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720 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

ren Bekanntheit nützen mag: Gregorio Correr, Opere a cura di Aldo O n o r a t o 
1-2, Università degli studi di Messina, Facoltà di lettere e filosofia, Centro di 
studi umanistici, Studi e testi 5, 1-2, Messina (Sicania) 1991-1994 (auch der 
erste Band ist jedoch 1994 ausgedruckt worden), dort 1 S. 7-49. D. G. 

Giorgetta Bon figlio Dosio , L'amministrazione del territorio durante 
la Repubblica veneta (1405-1797): gli archivi dei rettori, Gli archivi della pro
vincia di Padova 1, Padova (Il Libraccio) 1996, IV, 60 S. mit 15 Abb., 
Lit. 20.000. - Das Bändchen bietet ein nützliches Hilfsmittel für jeden, der 
eine Antwort auf die Frage sucht, wie die Regierenden der Republik Venedig 
die Verwaltung ihrer Territorien auf dem italienischen Festland organisiert 
haben: in einer eigenartigen Mischung aus Vorkehrungen zur Garantie der 
eigenen Bestimmungsmacht und aus Respekt vor den Strukturen der vorher 
dort bestehenden Staaten. Dafür bietet Padua, dessen öffentliche Archive hier 
vorgestellt werden, vorzügliches Anschauungsmaterial. Neben der erhaltenen 
Überlieferung im Staatsarchiv der Hauptstadt, in der sich der Podestà und der 
Kapitän, beide stets Venezianer Adelige, die Verwaltungsspitze teilten, wird 
diejenige der Nebenzentren, in denen ebenfalls je ein aus Venedig entsandter 
Podestà amtierte, vorgestellt: Camposampiero, Castelbaldo, Cittadella, Este, 
Monselice, Montagnana, Piove di Sacco. Der Ergänzung dienen Hinweise auf 
einschlägige Serien im Archiv der Zentrale, also dem Staatsarchiv Venedig. -
Nur am Rande sei vermerkt, daß der Name der Paduanerin, deren Besitzerklä
rung für die Steuerveranlagung aus dem Jahre 1418 als Abb. 15 wiedergegeben 
worden ist, Gracimana Businello lautet, nicht dagegen Grazia Maria B., wie 
die Vf. in ihrer Erläuterung festhält. D. G. 

Archivio del Comune di Cittadella, Inventario (sec. XV - 1866). 1° inter
vento, a cura di Luigi Sang iovann i , Archivi non statali della Regione del 
Veneto, Inventari 5, Venezia (Giunta regionale del Veneto) 1996, LXXIV, 353 S.; 
Archivio comunale di Lozzo di Cadore, Inventario della sezione separata 
(1295-1950), a cura di Albina De Mart in P in ter , Archivi non statali ... 6, 
ebd. 1997, XV, 281 S. - Die Region Veneto und besonders die Sovrintendenza 
archivistica per il Veneto fahren beharrlich fort, die von ihnen geförderten 
Inventare kleinerer Gemeindearchive zu veröffentlichen. In Cittadella (Prov. 
Padua), das schon zu Zeiten des Paduaner Staates Sitz eines Podestà war und 
diesen Status nach dem Übergang an die Republik Venedig (1405) behaupten 
konnte, waren die Archivalien auf den Dachböden zweier öffentlicher Ge
bäude dem Verfall ausgesetzt, bis man zu Beginn der 80er Jahre zögerlich 
begann, sich ihrer anzunehmen, sogar gegen Widerstände von Seiten der städ
tischen Verwaltung. Das Ergebnis ist ein vorläufiges Verzeichnis der drei zeit-
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lieh unterschiedenen Teile. Der Bestand für 1815-1866 war bereits vor einigen 
Jahren geordnet und inventarisiert worden; in ähnlicher Weise hat nun auch 
die Überlieferung aus der napoleonischen Zeit, 1797-1814, eine im wesentli
chen chronologische Reihung erfahren. Alles Ältere liegt hingegen ohne er
kennbare Ordnung vor, dazu offenbar in einem höchst rudimentären Erhal
tungszustand. Dieser Teil ist gemeint, wenn der Hg. schon auf dem Titelblatt 
seine Bemühungen als einen „ersten Versuch" bezeichnet: Er hat die Archiva
lien in den vorgefundenen Kartons belassen und deren Inhalt einigermaßen 
detailliert aufgenommen, so daß jetzt dank den Registern das Auffinden be
stimmter Materien überhaupt erst möglich wird. In der ausführlichen Einlei
tung bietet S. die nötige Auskunft über das Archiv und vor allem einen Abriß 
der Geschichte des Städtchens, mit besonderer Betonung seiner Verfassungs
ordnung. Anhangsweise sind ihr die Texte des Dogen-Privilegs anläßlich der 
Unterstellung unter Venedig (1406) und eine Art Verfassungs- und Verwal
tungsedikt des venezianischen Kapitäns von Padua aus dem Jahre 1628 hinzu
gefügt worden, der erste aus einer recht fehlerhaften Kopie von 1798, und das 
heißt: leider ohne Berücksichtigung der zeitgenössischen Überlieferung im 
Staatsarchiv Venedig, obwohl auf diese an nicht eben fernliegender Stelle ver
wiesen worden war (Statuti di Cittadella del secolo XIV, Roma 1984, 16, und 
vorher schon von Heinrich Kretzschmayr, Geschichte von Venedig, Gotha 
1920, 614). - Das kleine Lozzo am Oberlauf des Piave war wie der gesamte 
Distrikt Cadore einst Besitz der Grafen da Camino, dann der Patriarchen von 
Aquileia, mit deren Territorien es 1420 an Venedig kam; erst in der Franzosen
zeit wurde es der Provinz Feltre-Belluno zugeschlagen, so daß es heute zum 
Veneto gehört. Im erhaltenen Bestand des kommunalen Archivs überwiegen 
bei weitem Materialien aus dem 19. und mehr noch aus dem 20. Jh.; er wurde 
vor rund 100 Jahren in die noch immer gültige Ordnung gebracht. Dem eigent
lichen Inventar der insgesamt 1255 Kartons und Bände läßt die Hg. Kurzrege
sten der 45 Pergamenturkunden von 1295-1778 folgen. Davon beziehen sich 
die älteren Stücke meist auf die lokale Kirche S. Lorenzo - darunter ein 
Rotulus von 188,5 cm Länge, der ein Verzeichnis ihrer Besitzungen enthält, 
festgestellt durch Zeugenaussagen in den Jahren 1404-1418. D, G. 

Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima 2: L'età del 
Comune, a cura di Giorgio Cracco e Gherardo Ortalli, Roma (Istituto della 
Enciclopedia italiana) 1995, XVI, 961 S. mit zahlreichen HL, Lit 460.000. - Die 
monumentale Stadtgeschichte schreitet voran, wenn auch offenbar nicht ganz 
so zügig, wie es sich die herausgebende Institution vorgenommen hat, denn 
nur so scheint die Zeitdifferenz zwischen dem angegebenen Erscheinungsjahr 
des Bandes und dessen Auslieferung zu erklären zu sein: Diese hat erst Ende 
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