Traktat des 3. Buches; anschlie-
ßend füllt die erwähnte Bestimmung von 1328 den Rest der Seite, die
Rückseite des Blattes ist unbeschrieben; es reihen sich alle 21 Kapitel
des 4. Traktats an. In der späteren Fassung112 entspricht das erste erhal-
tene Kapitel des Fragments dem 29. im Traktat 3 desselben Buches,
seine Rubrik ist identisch bis auf die drei letzten Wörter, die fehlen; da-

107 Vgl. Anm. 179.
108 Statuti di Treviso, ed. Bet to  (wie Anm. 33) 1 S. 1–576.
109 Statuti di Treviso, ed. Bet to  2 S. 277–294.
110 Statuti di Treviso, ed. Bet to  2 S. 279–281.
111 So in Statuti di Treviso, ed. L ibera l i  (wie Anm. 103) 1 S. LXIII-LXX. In der Ein-

leitung zur Edition wird das Datum gar nicht mehr erörtert, s. Statuti di Treviso,
ed. Bet to  1 S. XXXVIIIf., der dem Text vorangestellte Titel stammt von der
Herausgeberin: „Lo Statuto comunale del 1315“.

112 StatTrev III 3,28–4,23, S. 422–435.
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nach steht als Schlusskapitel des Traktats eine Bestimmung aus dem
Jahre 1331; nun folgen die 23 Kapitel des 4. Traktats, von denen das
4. als Einschub gekennzeichnet ist (der Text entspricht einer Rand-
glosse im Fragment), das 6. und das 7. jeweils unter derselben Über-
schrift einen anderen Wortlaut bieten, wobei sich an das 7. überdies
eine ungezählte additio anschließt, und das 10. wiederum zu 1331 da-
tiert ist; auch die jeweils letzten Kapitel in beiden Texten weisen iden-
tische Rubriken auf.

Diese Übereinstimmungen bestätigen, dass die Statuten aus der
Venezianer Zeit einen älteren Text genau wiedergegeben haben. Ergän-
zungen aus den Jahren 1327–31 sind am Ende mancher Traktate ange-
fügt:113 dort, wo in der Regel Platz für Zusätze gelassen worden war,
also als nachträgliche Zutat leicht erkennbar. Somit käme in der Tat die
Statutenrevision von 1315 als Ursprungstermin für die Redaktion mit
neuer Gliederung in Frage; allerdings ist die Sache nicht ganz so ein-
fach, wie es sich die modernen Herausgeber mit ihrer Zuweisung ma-
chen, denn es findet sich beispielsweise mitten in einem Traktat, voll-
ständig eingearbeitet in die Statutenredaktion, eine eindeutig spätere
Bestimmung, damit wird nämlich eine solche von 1317 aufgehoben.114

Nach diesen Daten jedoch – 1317–31 – sind weitere Eingriffe nicht er-
kennbar, abgesehen vom Prolog, der 1339 dem angestammten Prohe-

mium115 vorangestellt wurde. Man darf also, wenn man die in Treviso
geltenden Rechtsnormen zu Beginn der venezianischen Zeit kennen-
lernen will, den Text des aus dem 15. Jahrhundert erhaltenen Statu-
ten-Codex zugrunde legen, soweit nicht einzelne Bestimmungen als
spätere Zutat ausgewiesen sind. Dazu treten dann die Anordnungen aus
der Zentrale, sie verdeutlichen, was die Herrschenden schon in der An-
fangsphase als neues Recht verordneten.

113 StatTrev I 6,37 und 9,61, II 1,83–85, III 3,30 und 12,5, S. 117–120, 153f., 322–325,
423, 526f.

114 StatTrev II 1,44, S. 303f. Auf diesen Widerruf wird sogar noch in einem weiter
hinten postierten Kapitel verwiesen: II 1,82, S. 320f. Außerdem fällt auf, dass
sich einige Beschlüsse aus denselben Jahren 1327–31 auch als additio mitten in
den Text eingefügt finden; wie das zu erklären sein mag, muss hier offenblei-
ben.

115 Statuti di Treviso, ed. Bet to  (wie Anm. 33) 1 S. 19f.; StatTrev S. 37.
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6. Von Venedig aus wurde immer nur ein Mitglied des regierenden
Adels als Rektor an die Spitze des städtischen Regiments in Treviso ge-
stellt, er führte den doppelten Titel potestas et capitaneus; wo diese
Funktionen getrennt waren wie später in den großen Städten der vene-
zianischen Festlandsterritorien, kam dem Inhaber der ersten die Auf-
sicht über die Verwaltung und die Gerichtsbarkeit zu, dem der zweiten
die Leitung der Ordnungskräfte. In Sachen Rechtsfindung gab es für
alle Amtsträger der Republik eine klare Regel:116 Rechtssubjekte sind
alle dem Staate angehörenden Menschen, omnes nostre iurisdictioni

suppositi. Ihnen müsse stets volle Gerechtigkeit zuteil werden, dabei
seien zuerst die Statuten heranzuziehen; in diesen finde sich aber nicht
für jeden Fall eine genaue Entsprechung, da es ja mehr Angelegenhei-
ten gebe als Statuten, dann sei nach einer analogen Bestimmung zu su-
chen, de similibus est ad similia procedendum, oder man habe sich
an der bewährten Gewohnheit zu orientieren; wenn jedoch der Fall
ganz anders liege, sollen die Richter so urteilen, wie es nach ihrem Da-
fürhalten recht und billig ist, sicut iustum et equum eorum providen-

tie apparebit, und nicht aus dem Auge verlieren, dass sie darüber im
Jüngsten Gericht Rechenschaft ablegen werden müssen. So hat es der
Doge Iacopo Tiepolo befehlend am Schluss des ersten Prologs zu sei-
nen Statuten eingeschärft.117 Ganz entsprechend hatte er schon beim
Amtsantritt in seinem Eid beschworen, er werde, wenn die Mitglieder
eines Gerichts sich nicht würden einigen können, urteilen secundum

usum oder, wenn ein solcher nicht erkennbar sei, nach seinem Gewis-
sen. In der promissio seines Nachfolgers Marino Morosini wurden die
Statuten als vornehmste Rechtsquelle an die erste Stelle dieser Reihe
gesetzt, und das blieb als Formel unverändert im Dogengelöbnis ste-
hen bis an das Ende der Republik, zuletzt 1789.118

116 Das ist das Thema der Spezialuntersuchung von L. Panso l l i , La gerarchia
delle fonti di diritto nella legislazione medievale veneziana, Fondazione Gu-
glielmo Castelli 41, Milano 1970. Siehe noch Zordan , Ordinamento (wie
Anm. 96) S. 166–175.

117 Statuti veneziani, ed. Cess i  (wie Anm. 97) S. 5f.
118 Le promissioni del doge di Venezia dalle origini alla fine del Duecento, ed.

G. Graz ia to , Fonti per la storia di Venezia (36), Venezia 1986, S. 11, 26, 43, 64,
84, 108f., 136f.; Dandolo, Chronica (wie Anm. 67) S. LXXXV c. 14 (Eid von 1343);
Francesco Foscari, Promissione ducale 1423, ed. D. G i rgensohn , Venezia 2004,
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Diese Regel galt für alle Inhaber von Ämtern sowohl in der Zen-
trale als auch in den auswärtigen Besitzungen, geschieden in officia

und regimina, sie wurde manchmal den einen in ihren speziellen Ge-
setzessammlungen, den capitularia, den Rektoren in ihren Instruk-
tionen, den commissiones, eigens in Erinnerung gerufen.119 Sie hatte
ausschließenden Charakter. Anders als in anderen Städten120 wurde in
Venedig strikt darauf verzichtet, im ius commune, was gemäß dem
Sprachgebrauch des späteren Mittelalters in der Regel das im Corpus
iuris civilis kodifizierte römische Recht bedeutete, eine hilfsweise her-
anzuziehende Rechtsquelle zu sehen.

Das galt insbesondere für die Rechtsprechungstätigkeit der Mit-
glieder in den Venezianer Gerichten mit verschiedener Zuständigkeit.121

Diese waren Kollegien, meistens dreiköpfig, und es waren Laien, die in
ihnen urteilten,122 denn sie wurden vom Großen Rat, dem Zusammen-

S. 33, 35 c. 17. Für die Druckausgaben seit 1595, immer gleich nach der Eidesleis-
tung erschienen, s. E. A. C icogna , Saggio di bibliografia veneziana 1–2, Venezia
1847 (Ndr. New York 1967), 1 S. 178, 2 S. 772; G. Soranzo , Bibliografia vene-
ziana, Venezia 1885 (Ndr. Bologna 1968), S. 145f. Vgl. E. Musat t i , Storia della pro-
missione ducale, Padova 1888 (Ndr. Venezia 1983); Panso l l i , Gerarchia S. 87–90.

119 Belege bringt Panso l l i , Gerarchia S. 94–100, 202f., 259–264. Frühe Beispiele –
aus der Zeit des Dogen Giovanni Soranzo – finden sich in den Instruktionen für
den Podestà von Izola (Isola) und den Kapitän in Istrien, ihnen war aufgetra-
gen, entsprechend den Gewohnheiten der Gegend und secundum bonam con-

scienciam zu urteilen, und das galt auch für die Bestrafung von Delimquenten,
sofern der Rektor meinte, der eigentlich maßgeblichen Entscheidung der loka-
len Gremien nicht folgen zu sollen: Benuss i , Commissioni (wie Anm. 70) S. 82
c. 2–3, S. 96, 98 c. 20, 24. Gleiche Vorschriften enthält die Instruktion für den
Conte des zum Dukat gehörigen Grado: G. Capr in , Documenti per la storia di
Grado, Archeografo triestino, ser. 2,16 (1890) S. 162–223, 436–470, ser. 2,17
(1891) S. 207–254, 325–362, dort 16 S. 163–184 Nr. 1: Commissio potestatis

Gradi, S. 163 c. 2 und 4–5.
120 Für Treviso als Beispiel s. Anm. 129.
121 Siehe A. Padovani , Curie ed uffici, in: Storia di Venezia 2 (wie Anm. 63)

S. 331–347; G i rgensohn , Kirche (wie Anm. 21) 1 S. 51–59; M. Carava le , Le
istituzioni della Repubblica, in: Storia di Venezia 3 (wie Anm. 3) S. 299–364, dort
S. 326–344; Zordan , Ordinamento (wie Anm. 96) S. 60–62.

122 Das betont S. Gaspar in i , I giuristi veneziani e il loro ruolo tra istituzioni e po-
tere nell’età del diritto comune, in: Diritto comune, diritto commerciale, diritto
veneziano, ed. K. Nehlsen -von  St ryk /D. Nörr, Centro tedesco di studi ve-
neziani, Quaderni 31, Venezia 1985, S. 67–105, dort S. 71, 73f.
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schluss der erwachsenen männlichen Adeligen der Stadt, aus seiner
Mitte gewählt – so konnte ausnahmsweise auch ein studierter Jurist
unter ihnen sein. Ihre reguläre Amtszeit betrug zwei Jahre. Die den ein-
zelnen Gerichten zugeordneten Notare werden ein notwendiges Ele-
ment von Fachwissen und Kontinuität dargestellt haben. Die besondere
Struktur der Justizorgane ist ein weiterer grundsätzlicher Unterschied
zu den Gepflogenheiten in den Städten des sogenannten kommunalen
Italiens.

Es genügte offenbar, dass man den Amtsträgern in der Zentrale
und außerhalb vorschrieb, bei ihren Entscheidungen, wenn geschrie-
bene Norm oder bewährte Gewohnheit fehlte, secundum bonam con-

scientiam zu verfahren.123 Die Übertragung eines solchen Ermessens-
spielraums, genannt arbitrium, setzt ein gehöriges Maß von Vertrauen
zum Rechtsempfinden des einzelnen Richters oder Rektors voraus. Wie
groß es sein konnte, zeigt eine Regelung aus den ersten Monaten nach
der Unterstellung Trevisos: Beim Beschluss über die Einsetzung eines
Podestà des zum Distrikt gehörigen Castelfranco war festgelegt wor-
den, dass er die Rechtsprechung im Ort und dessen Umland an den dor-
tigen Gewohnheiten zu orientieren habe, aber es stellte sich heraus,
dass diese Aufgabe bislang größtenteils in der Hand des Podestà von
Treviso gelegen hatte; nun übertrug der Große Rat Venedigs die Rechts-
findung völlig dem Gutdünken des Rektors der untergeordneten Stadt:
debeat facere racionem et iustitiam, sicut sibi melius apparebit, in

omnibus casibus occurrentibus.124

Hier sei jedoch angemerkt, dass im venezianischen Staat Korrek-
turmöglichkeiten vorgesehen waren, falls das Rechtsempfinden eines
Amtsinhabers einmal nicht richtig funktionieren sollte. In die auswärti-
gen Besitzungen wurden in regelmäßigen Abständen gewählte Adelige
als Inspektoren entsandt, damit auf deren Reisen Klagen gegen die
Amtsführung der Rektoren vorgebracht werden könnten, bei krassen
Fehlentscheidungen drohte gar eine Anklage vor einem der zentralen
Beschlussgremien. Daneben gab es den institutionalisierten Weg der

123 Siehe Anm.119.
124 AS Venezia, Maggior Consiglio, Deliberazioni reg. 17 (Spiritus) fol. 94r (1339

Februar 21), der frühere Beschluss ebd. fol. 93v (Januar 28); beide kopiert in AS
Venezia, Avogaria di Comun reg. 23/6 fol. 34r-v.
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Appellation von den Urteilen der lokalen Instanzen, wovon am Beispiel
Trevisos noch die Rede sein wird.

In den dortigen Statuten, die in der Venezianer Zeit als Gesetz-
buch dienten, ist für die Frage nach dem Gerichtswesen125 das 2. Buch,
in dem die Regelungen für die zivilrechtlichen Streitigkeiten versam-
melt sind, am ergiebigsten. Das 1. behandelt die allgemeine Amtsfüh-
rung des Podestà und die Aspekte der Verwaltung von Stadt und Dis-
trikt, das 3. enthält Normen für das Strafrecht und Verbote, vermischte
Vorschriften und Schlussbestimmungen. Dessen Inhalt aber ist weniger
aufschlussreich, wenn man die Ausgestaltung der Beziehungen zwi-
schen den Regierenden des Staates und den neu hinzugewonnenen Un-
tertanen untersuchen will, da es wenig spezifisch ist, denn jede Herr-
schaft pflegt die Behandlung von Delinquenten fest unter eigener Regie
zu behalten. Im betrachteten Fall kommt hinzu, dass die Thematik der
Appellationen im 3. Buch keine Rolle spielt, wurden solche doch im
Strafprozessrecht Trevisos schlicht ausgeschlossen.126

Nach den Statuten fiel für die Ausübung der Jurisdiktion dem Po-
destà die ausschlaggebende Rolle zu. Er gelobte beim Amtsantritt, er
werde omnibus, tam viduis quam pupilis, potentibus quam plebeis et

cuicumque de civitate Tarvisii et de burgis et de toto eius districtu

Gerechtigkeit und Gleichbehandlung widerfahren lassen.127 Zur prakti-
schen Verwirklichung hatte er in seiner mindestens 30-köpfigen fami-

lia neben den Ordnungskräften vier Richter mitzubringen, darunter
einen promovierten Juristen (conventuatus). Dieser fungierte zugleich
als Stellvertreter, ein anderer war als iudex maleficiorum speziell für
die Strafgerichtsbarkeit eingeteilt, den übrigen beiden wurde die Auf-
sicht über bestimmte Bereiche der städtischen Verwaltung übertragen.
Alle vier durften Zivilsachen mit unbegrenztem Streitwert entschei-
den.128

Einen Fall aus der Stadt Treviso und dem gesamten dazugehöri-
gen Distrikt konnte der Podestà entweder selbst verhandeln oder ihn
einem anderen zuteilen. Neben den vier mitgebrachten Fachleuten wa-

125 Bianca Betto hat der Gerichtsbarkeit in Treviso einen eigenen Abschnitt gewid-
met: Statuti di Treviso, ed. Bet to  (wie Anm. 33) 1 S. LXXXIII–XCVI.

126 StatTrev III 2,25, S. 407.
127 StatTrev I 1,14, S. 43.
128 StatTrev I 1,1, S. 39.
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ren dafür die consules vorgesehen, vielleicht sogar vorrangig, denn
merkwürdigerweise hat man dem Eid für die als Richter amtierenden
Personen die folgende Rubrik vorangestellt: De sacramento tam con-

sulum cum domino potestate quam esteriorum et omnium, qui de

causis et questionibus civilibus cognoscere possunt; dann ist die Rede
von den Klagen, die dem Amtsinhaber vom Podestà oder von der Kom-
mune Treviso zur Entscheidung zugewiesen oder aber die sonstwie vor
ihn gebracht werden.129 Die Konsuln beider Ränge, die direkt dem Po-
destà zugeordneten (auch ordinarii genannt) und die außenstehen-
den,130 wurden durch das Los bestimmt, und zwar durch Ziehung von
Listen (roduli) mit den Namen angesehener Bürger, welche die dafür
gewählten rodularii regelmäßig zusammenstellten;131 die Konsuln wa-
ren immer nur kurze Zeit in diesem Amt, einen oder einige Monate lang.
Einzelheiten über die Zuordnung bestimmter Arten von Fällen zu den
richtenden Personen treten nicht hervor.

Präziser sind die Regelungen für die Berufung von einem erstin-
stanzlichen Urteil.132 Sie war unzulässig in allen Immobilienangelegen-

129 StatTrev II 1,1, S. 289. Zu verfahren ist secundum quod iura comunia et sta-

tuta comunis Tarvisii disponunt et ordinant, und zwar sowohl prozedural als
auch materiell rechtlich, ebenfalls secundum … bonas consuetudines hacte-

nus approbatas. Der Eid findet in StatTrev II 1,2 seine Fortsetzung. Das Kapitel
mit der vielversprechenden Rubrik De causis cognoscendis et diffiniendis

(II 1,9, S. 292) enthält nur Vorschriften über den Abschluss der Verfahren inner-
halb gesetzter Fristen. Das ist nicht der tractatus de causis diffiniendis, der
im Amtseid der vom Podestà mitgebrachten iudices zweimal erwähnt wird:
StatTrev I 1,19, S. 45; s. auch Anm. 132.

130 Siehe Marchesan , Treviso medievale (wie Anm. 5) 1 S. 77f.
131 Beschrieben werden die Verfahren in StatTrev I 3,2–5, 8, 10, S. 73–75, 76, 77; vgl.

Marchesan , Treviso medievale 1 S. 123f.; G. Husmann, Sviluppo istituzio-
nale e tecniche elettive negli uffici comunali a Treviso: dai „giuramenti d’uffi-
cio“ agli statuti, in: Storia di Treviso 2 (wie Anm. 7) S. 103–134, dort S. 112–117.

132 StatTrev II 1,49–50, S. 306f. Das nächste Kapitel handelt – auch wenn die Ru-
brik mit De appellationibus beginnt – nicht von Berufungen im eigentlichen
Sinne, es eröffnet lediglich die Möglichkeit, Streitfälle zwischen Personen aus
dem Distrikt nicht an Ort und Stelle, sondern in Treviso behandeln zu lassen.
Geregelt wird ferner der Fall, dass ein Urteil für nichtig erklärt werden soll
(StatTrev II 1,48, S. 306); dafür ist allerdings keine eigene Instanz vorgesehen,
vielmehr bleibt unklar, wer der damit befasste iudex ist; bei ungerechtfertigter
Anfechtung hat er übrigens die Strafe gemäß der Vorschrift in statuto comunis

Tarvisii loquente de causis diffiniendis festzusetzen (vgl. Anm. 129).
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heiten und bei einem Streitwert bis 25 Pfund Piccoli. Die Verhandlung
der Appellation wies der Podestà immer zwei consules zu, einem aus
dem Kreis der ortsansässigen Richter und einem laycus, doch konnte
bei legitimer Verhinderung des einen auch der andere allein entschei-
den. Nicht eingesetzt werden durfte der Richter der ersten Instanz, aber
auch, wer im früheren Prozess als Anwalt oder als Gutachter (consilia-

rius) mitgewirkt hatte; das Letzte galt gewiss für den Fall, dass das an-
gefochtene Urteil auf der Grundlage eines consilium sapientis ergan-
gen war, denn diese Möglichkeit wurde ausführlich geregelt,133 die
iudices collegii civitatis Tarvisii134 standen für die Abgabe eines sol-
chen Gutachtens zur Verfügung. Mit dem Ende seiner Amtsperiode als
Konsul musste der Appellationsrichter den Fall abgeben. Die vier be-
rufsmäßigen Richter, die der Podestà mitbrachte, werden in diesen Be-
stimmungen nie erwähnt, auch für den Podestà selbst scheint die Ver-
handlungsführung in einer Berufung nicht vorgesehen gewesen zu sein.

Mit diesem System der Rechtspflege wurden die Venezianer kon-
frontiert, nachdem sie die Herrschaft in Treviso angetreten hatten.
Sie verfeinerten die Verwaltungsstruktur des gesamten Territoriums,
indem sie nicht nur in dessen Hauptstadt den Podestà und Kapitän in-
stallierten, sondern eigene Podestà135 auch in die kleineren Städte ent-
sandten: Mestre, Oderzo, Asolo, Castelfranco Veneto, ferner nach Cone-
gliano und nach Serravalle (Vittorio Veneto), die den etwas separaten
Distrikt von Ceneda bildeten. Der erste Venezianer Repräsentant Marco

133 StatTrev II 1,43–44 und 82, S. 303f., 320f.
134 Dazu s. B. Bet to , Il collegio dei giudici e dottori di Treviso dalle origini (secolo

XIII) alla soppressione (anno 1806), in: Contributi dell’Istituto di storia medioe-
vale, ed. P. Zerb i  3, Pubblicazioni della Università cattolica del Sacro Cuore,
Scienze storiche 12, Milano 1975, S. 29–188, besonders S. 62–70 über die Rolle
der Richter im politischen Leben der Stadt und in der Jurisdiktion.

135 Listen der frühesten Amtsinhaber in: Venetiarum historia (wie Anm. 19)
S. 316–322. Zur Verwaltung des Territoriums vor der Venezianer Zeit s. Mar -
chesan , Treviso medievale (wie Anm. 5) 1 S. 178–187, zu den Veränderungen
auch G. M. Varan in i , L’organizzazione del distretto cittadino nell’Italia pa-
dana nei secoli XIII–XIV (Marca trevigiana, Lombardia, Emilia), in: L’organizza-
zione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII–XIV, ed. G. Chi t to l in i /
D. Wi l lowei t , Annali dell’Istituto storico italo-germanico, Quaderno 37, Bo-
logna 1994, S. 133–233, dort S. 183–188. Vgl. P igozzo , Treviso e Venezia (wie
Anm. 35).
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Foscarini übte die Funktion des Rektors136 nur sehr kurze Zeit aus, ihm
folgte Marino Falier, der spätere Doge, der 1355 wegen Hochverrats
hingerichtet wurde.137 Am 24. Januar 1339 – also gleich am Tage des
feierlichen Friedensvertrages – lehnte der Große Rat in Venedig den
Antrag ab, die anstehende Wahl des Podestà von Treviso einer Kommis-
sion zuzuweisen, vielmehr behielt er sie in eigener Hand.138 Falier traf in
der neuen Funktion am 11. Februar in Treviso ein,139 hinfort stets mit
dem doppelten Titel geführt.

Die ihm mitgegebene Instruktion140 ist nicht aufgetaucht, erhalten
hat sich aber die Ausfertigung für seinen direkten Nachfolger Pietro da
Canal,141 wie üblich in der Form einer Anweisung des Dogen;142 dieje-
nige Faliers wird nicht viel anders ausgesehen haben. Die Wahrung des
Rechts spielt in ihr eine wichtige Rolle. Gleich im 1. Kapitel heißt es: Et

omnibus a te petentibus racionem et iusticiam ministrabis et dictam

civitatem et districtum reges secundum eorum consuetudines et sta-

tuta, dummodo sint secundum Deum et iusticiam et cum honore

domini ducis et comunis Veneciarum et bono statu civitatis et dis-

trictus Tarvisii. Hier wiederholt sich als Grundregel das Festhalten am

136 Siehe Anm. 22, 27.
137 V. Lazzar in i , Marino Faliero. Avanti il dogado – La congiura, Appendici (zu-

erst 1893 und 1897), ed. L. L(azzar in i ) , Biblioteca storica Sansoni 11, (Fi-
renze) 1963; G. Ravegnani , Falier, Marino, in: DBI 44, Roma 1994, S. 429–438.
Die bis 1338 bekleideten Ämter Faliers nennt Zan in i , Prima dominazione (wie
Anm. 24) S. 20f.

138 AS Venezia, Maggior Consiglio, Deliberazioni reg. 17 (Spiritus) fol. 93r-v; Avo-
garia di Comun reg. 23/6 fol. 34r: nur mit potestas.

139 In einer offiziellen Verlautbarung von 1339 September 15 wird als Ende des
Krieges dieses Datum des Amtsantritts bezeichnet: Verc i , Storia 11 (wie
Anm. 24), Documenti S. 159 Nr. 1360. Denselben Text zitiert aus handschrift-
licher Quelle Zan in i , Prima dominazione S. 26 Anm. 35.

140 Erwähnungen der commissio: VSDM 18 S. 73 Nr. 190, S. 187 Nr. 464.
141 Eine Liste der Verwaltungschefs in Treviso bietet G. Net to , I podestà di

Treviso medievale 1176–1388, Atti e memorie dell’Ateneo di Treviso, n. s. 10
(1992–93) S. 7–62, dort S. 29f., 40 für die hier behandelte Zeitspanne. Eine um-
fassende Auswertung des überlieferten Quellenmaterials verraten die Belege
allerdings nicht. Die Namen der ersten Amtsträger stehen auch im Anhang der
Venetiarum historia (wie Anm. 19) S. 317.

142 AS Treviso, Archivio storico comunale b. 112, Registrum litterarum I
fol. 16r-18r (1339 Dezember 16), zeitgenössische Abschrift.
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Überkommenen, doch es gibt mehrere Vorbehalte: nicht nur Gottes-
furcht und Gerechtigkeit müssen gewahrt werden, sondern auch der
honor des Venezianer Staates, sein Ansehen oder seine Hoheit,143 aber
ebenso gilt es, das Wohlergehen im beherrschten Gebiet zu beachten.
Das schuf beim Umgang mit dem hergebrachten Recht erheblichen Er-
messensspielraum für den Rektor. Im 3. Kapitel wird dieser genauer de-
finiert: Verum in omnibus habes et habere debes liberum arbitrium; et

possis in omni casu ordinare, terminare et facere, habendo Deum pre

occulis, sicut tibi melius et iustius apparebit, selbst wenn Statut oder
Gewohnheit entgegenstehen sollte. Wiederum tritt hervor, welch ho-
hes Gerechtigkeitsempfinden man bei den Verantwortlichen voraus-
setzte.144

Auf der anderen Seite wurden die Regierenden in jenem Jahr
nicht müde, die neuen Untertanen ihres Wohlwollens zu versichern. So
hob der Senat, als er pro maiori comodo et ubertate in Treviso (und
auch in Venedig selbst) verschiedene Abgaben reduzierte, hervor, der
alte Ruhm der Republik gründe darauf, dass sie für augmentum et co-

moda subiectorum zu sorgen pflege; und wenig später ließ er den Bür-
gern von Conegliano mitteilen, man beabsichtige, Treviso zu behalten
und – mit Hilfe Gottes – dort zu regieren cum bono et augmento ipsius

civitatis et locorum et gentium pertinentium ei.145 Wie diesen beiden
Aspekten in der Praxis Rechnung getragen wurde, lehrt die Beobach-
tung der Maßnahmen, die der Podestà und Kapitän Falier auf dem
Gebiete der Rechtsprechung vornahm:146 Für die Durchführung anste-
hender und neuer Gerichtsverfahren galten die überkommenen proze-
duralen Regeln, doch ließ der Rektor verkünden, dass jede Partei, die

143 Vgl. Anm. 82.
144 Hingewiesen auf Venezianer Anweisungen, die – gerade für Treviso – den Rek-

toren Entscheidungsvollmacht einräumten, hat bereits G. Cozz i , La politica
del diritto nella Repubblica di Venezia (zuerst 1980), in: ders ., Repubblica di
Venezia e Stati italiani, Biblioteca di cultura storica 146, Torino 1982, S. 217–318,
dort S. 263–265. Die als Belege angeführten Kapitel über die Behandlung von
Testamenten (S. 264 Anm. 7) stehen in StatTrev, Zena 1,3, 7 und 22, S. 562, 563,
569.

145 VSDM 19 S. 105f. Nr. 262, S. 145 Nr. 359 (1339 April 17 und Mai 31).
146 Ergebnisse seiner Untersuchung der einschlägigen Erlasse mit Hinweisen auf

einige Einzelbelege referiert Zan in i , Prima dominazione (wie Anm. 24)
S. 25–27.
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sich in einem Prozess oder durch ein Urteil ungerecht behandelt fühlen
würde, sich direkt an ihn wenden könne. Das bedeutete die Abkehr von
der schwachen Stellung des Podestà, wie sie in der vorangegangenen
Zeit üblich gewesen war.

Die allgemeinen Prinzipien allein müssen für die Behandlung Tre-
visos als nicht ausreichend empfunden worden sein; in der Zentrale
fuhr man mit großem legislatorischem Eifer fort, für die dortigen Ange-
legenheiten weitere Regelungen festzusetzen, was im Ergebnis be-
wirkte, dass immer wieder neues Recht geschaffen wurde.147 Man
wollte im Senat 1340 sogar eine Revision der Statuten von Treviso in
Gang setzen, am 16. März wurde dafür eine Kommission gewählt,148

doch ist außer einer Verlängerung der Frist für die Vorlage ihrer An-
träge davon nicht mehr die Rede. Einige Monate später erhielten die Po-
destà von Treviso, Castelfranco, Asolo, Mestre und Oderzo innerhalb
eines Bündels neuer Bestimmungen die Anweisung, sie sollten sich
stets nach den Statuten Trevisos richten, und man verfehlte nicht, den
Vorbehalt der frühen Beschlüsse zu wiederholen: salvo semper arbitrio

ducalis dominii, jederzeit nach Belieben zu ergänzen, zu streichen,
sonstwie zu ändern;149 den Adressaten wurde eigens eingeschärft, sie
müssten eine Abschrift dieser Statuten in ihrem Besitz haben, das war
anscheinend nicht selbstverständlich gewesen.

Eine dieser Anweisungen gibt vor, wie mit Appellationen von den
Urteilen der genannten Podestà umzugehen sei. Bei einem Streitwert
zwischen 10 und 50 Pfund Piccoli wurde es zwecks möglicher Senkung
der Kosten den Parteien freigestellt, die Berufung nicht in Venedig an-
hängig zu machen, sondern beim Podestà von Treviso einzulegen; bei
größeren Streitsachen blieb dagegen der Weg ad ducalem dominacio-

nem obligatorisch.150 Der Text ist nicht ganz präzise, denn es kann
ja wohl nicht beabsichtigt gewesen sein, dass von einem Urteil des
Podestà Trevisos an diesen selbst appelliert werden durfte, also werden
nur die vier übrigen Rektoren gemeint gewesen sein. Und offenbar war

147 Eingriffe von Seiten der Herrschenden illustriert an einem konkreten Beispiel
G. Cagnin , Cittadini e forestieri a Treviso nel Medioevo (secoli XIII–XIV),
Studi e fonti di storia locale 7, Sommacampagna (Verona) 2004, S. 213f.

148 VSDM 19 S. 7 Nr. 12, S. 27 Nr. 57.
149 VSDM 19 S. 167, 170 Nr. 334 (1340 November 27).
150 VSDM 19 S. 170 Nr. 334.
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der Höchstwert der geringfügigen Angelegenheiten, für welche die An-
rufung der höheren Instanz überhaupt ausgeschlossen bleiben sollte,
von einstmals 25 Pfund Piccoli151 auf 10 vermindert. Wieder bestätigt
sich als auffallendster Unterschied zu den prozessrechtlichen Regelun-
gen, wie wir sie aus den Trevisaner Statuten der Zeit kommunaler Ver-
fassung kennengelernt haben, dass den Podestà nun eine erheblich ver-
änderte Stellung zukam: Diejenigen in den kleinen Städten fällten
Urteile, der von Treviso fungierte sogar als Berufungsinstanz auf über-
örtlicher Ebene.

7. Für die nach Venedig gelangenden Berufungen musste eine Ver-
fahrensweise gefunden werden. Das war offensichtlich alles andere als
einfach. Seit dem Herbst 1341 unternahmen die Regierenden mehrfa-
che Anläufe, um eine dauerhafte Lösung zu finden. Am 29. Oktober je-
nes Jahres wählte der Senat zur Ausarbeitung entsprechender Regeln
eine dreiköpfige Kommission, der Einsetzungsbeschluss formulierte
klar das ausschlaggebende Dilemma: ob über die Berufungen secun-

dum nostrum solitum modum terre nostre vel per viam iuris comu-

nis entschieden werden solle152 – den Begriff terra verwendete man im
offiziellen Sprachgebrauch Venedigs gern als Synonym für den eigenen
Staat. Die Venezianer waren also nun doch mit dem ius commune kon-
frontiert, dem römischen Recht, dessen Geltung in der Stadt und im Du-
kat ja nicht einmal hilfsweise vorgesehen, dessen Heranziehung ihnen
bisher wohl auch nicht in den auswärtigen Besitzungen als notwendig
erschienen war. Die Diskrepanz der Rechtsgrundlagen – die Statuten
von Treviso sahen die Anwendung der iura comunia in Gerichtsverfah-
ren ausdrücklich vor153 – wird die tiefere Ursache dafür gewesen sein,
dass mehr als ein Jahr lang intensive Bemühungen erforderlich wurden,
bis man sich auf eine Regelung einigen konnte.

Die Kommissionsarbeit führte zu einem Antrag, über den der Se-
nat am 3. Januar 1342 beriet.154 Ausgangspunkt sind die Anweisungen in
der Instruktion des Podestà von Treviso mit den oben referierten

151 Siehe Anm. 132.
152 VSDM 20 S. 53 Nr. 114.
153 Siehe Anm. 129.
154 VSDM 20 S. 80–83 Nr. 179.
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Grundlagen für seine Urteile: örtliche Gewohnheiten, Statuten, Ermes-
sen des Amtsinhabers, dazu tritt nun die Verpflichtung auf einen ordo

iuridicus. Das galt für die Jurisdiktion in Treviso, dieselbe Rechtsbasis
müsse somit auch für die Erledigung der Appellationen in der Zentrale
zugrunde gelegt werden. Für ihre Behandlung, so der Kern der kompli-
zierten Verfahrensvorschrift, sollten vom Großen Rat drei officiales für
sechs Monate gewählt werden, auch sapientes genannt; als Aufgabe
wurde ihnen die Ausarbeitung eines Entscheidungsvorschlags für jeden
anhängigen Fall aufgetragen, damit der Senat das Urteil fällen könne;
danach sollte weitere Berufung ausgeschlossen sein. Das führte er-
kennbar zu einem äußerst umständlichen Ablauf, und doch fiel das Min-
derheitsvotum von Andrea Dandolo durch, die Entscheidung dem re-
gierenden Kollegium, bestehend aus dem Dogen, dem Kleinen Rat und
den drei Capi di Quarantia, zuzuweisen.

Mit dem ordo iuridicus sind die prozessrechtlichen Regeln des
römischen Rechts gemeint, erläuternd wurde im Senatsbeschluss hin-
zugefügt, das Urteil müsse secundum formam iuris comunis erge-
hen.155 Das schuf Klarheit, allerdings erlaubte man sich auch gewollte
Abweichungen: Ein Zusatzantrag, ebenfalls von Dandolo eingebracht,
bestimmte, dass – anders als im ius commune vorgeschrieben156 –
selbst im Falle eingelegter Berufung die vorläufige Vollstreckung des
vorinstanzlichen Urteils stattfinden soll.157 Da sich die Regierenden
Venedigs auf diese Weise genötigt sahen, eine Ausnahme von ihren
Rechtsgepflogenheiten einzuführen, wurde spezieller Sachverstand er-
forderlich, man machte die beratende Mitwirkung der beiden besolde-
ten Rechtsexperten obligatorisch, der salariati comunis.158

155 VSDM 20 S. 81 Nr. 179. Zu verfahren sei iuxta formam iuris comunis et statu-

torum comunis Tarvisii, so fasst eine vom Senat behandelte Vorlage 1344 Fe-
bruar 9 – lange nach dem Auslaufen des Amtes – dessen Entscheidungsgrund-
lagen noch einmal zusammen, außerdem haben die Mitglieder den Rat der
angestellten Rechskundigen einzuholen: VSDM 21 S. 370 Nr. 707.

156 Klar ausgedrückt wird das schon in der Überschrift des Titels Nihil innovari

appellatione interposita: D 49,7, Corpus iuris civilis 1: Institutiones, Digesta,
ed. P. Krueger /Th. Mommsen, Berolini 121910, S. 877f.

157 VSDM 20 S. 83 Nr. 179.
158 Über ihr Engagement durch die Republik s. Anm. 94. 1342 waren Pietro Quar-

tario oder de Quartariis, ein Doktor des römischen Rechts aus Parma, und Ra-
nuccio da Siena angestellt: VSDM 20 S. 44f. Nr. 99, 101, S. 129 Nr. 267, S. 174f.
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Das der so gefundenen Regelung zugrunde liegende Prinzip be-
hielt lange Bestand: Wenn in den Trevisaner Statuten keine präzise Be-
stimmung zu finden oder aber keine passende Gewohnheit bekannt
sein würde, so bekräftigte der Venezianer Senat viel später, sei bei der
Interpretation eines dortigen Testaments secundum dispositionem

iuris civilis zu verfahren.159

Die Bezeichnung der Mitglieder des Anfang 1342 neu geschaffe-
nen Amtes war nicht ganz fest, neben sapientes wie schon im Einset-
zungsbeschluss nannte man sie manchmal auditores appellationum,
auch iudices appellationum Tarvisii, und in zwei Anträgen werden sie
sogar mit einer überaus langen Titulatur eingeführt, die mit iudices et

officiales super appellationibus beginnt; die gängige Kurzfassung be-
schränkte sich jedoch auf officiales. In den von ihnen eingebrachten
Anträgen wurde nicht verfehlt darauf hinzuweisen, dass die besoldeten
Rechtsexperten bei der Vorbereitung mitgewirkt hatten.160 Bald erwei-
terte man ihre Kompetenz auf die Behandlung der Urteile aller Podestà
im Trevigiano.161 Bei dieser Gelegenheit tritt eine wichtige Differenzie-
rung hervor: In die Zuständigkeit der officiales fielen nur die Appella-
tionen gegen Urteile, in denen die Entscheidung per formam iuris er-
gangen war; wenn dagegen der Rektor seinen Spruch ex arbitrio gefällt
hatte, kam die Sache vor die Avogadori di Comun; das war die Instanz,
die von Staats wegen unter anderem die Verfehlungen von Amtsträgern

Nr. 354, S. 283–285 Nr. 551. Beide sind bereits 1341 Dezember 21 in Venedig be-
zeugt, der Erste war sogar schon 1339 für den Staat tätig gewesen: Prede l l i ,
Libri Commemoriali (wie Anm. 83) 2 S. 98, 78f. (III 559 und 453), s. noch S. 80,
99, 101, 120, 126, 127, 129, 150 (III 465, 564, 569, IV 28f., 61, 65, 70, 176). Die Ver-
träge beider wurden 1343 und 1345 jeweils im Oktober verlängert, das Gehalt
betrug übereinstimmend 100 Dukaten jährlich: VSDM 21 S. 287 Nr. 553; VSDM
23 S. 112 Nr. 304.

159 AS Venezia, Senato, Misti reg. 32 fol. 47r (1367 Mai 4, Antrag der sapientes de-

putati ad corrigendum statuta Tervisii); auch in StatTrev, Zena 1,7, S. 563.
160 VSDM 20 S. 186f. Nr. 378f., S. 205 Nr. 404, S. 215f. Nr. 416f., S. 222f. Nr. 436f.,

S. 239f. Nr. 474, S. 283–285 Nr. 551, S. 289 Nr. 563, S. 300–303 Nr. 581–583,
S. 310–313 Nr. 595f. (1342 Juni 3 – November 7) und VSDM 21 S. 368–371
Nr. 707f. (1344 Februar 9), zuletzt officiales appellacionum Tarvisii; die lange
Titulatur in VSDM 20 S. 296f. Nr. 573 (1342 Oktober 22) und VSDM 21 S. 362–364
Nr. 701 (1344 Januar 20).

161 VSDM 20 S. 220 Nr. 423 (1342 Juli 11).
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zu verfolgen hatte.162 In einem späteren Antrag ist spezifiziert, dass die
Avogadori in einem solchen Fall, wenn nämlich der Rektor vigore arbi-

trii et potestatis, quam habet, und nicht per viam iuridicam geurteilt
hatte, secundum ordines terre vorgehen mussten,163 also nach dem
spezifischen Recht Venedigs.

Die im Januar 1342 beschlossene Lösung für die Behandlung der
Appellationen aus Treviso scheint von vornherein experimentellen
Charakter gehabt zu haben. Schon das Schwanken der Bezeichnung
für die Amtsinhaber deutet darauf hin, dass man die officiales nicht als
stabile Einrichtung betrachtete, dafür spricht ebenfalls die Amtszeit
von nur sechs Monaten – gegenüber den sonst für Mitglieder von Ge-
richten üblichen zwei Jahren. Beim Ablauf der Frist im Juli verlängerte
sie der Senat bis zum 29. September,164 das Ende dieses Monats war in
Venedig der übliche Schlusstermin für viele Wahlämter. Ob die Amtsin-
haber danach ihre Tätigkeit ohne förmlichen Beschluss einfach fort-
setzten, lässt sich nicht erkennen, jedenfalls war ihre Aufgabe erst mit
der Einführung einer neuen Regelung wirklich überholt. Der Senat be-
handelte Vorlagen von ihnen in relativ dichter Folge bis zum 7. Novem-
ber 1342 und dann noch zweimal weit später, am 20. Januar und am
9. Februar 1344,165 das mögen längst vorher ausgearbeitete Anträge ge-
wesen sein.

Aber die offenbar als erforderlich erachtete Reform gelang den
Regierenden nur mit großer Mühe: Anfang September 1342 erhielt eine
dreiköpfige Kommission den Auftrag, dafür Vorschläge zu entwickeln,
am 19. jenes Monats lagen dem Senat drei Anträge vor, keiner fand die
erforderliche absolute Mehrheit der Anwesenden. Nun holte man beim
Podestà von Treviso eine Stellungnahme zur Behandlung der Appella-

162 Kurzbeschreibungen der Aufgaben in Da  Mosto , Archivio 1 S. 68f.; Guida ge-
nerale 4 S. 921 (beide wie Anm. 83). Siehe noch die Charakterisierung dieses
Amtes durch Marin Sanudo il Giovane, De origine, situ et magistratibus urbis
Venetae, ovvero La città di Venezia (1493–1530), ed. A. Caracc io lo  Ar icò ,
Collana di testi inediti e rari 1, Milano 1980, S. 97f., 240.

163 VSDM 20 S. 269 Nr. 524, richtig 525 (1342 September 19, nicht angenommen).
164 VSDM 20 S. 219 Nr. 422 (1342 Juli 11).
165 Siehe Anm. 159. Beim vorletzten der bekannten Anträge wird der Ablauf der

Amtszeit ausdrücklich vermerkt: Officiales quondam super appellacionibus

Tarvisii, die dort aufgezählten Amtsinhaber sind dieselben wie 1342.
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tionen ein, am 29. Oktober wurde sie einer neuen Kommission zur Sich-
tung übertragen. Deren Mitglieder konnten sich jedoch wiederum nicht
einigen, so dass man zuerst eine Verlängerung der Erledigungsfrist be-
schloss, dann am 26. November noch einmal eine Vertagung der Ange-
legenheit verfügen musste; dabei standen nicht weniger als vier An-
träge bloß zum Verfahren gegeneinander.166 Endlich rang der Senat sich
am 3. Dezember zu einer Entscheidung durch, wieder war über vier Vor-
lagen alternativ zu befinden gewesen.167 Wie kontrovers die Meinungen
aufeinander geprallt waren, zeigt die Tatsache, dass der siegreiche An-
trag schließlich in der dritten Abstimmung mit der denkbar knappen
Mehrheit von 45 der abgegebenen 88 Voten durchkam, 24 der Anwesen-
den enthielten sich der Stimme. Das bisher gültige Verfahren, so heißt
es da, sei beschwerlich, gravis, für den Staat wie auch für die fideles

der Terraferma, da langwierig; hinfort seien alle Appellationen von den
Urteilen der Rektoren im Trevigiano und sonstiger officiales von Tre-
viso an die Avogadori di Comun zu richten; Fälle mit einem Streitwert
bis 50 Pfund – gemeint sind wieder Piccoli168 – sollen dabei ausge-
schlossen bleiben, soweit sie nicht der Podestà Trevisos selbst in erster
Instanz gefällt hatte. Für die Gerichtsverfahren vor Ort wurde überdies
ein summarisches und beschleunigtes Vorgehen verfügt, selbst wenn
die dortigen Statuten dem entgegenstünden. Man setzte fest, dass
diese Regelung für zwei Jahre gelten sollte, dann würde der Senat ihre
Zweckmäßigkeit erneut zu beurteilen haben.

Entsprechend diesem Dekret bestimmte man zwei Tage später
eine dreiköpfige Gesandtschaft,169 die in Treviso zusammen mit dem
Podestà auf der Grundlage des soeben Beschlossenen Regeln für die
Rechtspflege entwickeln und dabei auch untersuchen sollte, ob in den
Statuten etwas zu verändern wäre. Der Jüngste der Beauftragten, alle
drei in der hervorgehobenen Stellung des Prokurators von San Marco,
war Andrea Dandolo. Er wurde nach dem Tode des Dogen Bartolomeo
Gradenigo am 28. Dezember 1342 zu dessen Nachfolger gewählt. Zwei-

166 VSDM 20 S. 258 Nr. 508, S. 268–270 Nr. 524 (richtig 525), S. 299 Nr. 577, S. 307
Nr. 588, S. 321f. Nr. 611.

167 VSDM 20 S. 323–325 Nr. 614.
168 Dass in dieser Geldeinheit gerechnet wurde, steht ausdrücklich in den gleich zu

nennenden Regelungen vom 21. Dezember und 13. Februar.
169 VSDM 20 S. 326 Nr. 615.
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fellos schon vorher hatte er zusammen mit seinen beiden Kollegen so-
wie dem Podestà und Kapitän von Treviso die ihnen übertragene Auf-
gabe ausgeführt.

Ergebnis war eine enorme Serie von Regelungen super facto iu-

ris reddendi in civitate Tarvisii et districtu et super reformatione

statutorum infrascriptorum, die der Senat teils am 21. Dezember, teils
erst am 13. Februar des folgenden Jahres verabschiedete.170 Vollbracht
worden war – neben anderen Festsetzungen – die Neufassung der Vor-
schriften für die gesamte Jurisdiktion, noch dazu in überlegter Ord-
nung, in der zuweilen sogar die inhaltliche Zusammengehörigkeit meh-
rerer Kapitel durch eine Überschrift hervorgehoben ist; man meint, die
Hand eines Rechtskundigen mit dem Blick für Systematik zu spüren.

Die Verfahrensbestimmungen beschränken sich fast völlig auf die
Zivilgerichtsbarkeit, denn für die Strafsachen konnte die Anweisung
kurz sein: Sie lagen allein in der Kompetenz des Podestà und Kapitäns,
urteilen sollte er entsprechend den Vorschriften der Statuten Trevisos
vel aliter, nämlich stets nach Maßgabe der ihm mitgegebenen Instruk-
tion; er hatte somit vom hergebrachten lokalen Recht abzuweichen,
wenn dadurch der ihm übertragene Ermessensspielraum eingeschränkt
werden würde.171 Aufgezählt als Grundlagen der Rechtsfindung in Zivil-
sachen werden gleich im ersten Kapitel, eingeführt als pars domini,
also Antrag des Dogen, die aus den Gepflogenheiten Trevisos bekann-
ten Rechtsquellen: die ordines et statuta der Stadt, dabei solle für einen

170 VSDM 21 S. 13–30 Nr. 22–65. Im Protokoll ist der Tag der jeweiligen Abstimmung
vermerkt. Am Anfang stehen zwei Kapitel mit dem späteren Datum, sie könnten
wegen Meinungsverschiedenheiten zurückgestellt gewesen sein, dann folgen 23
vom 21. Dezember, darauf 18 vom 13. Februar, endlich eine Schlussbestimmung.
Es hat den Anschein, als habe die Zeit in der ersten Sitzung für die Menge des Ma-
terials nicht ausgereicht, und dann mögen die Weihnachtsfeiertage, die Vorberei-
tungen der Dogenwahl und die vordringlichen Maßnahmen nach der Übernahme
der Amtsgeschäfte durch das neue Staatsoberhaupt zu einer längeren Unterbre-
chung geführt haben. Für das erste Kapitel, das die Bestellung von sechs erstin-
stanzlichen Richtern in Treviso regelt, sind zwei in einem Punkt verschiedene
Varianten vorgelegt worden, eine von Dandolo und eine von den übrigen drei An-
tragstellern; der Erstgenannte schlug vor, dass die Hälfte jener Richter aus Vene-
dig entsandt würde, doch entschied sich die Mehrheit des Senats für den Alter-
nativantrag, wonach alle sechs in Treviso selbst gewählt werden sollten.

171 VSDM 21 S. 23f. Nr. 45.
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nicht geregelten Tatbestand eine ähnliche Bestimmung angewendet
werden, cum sit de similibus ad similia procedendum,172 dann die be-
währten Gewohnheiten, wenn aber auch diese Möglichkeit versage, ha-
ben die Richter secundum eorum bonas et iustas consciencias zu ver-
fahren, stets eingedenk des Jüngsten Gerichtes. Hier wird der Blick auf
die Behandlung der Appellationen genügen. Zu den bereits am 21. De-
zember verabschiedeten Kapiteln gehört die inhaltliche Wiederauf-
nahme des Beschlusses vom 3. Dezember, jetzt ohne die ursprüngliche
Begrenzung auf zwei Jahre. Gegen Urteile anderer Richter mit Streit-
wert bis 50 Pfund Piccoli ist somit die Berufung an den Podestà von Tre-
viso zulässig, dessen Votum abschließend ist. Dagegen gibt es nun für
alle seine Entscheidungen in erster Instanz oder zur Korrektur in einer
vorher von ihm delegierten Sache oder aber mit einem höheren Streit-
wert eine präzise Zuständigkeit in Venedig: die Avogadori di Comun. Er-
neuert wird ebenfalls die Vorschrift der vorläufigen Vollstreckung eines
Urteils, unbeschadet angestrengter Appellation.173

Nach Treviso gelangten die Neuregelungen in Form von Anwei-
sungen des Dogen, gerichtet an den von Venedig entsandten Chef des
städtischen Regiments. In der dortigen Kanzlei standen diese Texte zur
Verfügung, als der Podestà und Kapitän Pietro Morosini 1364 eine sys-
tematisch geordnete Sammlung der die Statuten ergänzenden Rechts-
vorschriften anlegen ließ, genannt Morosina. Das Original gehört in der
Biblioteca capitolare von Treviso174 zu den Beständen, die aus dem ehe-
maligen Archiv der städtischen Verwaltung dorthin gelangt sind. Drei
Abschnitte im 2. Buch vereinen die hier interessierenden Regelungen:
Tractatus primus dicti libri secundi continens de iudicibus, qui red-

dere debent ius in palacio comunis Tarvisii (fol. 41r-v), Tractatus se-

cundus dicti libri secundi continens de modo et forma reddendi ius

in palacio comunis Tarvisii (fol. 42v-44r), Tractatus tercius dicti se-

cundi libri continens de apelacionibus sentenciarum civilium et per-

tinentibus eisdem (fol. 44v-45r). Nur im 3. Traktat finden sich ältere

172 So muss es gewiss heißen, in der Edition steht procedere, im Original ist das
Pergament an dieser Stelle abgeschabt. Die Übereinstimmung mit dem Text der
Venezianer Statuten ist offensichtlich, s. Anm. 117.

173 VSDM 21 S. 22f. Nr. 40–44.
174 Cod. 9. Die Handschrift bietet Nachträge bis 1486. Don Giuseppe Benetton hat

mir die Materialien in zuvorkommender Weise zugänglich gemacht.
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Bestimmungen als die soeben vorgestellten; die vier Anfangskapitel
bieten Dogenurkunden von Bartolomeo Gradenigo, die erste datiert am
15. und die dritte am 5. Januar 1342, doch war ihr Inhalt längst überholt,
denn es sind die beiden Teile des Einsetzungsbeschlusses der officiales

vom 3. Januar.175 So bilden die Senatsentscheidungen von der Jahres-
wende 1342–43 den maßgeblichen Anfang der in diesen Traktaten zu-
sammengestellten Gesetze, die mit dem Datum des 15. Februar in
einem oder in mehreren Mandaten Dandolos dem Podestà zugegangen
waren: II 1,1, 2,1–14 und 3,5–10. Dasselbe Material wird in der erhalte-
nen Abschrift der Morosina in der Biblioteca comunale von Treviso176

überliefert, doch mit einem Zusatz gegenüber dem Exemplar in der
Kapitelbibliothek, denn die referierte Richtlinie für die Strafjustiz,177

die dort ganz fehlt, findet sich als Anfangskapitel des 1. Traktates im
3. Buch.178 Aus der Morosina stammen die Bestimmungen, die in die be-
reits genannte Sammlung Zena Eingang gefunden haben, sie ist in den
Druckausgaben der Trevisaner Statuten veröffentlicht worden.179

In ihrem sachlichen Inhalt blieben die Neuregelungen lange in
Kraft, bald geändert wurde dagegen das Amt, das in der Zentrale die Ap-
pellationen zu behandeln hatte. Schon wenige Monate nach den grund-
legenden Beschlüssen vom 21. Dezember 1342 und 13. Februar 1343 sa-
hen sich die Regierenden zu einer Neuerung genötigt, denn es hatte sich
herausgestellt, dass der zusätzliche Arbeitsaufwand für die Avogadori
di Comun zu groß war. Daher schuf der Große Rat am 7. September

175 Siehe Anm. 154. Zwischen diesen Abschnitten steht lediglich der Befehl zur öf-
fentlichen Verkündigung der Neuregelung, das 4. Kapitel enthält einen über-
sandten Senatsbeschluss: VSDM 20 S. 155 Nr. 317 (1342 April 22).

176 Ms. 452 fol. 75r, 77r-v, 83r-v. Die Zusätze von der Hand des ersten Schreibers rei-
chen bis 1368, der Anfang des Bandes mit zwei Traktaten des 1. Buches ist nicht
mehr vorhanden. Gianluigi Perino hat mir die Benutzung dieser Handschrift
und anderer äußerst entgegenkommend erleichtert.

177 Siehe Anm. 171.
178 Fol. 102r, gleichfalls übersandt am 15. Februar. Andere Bestimmungen aus der

Serie von 1342–43, die ebenso in der Morosina stehen, beziehen sich nicht di-
rekt auf die Rechtspflege.

179 StatTrev, Zena 2,1–18, 4,1–5, 9,1, S. 573–579, 601f., 641. Die Herausgeber haben
die Daten der Beschlussfassung und der Übersendung der Texte bei den einzel-
nen Kapiteln sowie ihre Herkunft vermerkt. Material aus der Zeit vor Dezember
1342 ist nicht mehr aufgenommen worden. Für die älteren Drucke s. Anm. 104.
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1343 ein neues Gremium, in dem drei auditores fungieren sollten, bald
darauf präziser als auditores sententiarum bezeichnet.180 Weil die Avo-
gadori sich nicht um die Einsprüche gegen Urteile kümmern konnten,
so wurde nun formuliert, drohe Gefahr für das grundlegende Staatsziel
der Gerechtigkeit, per quam aucti et multiplicati sumus et que sem-

per fuit et est status nostri precipua. Die Inhaber des jetzt eingerich-
teten Amtes sollten alle Beschwerden gegen schon ergangene oder
künftig zu fällende Urteile prüfen, und zwar sowohl aus der Stadt Vene-
dig und dem Dukat als auch aus Treviso und von allen Rektoren in des-
sen Distrikt. Die Amtszeit wurde auf zwei Jahre festgesetzt, rechtzeitig
vor deren Ablauf sollte der Senat entscheiden, ob sich die Einrichtung
bewährt haben würde. Für das Verfahren im neuen Amt wurde auf die
Regeln für die Avogadori di Comun verwiesen. Das bedeutete aber, dass
die auditores nicht selbst abschließend über die Appellationen ent-
schieden. Deutlich hervor tritt diese Funktionsbeschränkung in einem
am 18. März 1344 gefassten Beschluss des Großen Rates, der erläuterte,
die – nun so genannten – auditores comunis seien keine iudices, son-
dern advocatores, so dass sie nur den Sachverhalt feststellen dürfen
und dann im zuständigen Gremium vorzutragen haben, was nach ihrer
Meinung rechtens sei.181

Die Bezeichnung mochte anfangs schwanken, dennoch war nun
nach beinahe zwei Jahre währenden Bemühungen in den Gremien der
Republik eine beständige Lösung für das Problem erreicht worden, wie
mit den Appellationen gegen die Urteile der Amtsträger auf dem italie-
nischen Festland umzugehen sei; die Phase der Experimente war zu
Ende, die Regelung behielt Bestand in der Folgezeit: Rechtzeitig vor Ab-
lauf der festgesetzten Frist, am 2. August 1345, bestätigte der Senat

180 Der Einsetzungsbeschluss in AS Venezia, Maggior Consiglio reg. 17 (Spiritus)
fol. 132r; Avogaria di Comun reg. 23/6 fol. 103v-104r. In zwei Nachträgen vom 9.
und vom 13. September ist de auditoribus eligendis pro sententiis die Rede,
der dann geläufige Titel taucht zuerst am 14. auf, als die damals tätige Kommis-
sion für die Reform der venezianischen Statuten den Auftrag erhielt, in einer
schriftlichen Vorlage die Aufgabenbeschreibung für das neue Amt zu liefern: in
den genannten Registern fol. 132r, 132v beziehungsweise fol. 104r, 104v, 105r.

181 AS Venezia, Maggior Consiglio, Deliberazioni reg. 17 (Spiritus) fol. 137v; Avo-
garia di Comun reg. 23/6 fol. 113r-v. In der Kopie steht an Stelle von advocatores

erneut auditores.
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das Amt für weitere zwei Jahre, denn es galt inzwischen als unverzicht-
bar.182 Auch am 10. September 1347 wurde ein ebensolcher Antrag an-
genommen, dagegen scheiterte der Versuch, die Aufgabe wieder den
Avogadori di Comun zuzuweisen.183 Lange vor dem Ablauf des nun ge-
setzten Termins erfolgte am 23. März 1349 die unbefristete Verlänge-
rung bis zu einer gegenteiligen Festlegung, zugleich wurde die Zustän-
digkeit auf Berufungsfälle aus dem gesamten Staatsgebiet erweitert, die
Amtszeit der Mitglieder blieb bei zwei Jahren.184

Die Auditori delle sentenze richteten ihre Entscheidungsvor-
schläge formal an den Dogen und den Kleinen Rat, die hatten sie dann
an eins der großen Beschlussgremien weiterzuleiten. Erwähnt wird die
Befassung des Großen Rates,185 üblicher scheint aber die Zuweisung
an den Senat gewesen zu sein oder an die Quarantia, besser: an den Rat
der 40 allein, denn dieser war fester Bestandteil von jenem Gremium,
das damals regelmäßig als consilium rogatorum et XL bezeichnet
wurde.186 In die Protokolle des Senats, soweit erhalten, sind diese An-
träge offenbar nur im Ausnahmefall gelangt,187 diejenigen der Quarantia

182 Eine Kommission zur Ausarbeitung dieses Beschlusses war 1345 Juni 29 einge-
setzt worden, die Frist für die Vorlage ihres Antrags musste zweimal verlängert
werden, dann erst konnte der Senat sich damit abschließend befassen: VSDM
23 S. 63 Nr. 175, S. 73 Nr. 205, S. 80 Nr. 218, S. 92 Nr. 249.

183 VSDM 24 S. 144f. Nr. 338; S. 119 Nr. 282: vorbereitende Kommission, 1347 Au-
gust 6. Der unterlegene Antragsteller erinnerte daran, dass das Amt der Audi-
tori durch Teilung desjenigen der Avogadori entstanden war.

184 VSDM 25 S. 23–26 Nr. 39–42.
185 Le deliberazioni del Consiglio dei XL della Repubblica di Venezia, ed. A. Lom-

bardo  2, Monumenti storici pubblicati dalla Deputazione di storia patria per le
Venezie, n. s. 12, Venezia 1958, S. 77 Nr. 264 (1349 August 25).

186 Diese beiden, so wurde vorgeschrieben, mussten mindestens einmal im Monat
an die Erledigung der eingebrachten Fälle erinnert werden: Deliberazioni del
Consiglio dei XL 2 S. 66f. Nr. 223 (1349 Juni 26).

187 VSDM 25 S. 115–117 Nr. 195 (1349 April 2 – Mai 7); VSDM 26 S. 463f. Nr. 903
(1352 Oktober 29 – November 22): betreffend Beschwerden gegen Urteile der
sapientes et officiales super rationibus frumenti et bladorum und der Giudici
di proprio. Einberufungen des Gremiums auf Verlangen der Auditori finden
sich dagegen in der Anfangszeit häufig: VSDM 22 S. 143 Nr. 300, S. 158 Nr. 321,
S. 165 Nr. 331, S. 168 Nr. 340, S. 202 Nr. 419, S. 209 Nr. 431, S. 215 Nr. 441, S. 225
Nr. 460 (1344 Juli 5 – November 20); VSDM 23 S. 71 Nr. 200, S. 198 Nr. 599, S. 201
Nr. 607, S. 212f. Nr. 650, 652, S. 225 Nr. 697 (1345 Juli 11–1347 Februar 10).
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sind aus der Anfangszeit der Auditori delle sentenze nur noch sehr lü-
ckenhaft vorhanden.188 Das Amt hatte Kontinuität, es wurde wegen des
Arbeitsanfalls später sogar zweimal geteilt.189

8. Es kann gut der Doge selbst gewesen sein, der mehrfach er-
wähnte Andrea Dandolo, der ein Verfahren zur Legitimierung190 für den
Besitz des Territoriums auf der Terraferma in Gang gebracht hat, viel-
leicht weil die Aneignung durch Kriegsglück und die Abtretung durch
die besiegten Scaligeri als wenig tragfähige Rechtsbasis angesehen
worden sein mögen; sein Höhepunkt war ein Akt der – erneuten – Un-
terstellung von Treviso und dem Distrikt unter die Herrschaft der Re-
publik. Jedenfalls sind diese Vorgänge nicht ohne die maßgebliche Mit-
wirkung des Staatsoberhauptes vorstellbar. Zudem war Dandolo der
bedeutendste Rechtsreformer Venedigs im späteren Mittelalter: Autor
einer Gesetzessammlung mit dem Ziel der Sichtung des geltenden
Rechtes, der Summula statutorum floridorum Venetiarum,191 und Ur-

188 Deliberazioni del Consiglio dei XL 2 S. 112–114 Nr. 376, 381, S. 120–124 Nr. 394,
400, S. 145f. Nr. 476 (1350 Mai 10 – September 10), sämtlich Appellationen von
Entscheidungen der Giudici di petizion.

189 Siehe Da  Mosto , Archivio 1 S. 85f.; Guida generale 4 S. 995 (beide wie
Anm. 83). Die Situation um die Wende des 15. zum 16. Jahrhundert, als es neben
den auditori vecchii alle sententie schon die auditori nuovi gab, die einen zu-
ständig für die aus Venedig selbst und dem Dukat anhängig gemachten Zivilsa-
chen, die anderen für diejenigen aus den Besitzungen auf dem italienischen
Festland und den Kolonien, skizziert Sanudo, De origine (wie Anm. 162)
S. 124–127, 258–260. Für einzelne Aspekte aus der Entwicklung des Amtes s.
C. Caro  Lopez , Gli Auditori nuovi e il dominio di Terraferma, in: Stato, so-
cietà e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV–XVIII), ed. G. Cozz i  (1), Sto-
ria 6, Roma 1980, S. 259–316; A. Sambo, Organi di appello veneziani nelle
cause civili (secc. XVI–XVIII), in: Una città e il suo territorio. Treviso nei secoli
XVI–XVIII. Atti del convegno di studi, Treviso, 25–26 ottobre 1985, ed. D. Ga -
spar in i , Studi trevisani 7 (1988), Treviso 1988, S. 183–188; A. Vigg iano , Con-
siderazioni su gli Auditori novi-Sindaci e l’amministrazione della giustizia ci-
vile: conflittualità sociali ed intervento statale nel primo secolo di governo
della Terraferma veneta, Studi veneziani, n. s. 21 (1991) S. 15–48; dens ., Gover-
nanti e governati (wie Anm. 3) S. 147–177.

190 Vgl. Anm. 78.
191 Jetzt veröffentlicht: V. Crescenz i , La Summula statutorum di Andrea Dandolo

secondo il manoscritto Montecassino, 459, Initium. Revista catalana d’història
del dret 12 (2007) S. 623–697. Der gebräuchliche Titel des Werkes ist aus
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heber der bereits genannten einzigen systematisch geordneten Er-
gänzung zu den Statuten von 1242192 – abgesehen von der materialrei-
chen Chronik; auch haben wir schon im konkreten Fall gesehen, wie
dank seiner Tätigkeit der Staat zu einer homogenen Regelung für die
Rechtspflege im Trevigiano gelangte. Leider fehlt eine zulängliche Bio-
graphie, welche die Facetten dieser Persönlichkeit in das rechte Licht
stellen würde.193

Dandolo begann alsbald nach seinem Amtsantritt am 3. Januar
1343 mit der Verwirklichung verschiedener Neuerungen.194 Die Klärung
der rechtlichen Grundlage für die Herrschaft der Republik über Treviso
und dessen Territorium scheint zu den regelungsbedürftigen Angele-
genheiten gezählt zu haben. Die Durchführung195 geschah in mehreren
Akten. Zur Wahrung der Erinnerung an sie war die Anfertigung einer
großen Menge umständlicher notarieller Urkunden opportun; sie sind
in der Dogenkanzlei gleich zweimal in die dort geführte Sammlung der
Verträge aufgenommen worden.196 Wer vor allem das zentrale Instru-
ment mit den Begebenheiten in Vendig selbst ausformuliert hat, war ein
Meister gleichermaßen des ausgefeilten stilistischen Handwerkszeugs
der Notare wie der Rhetorik des venezianischen Stadtlobes.

Wörtern in der Überschrift der einzigen bekannten Kopie und im Prolog kon-
struiert.

192 Siehe Anm. 98.
193 Genügen muss hier der Verweis auf die biographische Skizze von G. Rave -

gnani , Dandolo, Andrea, in: DBI 32, Roma 1986, S. 432–440.
194 So setzte der Große Rat schon am 9. Februar, nachdem in den vorangegange-

nen Jahrzehnten wiederholte Ansätze zu der längst als überfällig empfundenen
Revision der Statuten ergebnislos geblieben waren, eine hochrangig mit fünf
Prokuratoren von San Marco besetzte Kommission für diesen Zweck ein: AS
Venezia, Maggior Consiglio, Deliberazioni reg. 17 (Spiritus) fol. 129v; Avogaria
di Comun reg. 23/6 fol. 97r.

195 Das ist das Thema des kürzlich erschienenen Buches von M. Francescon , La
dedizione di Treviso a Venezia. Un matrimonio voluto da Dio, Sgresénde 13, Vi-
cenza 2008. Wer an der Sache interessiert ist, sollte sich durch den seltsamen
Untertitel nicht abschrecken lassen, denn der Autor bietet anhangsweise einige
Aktenstücke, die vorher nicht oder nur im Auszug veröffentlicht waren, wenn-
gleich die Texte nicht so sauber sind, wie man das von einer modernen Edition
erwarten dürfte.

196 AS Venezia, Pacta reg. 3 fol. 182r-191r, vollständiger: reg. 5 fol. 7r-37r; vgl. Ta -
fe l /Thomas , Doge Andreas Dandolo (wie Anm. 83) S. 120, 142f.
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Die Inszenierung, soweit man sie aufgezeichnet hat, begann am
5. Februar 1344 in Treviso. Handelnde Person ist zuerst der veneziani-
sche Podestà und Kapitän Pietro da Canal, der dort seine zweite Amts-
zeit absolvierte;197 im darüber angefertigten Notariatsinstrument198

wird hervorgehoben, dass er den Staat repräsentierte. Er bat, wie Rek-
toren das in städtischen Gremien zu tun pflegten, den morgens zusam-
mengetretenen Verwaltungsrat, die curia ancianorum, um einen Rat in
folgender Angelegenheit: Kürzlich sei von den Bürgern Trevisos eine
Gesandtschaft mit 26 Mitgliedern nach Venedig geschickt worden, um
dem Dogen und dessen Regierung ehrerbietig mitzuteilen, dass man die
„heilige und nutzbringende Herrschaft“ (sanctam dominationem et

utilem eisdem civibus) der Republik, unter deren Schutz man sich be-
finde, bestätigen und mit jeder möglichen Bindungskraft festigen wolle
(cum omnibus vinculis, quibus possunt, ipsam dominationem supra

se connectere et firmare); aus freien Stücken sei beabsichtigt, Treviso
sowie den Distrikt mitsamt allen Besitzungen und Rechten gemäß den
Vorschriften der Statuten, also durch Beschlüsse der drei städtischen
Räte, zu übergeben. Diesen Wunsch habe der Doge freudig gutgehei-
ßen, die Durchführung der erforderlichen Maßnahmen vor Ort ange-
ordnet und den Trevisanern versichert, die Venezianer beabsichtigten,
sie immer als Söhne und wahre Getreue anzusehen, ihre Stadt als liebs-
tes und wichtiges Glied des Staates zu regieren.

Der Sprecher des Gremiums, der iudex ancianorum Giovanni
dalla Vazzola,199 bezeichnet als Kundiger in beiden Rechten, erinnerte

197 Siehe Venetiarum historia (wie Anm. 19) S. 317; Net to , Podestà di Treviso (wie
Anm. 141) S. 30, 40.

198 Francescon , Dedizione (wie Anm. 195) S. 93–101 Nr. 1; teilweise schon in
Verc i , Storia (wie Anm. 24) 12, Venezia 1789 (Ndr. Sala Bolognese 1983), Do-
cumenti S. 33–35 Nr. 1412.

199 Vgl. Varan in i , Treviso dopo la conquista (wie Anm. 5) S. 439. Schon 1329 bei
der Unterwerfung Trevisos durch Cangrande della Scala hatte er zu den Wort-
führern der Bürgerschaft gehört, damals beauftragte ihn der Große Rat zuerst
mit dem Vollzug der Übergabe an den neuen Herrn, dann einige Tage später
nach dessen plötzlichem Tod mit der Anerkennung der Neffen Alberto und
Mastino als Nachfolgern: Verc i , Storia (wie Anm. 24) 10, Venezia 1788 (Ndr.
Sala Bolognese 1983), Documenti S. 60–64, 66–69 Nr. 1118, 1120; s. dazu die
quellenkritische Erörterung von A. Medin , La resa di Treviso e la morte di
Cangrande I della Scala. Cantare del secolo XIV, Archivio veneto 31 (1886)
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daraufhin – in beachtenswerter Verzerrung der historischen Abläufe –
an die zurückliegenden unglücklichen Zeiten der Fremdherrschaft wäh-
rend der vergangenen 60 Jahre mit verlorener Freiheit und der stän-
digen Last200 der Knechtschaft, an die Bedrückungen durch die früher
Herrschenden, unter denen Treviso habe leiden müssen, usque ad

sanctum adventum dominationis presentis; die Trevisaner fühlen
sich dagegen unter den Fittichen des sanctum comunis Veneti domi-

nium nicht mehr als Knechte, sondern als Söhne, sie seien dem Kerker
der Abhängigkeit entronnen und genießen dank dem starken Arm der
Republik wahre Freiheit. Vazzola stellte den dreiteiligen Antrag, zuerst
solle jede vielleicht einmal vollzogene Übertragung der Herrschaft über
die Stadt widerrufen, dann eine eventuell entgegenstehende Statuten-
bestimmung außer Kraft gesetzt werden, endlich seien die Stadt und die
dazugehörigen Besitzungen der Republik zu übertragen cum pleno et

libero arbitrio et mero ac mixto imperio et plena iurisdictione; dies
alles müsse vom Rat der 40 und anschließend vom Großen Rat gebilligt
werden.

Der Podestà rief zur Abstimmung auf, das Votum der neun anwe-
senden Anziani fiel einstimmig aus. Zu positivem Ergebnis kam es auch
in den nun folgenden Sitzungen der beiden anderen Räte, deren Mitglie-
dern – 37 im ersten, 208 im zweiten, sämtliche Namen sind für die Nach-
welt festgehalten worden – die Anträge jeweils durch Übersetzung ver-
ständlich gemacht wurden. Man verfehlte gleichfalls nicht zu notieren,
dass viele im Großen Rat sich aus überquellendem Herzen das Redner-
pult streitig machten, um Ehre und Ruhm der Republik Venedig zu prei-
sen. Trotzdem gab es dort zuletzt – nach Einhelligkeit im Rat der 40 –
bei der dritten Abstimmung über den entscheidenden Punkt der Herr-
schaftsübertragung zwei Gegenstimmen. Anschließend erwählten der
Podestà und der Große Rat gemeinsam zwei Bevollmächtigte für die
Übergabe an die Republik und die Leistung des Eides für Treue, Unter-

S. 5–32, 371–422, dort S. 6–32. Weitere Gesandtschaftsaufträge und sonstige
Nennungen werden erwähnt von Marchesan , Treviso medievale (wie Anm. 5),
s. 2 S. 487 im Register, und Cagnin , Cittadini (wie Anm. 147), s. S. 552 im Re-
gister.

200 Francescon schreibt erkennbar falsch servitutis omne, Vercis Text, der an-
sonsten schlechter ist, bietet onere.
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werfung und Gehorsam auf ewig. Zu ihrer Begleitung bestimmte die
Versammlung vier weitere Gesandte.201

Der zweite Akt wurde fünf Tage später, am 10. Februar, zu Vene-
dig im Saal des Großen Rates im Dogenpalast zelebriert. Die Aufzeich-
nung202 darüber ist eine Mischung aus dem gehobenen Stil der Rhetorik
und dem weitschweifigen, ja ausufernden Formular der Notare, die gar
nicht genug Wörter finden konnten, um allen Fehlinterpretationen und
jedweder Möglichkeit eines unvorsichtig ausgelassenen Begriffs vorzu-
beugen. Der gerechte Gott, so setzt die Arenga ein, lasse es zu, dass die
Menschen in Irrtümer und Zwänge verstrickt werden, damit sie, wenn
von dem Schädlichen befreit, der Gnade seiner Barmherzigkeit gewahr
werden und zum Lobe seines Namens ihren Zustand der Abhängigkeit
erkennen. Das könne speziell vom Volk Trevisos gesagt werden: Nach
langem Verharren in Dunkelheit und Elend, wobei es unter verschie-
denen Herrschaften Lebensgefahr und Verlust des Besitzes erleiden
musste, habe Gottes Gnade den Tag des ersehnten Lichtes und der
Ruhe für es anbrechen lassen, nämlich ihm in Gestalt des Dogen von Ve-
nedig mit seiner Kommune einen Herrn und Erlöser geschickt, um die
Stadt Treviso und den Distrikt, vor allem die dortigen Menschen, von
Drangsal und Beschwernis zu befreien. „Das ist vom Herrn geschehen“,
„der heilt, die zerbrochenen Herzens sind“, „der gnädige und barm-
herzige Herr“ (Ps 117,23, 146,3, 110,4). Der Dogen-Staat, die dominatio

ducalis, sei „der Weg und die Wahrheit und das Leben“ – nach dem Jo-
hannes-Evangelium (Kap. 14,6) hat Christus das von sich gesagt; er ver-
wandele – wie Johannes der Täufer – „was uneben ist, in schlichten
Weg“ (Is 40,4, Lc 3,3). Venedig von Gott gesandt wie der Gesalbte des
Herrn, das Handeln der Staatsmacht auf gleicher Ebene wie das Wirken
seines Vorläufers: Diese Assoziationen stellte die symbolträchtige Spra-
che für den Bibelkenner bereit, dem ebenso gegenwärtig gewesen sein
wird, wie der angeführte Text des Johannes-Evangeliums weitergeht:
„Niemand kommt zum Vater denn durch mich.“ Das alles bedeutete
eine noch stärkere Überhöhung der Verdienste und überhaupt der Vor-

201 Dass sie geschickt werden sollten, steht im Instrument über die drei Sitzungen
dieses Tages, ihre Namen finden sich aber nur am Schluss des gleich zu nen-
nenden Protokolls der Zeremonie in Venedig.

202 Verc i , Storia 12 (wie Anm. 198), Documenti S. 35–39 Nr. 1413; Francescon ,
Dedizione (wie Anm. 195) S. 102–105 Nr. 2, ohne Nachweis der Bibelstellen.
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trefflichkeit Venedigs, als schon 1339 im oktroyierten Prolog für die
Statuten Trevisos ausgedrückt worden war.203

Im dispositiven Kern hielt das Instrument mit immer neuen Klau-
seln und Detailaussagen fest, wie die beiden Bevollmächtigten aus Tre-
viso als Beauftragte des Podestà und der Gesamtheit der Bürger vor
den Dogen traten, ihn und seine Nachfolger mitsamt der Kommune Ve-
nedig zu unbeschränkten und ewigen Herren ihrer Stadt erwählten so-
wie aus freien Stücken ihm knieend die Herrschaft in allen Einzelheiten
erneut übertrugen, dabei die ganze Bevölkerung unter den Schutz und
die Gerichtsbarkeit der Republik Venedig stellten und immerwähren-
den Gehorsam versprachen; die Vollmacht zur Veräußerung von Besitz
und Rechten der Kommune Treviso wurde ausdrücklich eingeschlos-
sen; für die Nichteinhaltung dieser Versprechen galt als Strafe der phan-
tastische Betrag von 100 000 Mark Goldes.

Am nächsten Tag legten die Bevollmächtigten feierlich den Treu-
eid auf das Evangelium ab, nun nur noch gegenüber dem Dogen, dem
Kleinen Rat und den Capi di Quarantia.204 Die lange Reihe der zugehö-
rigen Aktenstücke wird fortgesetzt mit dem Auftrag Dandolos an einen
Notar, der nun den Herrschaftsantritt zu vollziehen hatte, mit der An-
weisung an den Podestà, wie dabei zu verfahren sei (beides vom 18. Fe-
bruar), und mit der Aufzeichnung über die Ausführung dieser Aufträge
in Treviso am 21. Februar,205 endlich mit einer Vielzahl von Notariats-
instrumenten über die parallelen Akte in den Ortschaften des Trevi-
giano.206

Es verdient unterstrichen zu werden, dass es sich bei dieser gan-
zen Serie feierlicher Zeremonien um Formalitäten handelte, um die
bloße Feststellung längst Wirklichkeit gewordener Verhältnisse. Die

203 Siehe Anm. 88.
204 Verc i , Storia 12, Documenti S. 39–41 Nr. 1414; Francescon , Dedizione S. 106

Nr. 3.
205 Verc i , Storia 12, Documenti S. 41 Nr. 1415; Francescon , Dedizione

S. 107–114 Nr. 4f.; vgl. Prede l l i , Libri Commemoriali (wie Anm. 83) 2 S. 136
(IV 114).

206 Gedruckt ist das Protokoll über die Zeremonie an der äußersten Grenze des
Distrikts, in Cavolano (jetzt zur Kommune Sacile gehörig, damit zur Provinz
Pordenone und zum Friaul): Verc i , Storia 12, Documenti S. 42–44 Nr. 1416
(1344 Februar 26).
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Unterwerfung der Bürger Trevisos war am 2. Dezember 1338 vollzogen
worden, die faktische Besitzergreifung der im Distrikt gelegenen Orte
entweder weit früher oder etwa zu derselben Zeit geschehen, je nach
dem Vorrücken der venezianischen Truppen, und die vertragliche Über-
eignung der nun gewonnenen Territorien hatte einen wesentlichen
Punkt im Frieden vom 24. Januar 1339 gebildet; dazu hatte der am
20. März jenes Jahres vom Senat verabschiedete Prolog für die Trevisa-
ner Statuten nun wirklich jeden möglichen Zweifel an der entschiede-
nen Absicht der Regierenden, das neue Territorium zu beherrschen, be-
seitigt.207 Doch in den Handlungen des Jahres 1344 trat ein Element
hinzu: Volkes Wille – so lautete die in Szene gesetzte Botschaft – hat ge-
sprochen. Das war auch in vordemokratischen Zeiten eine gute Legiti-
mation für Herrschaft. Dafür betrieb man einen enormen Aufwand. So
bieten die betrachteten Abläufe einen neuen Hinweis darauf, welches
Ansehen zeremonielles Gepränge im Leben des Staates Venedig genoss.

Ganz auszuschließen ist allerdings nicht, dass in den Anfangsjah-
ren der Besitz des Trevigiano nur als vorübergehend empfunden wor-
den wäre, nun aber erst im Bewusstsein der Venezianer eine unbezwei-
felbare Grundlage erhalten hätte. Indiz dafür mag die Abrechnung sein,
die damals den Bürgern von Treviso präsentiert wurde, im April 1344:
Mehr als 26 000 Dukaten Schulden haben sich seit dem Antritt der Herr-
schaft angehäuft, so wird in einem Senatsbeschluss zusammengefasst,
bis zur vollständigen Tilgung müsse der Podestà Jahr für Jahr 2000 Du-
katen in die Zentrale schicken oder nach dem Ende seiner Amtszeit mit-
bringen.208 Die Leute von Treviso hatten dabei hinnehmen müssen, dass
vier Fünftel der jährlichen Ausgaben durch die Kosten der Garnison
und der aus Venedig entsandten Amtsträger entstanden waren.209

9. Beim Thema der Rechtspflege in Treviso und dem dazugehöri-
gen Territorium bestätigt unsere Betrachtung den Ruf der Republik Ve-
nedig, eine milde Herrschaft über ihre Untertanen ausgeübt zu haben.
Jedem Bewohner sollte die ihm gebührende Gerechtigkeit zuteil wer-

207 Siehe Anm. 22, 30, 88.
208 VSDM 22 S. 60 Nr. 101 (1344 April 22).
209 So das Ergebnis der zufällig erhaltenen Jahresbilanz von 1340, mitgeteilt von

Varan in i , Treviso dopo la conquista (wie Anm. 5) S. 437 Anm. 28.
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den. Die Statuten Trevisos mit der Zusammenfassung des lokalen Rech-
tes galten weiter, doch wurden sie sofort unter den Generalvorbehalt
gestellt, sie dürften nicht den Vorgaben des regierenden Staates wider-
sprechen. Allerdings erfuhren sie unablässig Ergänzungen durch An-
weisungen aus der Zentrale. Das bedeutete selbstverständlich eine
fortlaufende Veränderung des angestammten Rechtes, de facto also die
Aushöhlung der städtischen Statuten;210 allerdings hielt man es trotz-
dem für der Mühe wert, sie noch im 18. Jahrhundert durch eine Druck-
ausgabe dem eventuell interessierten Publikum zur Verfügung zu stel-
len. Im Ergebnis muss die Praxis immerwährender Neufestsetzung zu
großer Unübersichtlichkeit geführt und die Kenntnis, welche Bestim-
mungen nun galten und welche ersetzt waren, zu einem Geheimwissen
gemacht haben – aber das dürfte in Venedig selbst nicht anders gewe-
sen sein.211

Für die Jurisdiktion im Trevigiano gab es jedoch insofern auch
eine Vereinfachung, als die Einführung der Podestarien in den kleinen
Städten für die Rechtsuchenden kürzere Wege schuf. Die Appellations-
möglichkeit zuerst an den Podestà von Treviso, dann nach Venedig half
gewiss bei der Einheitlichkeit des angewandten Rechtes. Zudem akzep-
tierten die Venezianer für die Berufungen aus Treviso die Geltung des
ius commune, des römischen Rechtes, obwohl sie seine Anwendung
für sich selbst ausschlossen; besonders die bewährten Regeln des al-
ten Prozessrechtes sollten bei der Verhandlung der Appellationen zu-
grunde gelegt werden. Diese Ordnung wurde in jahrelanger mühevoller
Entwicklung gefunden. Sie stand als Modell zur Verfügung, als seit dem
Beginn des 15. Jahrhunderts die Besitzungen der Republik auf dem ita-
lienischen Festland eine enorme Ausweitung erfuhren: Die Venezianer
waren nun geübt im Umgang mit diesen Untertanen.

Auf dem Felde der Jurisdiktion, die hier im Mittelpunkt steht. war
entscheidend, dass die Weitergeltung des gewohnten lokalen Rechtes
offenbar als unumstrittenes Prinzip angesehen wurde, allerdings mit
dem Vorbehalt modifizierenden Eingriffs durch die neue Obrigkeit. Das

210 Die Abschaffung jeglicher legislativen Mitwirkung der Bürger von Treviso
unterstreicht Varan in i , Statuti delle città S. 7–14, und Statuti di Comuni
S. 313–317 (beide wie Anm. 100).

211 Vgl. Anm. 99, 194.
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aus der Verschiedenheit der Rechtssphären resultierende Problem, wie
in der Zentrale mit den dort eintreffenden Appellationen zu verfahren
sei, hatte durch die lange Experimentierphase in den Anfängen der
Herrschaft über Treviso eine zufriedenstellende Lösung gefunden; der
Beweis dafür ist, dass man 1410 dem Amt der Auditori delle sentenze
das gleichartige der Auditori nuovi an die Seite stellte, um dem zusätz-
lichem Arbeitsanfall Rechnung zu tragen.212

Für manche Angelegenheiten wurden dagegen andere Lösungen
vorgezogen, wohl als Ergebnis der alten Erfahrungen. So schloss (oder
gewährte) man nun in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit
der Unterstellung Verträge, welche die Grundlage für die Beziehungen
zwischen den Herrschenden und den hinzugewonnenen Gemeinschaf-
ten bilden sollten, genannt capitula, pactum oder privilegium213 – und
nicht erst, wie für Treviso, Jahre später, als sich anscheinend das Feh-
len eines solchen bemerkbar gemacht hatte. Auch die nach der Unter-
stellung opportune Fixierung der lokalen Rechtsgewohnheiten geschah
im 15. Jahrhundert mit anderer Konsequenz. Während in Treviso der
vor der venezianischen Zeit auffallende Eifer für die systematische Ko-
difizierung der Rechtsbestimmungen unerklärlicherweise erlahmt zu
sein scheint, so dass nur noch die inzwischen aus Venedig eingetroffe-
nen Anweisungen in geordneten Sammlungen zusammengeführt wor-
den waren, der Morosina und der Zena, und nach 1390 keinerlei Aktivi-
tät auf diesem Gebiet mehr zu beobachten ist, wurden in den nun
erworbenen Städten der Terraferma neue Statutenkompilationen erar-
beitet und mit der Billigung der Regierenden Venedigs in Kraft gesetzt,
so 1420 für Padua, 1426 für Vicenza, 1450 für Verona,214 auch für Udine
gibt es eine Neufassung aus dem Jahre 1425.215

212 Siehe Anm. 189.
213 Hinweise darauf in Anm. 79–81.
214 Sie galten bis zum Ende der Republik Venedig, s. die Verzeichnisse der Drucke

in Fontana , Bibliografia degli statuti (wie Anm. 96) 2 S. 325–328, 3 S. 340–342,
318–321; Biblioteca del Senato della Repubblica, Catalogo della raccolta di sta-
tuti 5, ed. C. Che lazz i , Roma 1960, S. 152–156; vgl. Varan in i , Statuti delle
città (wie Anm. 100) S. 16–56.

215 Statuta et ordinamenta comunitatis terre Utini MCCCCXXV. Statuti e ordina-
menti del Comune di Udine, ed. (V. Joppi ), Udine 1898.



132 DIETER GIRGENSOHN

QFIAB 91 (2011)

Die abhängige Stadt, die einstmals im Genuss kommunaler Frei-
heit gewesen war, deren Bürger sogar – wie im Falle Trevisos – ein
beträchtliches, weit über das eigene Umland hinaus reichendes Territo-
rium regiert hatten, der es dann aber nicht gelungen war, ihre Selbstän-
digkeit zu behaupten, wird im Staate der Republik Venedig vergleichs-
weise gut aufgehoben gewesen sein.216 Man stand unter dem Schutz
einer starken Macht, das bedeutete auch Sicherheit gegen Eroberungs-
gelüste begieriger Nachbarn; den Menschen war die Fortgeltung der
gewohnten Rechtsverhältnisse zugesichert worden, zudem legten die
Regierenden Venedigs auf strikte Rechtswahrung ohne Ansehen der
Person größten Wert; wie vorher konnten die Mitglieder der tonange-
benden Schicht im jeweiligen städtischen Rat über die inneren Angele-
genheiten ihres Gemeinwesens entscheiden. Kurz: die Bewohner lebten
unter einem verständnisvollen Regiment. So wird auf der anderen Seite
weniger ins Gewicht gefallen sein, dass die Beschlüsse der lokalen Gre-
mien die Zustimmung der Repräsentanten der Obrigkeit brauchten und
dass den Bürgern in den hinzugewonnenen Territorien jegliche Partizi-
pation am politischen Leben des souveränen Staates verwehrt war.

Diese Einschränkung aber galt gleichfalls für die Bewohner des
Dukats und ebenso für den allergrößten Teil der Menschen in der Stadt
Venedig selbst. Die Teilnahme an der Regierung war strikt beschränkt
auf die erwachsenen männlichen Mitglieder des städtischen Adels; sie
bildeten den Großen Rat, sie allein waren wählbar für die übrigen Ent-
scheidungsgremien sowie für die zahlreichen Ämter in der Zentrale
und in den auswärtigen Besitzungen. Die Anzahl der Anwesenden im
Großen Rat oszillierte während des 14. Jahrhunderts um 500, erreichte
1500 gegen Ende des 15. und wuchs noch bis zur Mitte des 16., sank
dann aber wieder in den folgenden Jahrhunderten bis auf die Tausen-
dergrenze und darunter,217 hinzuzurechnen sind stets einige Hundert,
die im Dienste des Staates außerhalb weilten.

216 Zusammenfassend mit Belegen: D. G i rgensohn , Venedig im späteren Mittel-
alter: Regierung über Stadt, Festlandsterritorien und Kolonien, in: Fragen der
politischen Integration im mittelalterlichen Europa, hg. von W. Maleczek ,
Vorträge und Forschungen 63, Ostfildern 2005, S. 473–507.

217 Lange Listen von Zahlen bietet M.-T. Todesco , Andamento demografico
della nobiltà veneziana allo specchio delle votazioni nel Maggior Consiglio
(1297–1797), Ateneo veneto 176 = n. s. 27 (1989) S. 119–164.
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Trotz dieser Disproportion eignete der Staatsstruktur Venedigs
ein erstaunliches Maß an Stabilität. Daraus darf man schließen, dass sie
im großen Ganzen von Zufriedenheit getragen wurde. Das muss insbe-
sondere für die Bewohner der Territorien auf dem italienischen Fest-
lande gegolten haben. Für diese Sicht spricht, dass sich im späteren
Mittelalter und in der frühen Neuzeit keine durchschlagenden Absetz-
bewegungen erkennen lassen. Die untergebenen, früher selbständigen
Gebiete des Staates wurden nicht einmal dann abtrünnig, als sich ihnen
nach der katastrophalen Niederlage gegen die Truppen der Liga von
Cambrai – Agnadello 1509 – eine vortreffliche Gelegenheit dafür gebo-
ten hätte; die damaligen Territorialverluste Venedigs blieben geringfü-
gig. Die Bürger der abhängigen Städte hatten sich allem Anschein nach
ebenso wenig zu bleibender Abkehr veranlasst gesehen wie die nicht-
adeligen Bewohner des Kernlandes. Erst 1797 zerfiel der Staat der Re-
publik, der regierende Adel wusste dem Ansturm Napoleons nichts
mehr entgegenzusetzen.

RIASSUNTO

La Repubblica di Venezia apparteneva a quegli Stati nell’Italia settentrio-
nale e centrale che nel tardo Medioevo perseguivano una politica espansiva
in grande stile. Quando nel 1338 essa riuscì a conquistare Treviso e il relativo
distretto, ebbe inizio una fase qualitativamente nuova. Fino a quel momento i
possedimenti esteri erano collegati via mare; oltre di vere e proprie colonie, si
trattava di città portuali, funzionali al commercio con il Levante. Ora però i
governanti avevano a che fare con sudditi sulla Penisola appenninica. La base
dell’esercizio di dominio sarebbe rimasto il diritto locale, raccolto negli Statuti
cittadini di Treviso, ma spesso le autorità solevano intervenire con decreti cor-
rettivi. Inoltre doveva essere elaborata un’apposita procedura per il potere
centrale su come trattare gli appelli contro sentenze dei podestà veneziani nel
Trevigiano, perché i membri dei tribunali veneziani venivano eletti sempre dal
seno della nobiltà regnante; in quanto laici, non conoscevano il diritto fore-
stiero. La sperimentazione lunga diversi anni portò alla creazione di una nuova
magistratura, gli auditores sententiarum. Queste esperienze, fatte nei rap-
porti con i sudditi della terraferma, sarebbero poi state utili ai Veneziani du-
rante le grandi conquiste espansive intraprese dalla loro Repubblica nel corso
del XV secolo. Pertanto il saggio dà un contributo sul tema generale su come si
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configurassero i rapporti tra i dominatori e le città, ormai soggette, ma una
volta autonome, nei nascenti Stati territoriali italiani.

ABSTRACT

The Republic of Venice belonged to those states in northern and central
Italy that, during the later Middle Ages, followed a policy of expansion in high
style. When in 1338 it managed to conquer Treviso and its territory, a quali-
tatively new phase began. Until then, its foreign possessions had been linked
by the sea; apart from proper colonies, these were port cities, useful for the Le-
vant trade. From that point onward, however, the republican government had
to deal with subject territories of the Italian mainland. The basis of Venice’s
rule would remain local rights, collected in the civic statutes of Treviso, but
often the authorities would intervene with corrective decrees. Moreover a pro-
cedure had to be devised on behalf of the central power regarding the way to
treat appeals against sentences passed by the Venetian governors or podestà in
the territory of Treviso, as the members of the Venetian tribunals were always
elected from the ruling nobility; as laymen, they did not know foreign law. Ex-
perimentation over several years led to the creation of a new office, the audi-

tores sententiarum. These experiences of relations with subjects of terra

ferma territories would later be useful to the Venetians during the Republic’s
great campaigns of expansion over the course of the fifteenth century. Thus
this essay contributes to the general theme of how to define relations between
rulers and cities, now subdued but once independent, in nascent Italian terri-
torial states.




