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verschiedene Besitzwechsel. Wohl als Reaktion darauf setzten spätestens seit 
1211 die Bischöfe von Feltre und Belluno die Herren da Camino, die zeitweise 
auch über Treviso herrschten, als ihre Lehnsleute in Oderzo ein. Inzwischen 
war jedoch das Instrument der Belehnung wenig mehr als eine Formalie, viel
mehr wird in Wirklichkeit ein Verkauf an die neuen Herren vorgelegen haben, 
wie es - allerdings erheblich später - Zeugen ganz unmißverständlich aus
drückten. Nach den Turbulenzen, die Ezzelino III. da Romano (t 1259) in der 
Veroneser Mark verursachte, war Treviso derart erstarkt, daß der Distrikt 
Oderzo nun de facto dem Territorium des Stadtstaates einverleibt war. Unter 
den verschiedenen Herrschaften hatte sich im Ort eine ländlich geprägte Kom
mune gebildet, bezeugt zum erstenmal im Jahre 1230. Der Vf. charakterisiert 
die Schichten der lokalen Gesellschaft, wie sie aus den Quellen des 13. Jh. 
hervortreten: Neben Handwerkern - bis hinauf zum angesehenen Notar oder 
Richter - scheint das bäuerliche Element überwiegend gewesen zu sein. Der 
Abdruck von sieben Urkunden (darunter drei Besitzergreifungen bzw. Beleh
nungen und zwei Testamenten) rundet die aufschlußreiche Darstellung ab. 

D.G. 

I documenti del processo di Oderzo del 1285, a cura di Dario Canzian, 
con una nota giuridica di Isidoro Soffietti, Fonti per la storia della terra
ferma veneta 9, Padova (Antenore) 1995, LUI, 247 S., 4 Taf., Iit. 80.000. - Oc
casione questionis vertentis... pro castro, burgo et curia Opitergii et iu-
rium et rationum pertinencium diete curie - genauer: de eorum iurisdi-
tione (S. 3, 4) - tagte 1285 von Juni bis September ein Schiedsgericht, in dem 
neben je zwei Vertretern der Parteien der Bischof von Ceneda (Vittorio Ve
neto) als neutraler Fünfter fungieren sollte. Gleich am Anfang wurden die 
vier Mitglieder, als sie die Beweisaufnahme beginnen wollten, mit bekannten 
Advokatentricks konfrontiert, denn der Prozeßvertreter der einen Partei, der 
Kommune Treviso, erklärte erst einmal die von der Gegenseite als Klage
schrift vorgelegten Kapitel für inpertinencia oder auch negativa et generedia 
et obscura (S. 12, 21), offensichtlich in der Absicht, die Angelegenheit schon 
vor der eigentlichen Verhandlung für erledigt erklären zu lassen. Kläger waren 
Tolberto und Biaquino da Camino, die beiden jungen Söhne von Guecellone 
(VI.), die ihr Herrschaftsrecht über Oderzo feststellen lassen wollten. Auch 
wenn weder eine Beweiswürdigung noch ein Urteil vorliegen - vielleicht ist 
es zu einem solchen gar nicht erst gekommen -, weist die Bedeutung des 
erhaltenen Materials (im wesentlichen die Beweisanträge der da Camino und 
die langen Aussagen der Zeugen beider Seiten) über die lokalen Verhältnisse 
weit hinaus, eröffnet es doch tiefe Einblicke in die Machtverschiebungen 
Oberitaliens während des 13. Jh. Die beiden da Camino beriefen sich auf 
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Rechte, die ihnen dank Belehnung zugewachsen waren: ihr Urgroßvater war 
durch den Bischof von Belluno mit Oderzo investiert worden (1211). Dann 
aber hatte ihr Großvater den Ort der custodia des mit ihm verbündeten Ezze
lino da Romano überantwortet, und dieser scheint es - ohne viel Rücksicht 
auf ältere Partikularrechte - seinem Herrschaftsgebiet einfach eingegliedert 
zu haben, ebenso wie den gesamten Distrikt Trevisos. Nach dem Sturz der 
Brüder da Romano (1259-1260) hatte die Kommune Treviso das inzwischen 
einheitlich organisierte Territorium an sich gerissen, dabei wohl auch eine 
formale Unterstellung der Kommune Oderzo entgegengenommen (S. 26). Letz
ten Endes prallten also Lehnrecht und Selbstbestimmungsrecht der Bürger 
aufeinander, als die jungen da Camino 1283 ihre alten Ansprüche geltend 
machten, kaum daß Gherardo da Camino, ihr Onkel 3. Grades, die Herrschaft 
über Treviso errungen hatte: Ansprüche auf die eigentliche Herrschaft, auf die 
mit der curia des Kastells verbundene iurisditio, denn ihr von den Vorfahren 
ererbtes Eigentum am Grundbesitz hatten sie weiterhin nutzen können, wie 
die Zeugen darlegten. Es ist wirklich höchst bedauerlich, daß eine zeitgenössi
sche rechtliche Würdigung fehlt. Sie hätte erkennen lassen, wie die Rechts
kundigen mit dem Zusammenstoß grundverschiedener Rechtssphären umge
gangen sind. Dagegen spürt man in den Schriftsätzen der Parteien die Absicht, 
sich nicht in den Fallstricken juristischer Definitionen zu verheddern, etwa 
durch die Wahl eines falschen Begriffs. So rügt z. B. die beklagte Seite gleich 
zu Beginn die Verwendung der verba ,pleno iure\ que sunt generalia et ob-
scura (S. 8). Daher muß Anspruch auf alles Mögliche erhoben werden: das 
ius dominii vel quasi, utilisf directi vel quasi (S. 10). Umsonst also bemän
gelt Soffietti das Fehlen einer Differenzierung zwischen dominium utile und 
dominium directum (S. LH). Ferner ist ganz selbstverständlich von den 
Schiedsrichtern formelhaft als von arbitris, arbitratoribus et amicabilibus 
compositoribus die Rede (S. 25, irrig: componitoribus), so daß Canzian ver
geblich die ausbleibende Unterscheidung zwischen arbiter und arbitrator 
vermerkt (S. XI Anm. 23). Diese schönen Prozeßakten werden einleitend vom 
Hg. in den historischen und rechtlichen Zusammenhang gestellt. Ihre Edition 
dient zugleich der plastischen Erläuterung seiner gleichzeitig erschienenen 
Geschichte des mittelalterlichen Oderzo (s. oben), in die aus ihnen manches 
aufschlußreiche Detail geflossen ist. Störend bei der flüssigen Lektüre des 
Textes wirkt, daß der Hg. anscheinend die reguläre Kürzung für quia hartnäk-
kig mit quare wiedergibt (etwa S. 21 Anm. a: vacat quare est inferius); den 
Verdacht, daß dies ein Fehler von ihm ist, bestätigt der Vergleich zwischen 
S. 211 Z. 5 und Tafel 4 (obwohl die Schrift in kaum lesbarer Größe geboten 
wird). Anzweifelbar sind weitere Auflösungen: pro prima düectione heißt es 
bei einer Fristsetzung, während später richtig diUatione begegnet (S. 11, 
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23). - Noch weitere ungedruckte Materialien der Kommune Treviso aus dem 
13. Jh. haben sich erhalten, deren Veröffentlichung in demselben Zusammen
hang zu erwarten steht (S. XXVIII Anm. 9): Man wünscht, angeregt durch die 
vorliegende Kostprobe, den Bearbeitern und dem Herausgeber der Reihe, 
Giorgio Cracco, baldiges Gelingen. D. G. 

Gli atti originali della cancelleria veneziana, a cura di Marco Pozza, 1: 
1090-1198, Venezia (il Cardo) 1994, 146 S., 8W., ISBN 88-8079-032-3; 2: 
1205-1227, ebd. 1996, 101 S., 8 Taf., ISBN 88-8079-080-3, je Ut. 32.000. - Die 
Dogen Venedigs pflegten im späteren Mittelalter die von ihnen erteilten Privi
legien gelegentlich mit der Goldbulle zu besiegeln, zweifellos um schon durch 
ein auffallendes äußeres Zeichen ihren Anspruch auf denselben Rang wie ein 
König oder gar der Kaiser zu betonen; durch die Editionen P.s und seine zur 
Einführung vorangestellten diplomatischen Erläuterungen wird deutlich, ein 
wie langer Weg von den frühesten bekannten Anfängen staatlicher Urkunden
tätigkeit in Venedig zurückzulegen gewesen war. Ein eigenes Siegel taucht 
zuerst unter dem Dogen Pietro Polani (1130-1147/48) auf, und es mag kein 
Zufall sein, daß er auch der erste war, der zwar ebenso wie seine Vorgänger 
den Titel eines dux von Venedig, Dalmatien und Kroatien führte, mm aber 
derjenigen eines kaiserlichen Protosebastos abgelegt hatte. Im gesamten be
handelten Zeitraum scheint trotz diesen prunkvollen Nennungen bei der Beur
kundung die Autorität des Dogen für sich kaum genügt zu haben. Vielmehr 
hat man bis zum 13. Jh. in der Mehrzahl der Fälle die Beglaubigung durch 
einen Notar augenscheinlich für unverzichtbar gehalten, meistens noch ver
stärkt durch die Unterschriften von Zeugen in großer Zahl oder wenigstens 
von wenigen iudices. Nur ganz langsam hat offenbar ein Wandel in der Funk
tion des Schreibers stattgefunden: vom eigenverantwortlichen Notar zum 
staatlichen Amtsträger der späteren Zeit. Der Titel canceüaritts neben dem 
des notarius begegnet vereinzelt bereits seit dem 9. Jh. Allerdings hat es an
fangs sicherlich keine eigene „Kanzlei" gegeben, wie schon die gelegentlich 
belegte Zugehörigkeit jener „Kanzler" zur Palastkapelle, der Markus-Kirche, 
deutlich werden läßt; alle herangezogenen Notare bezeichnen sich als Geistli
che, weshalb auch nichts dagegen spricht, daß sie sich in erster Linie als 
Glieder des in der Kapelle amtierenden Klerus gesehen haben. Erst zu Beginn 
des 13. Jh. ist wenigstens die Existenz eines eigenen Raumes für die Kanzlei 
bezeugt und seit 1207 auch der Titel notarius ducalisque aide cancetterius, 
der noch Jahrhunderte später üblich war - übrigens ohne daß diese Notare 
prinzipiell hätten auf nebenberufliche private Tätigkeit verzichten müssen. 
Eigenartigerweise sind es gerade Verträge mit anderen Kommunen, also 
außenpolitische Akte, in denen zuerst Besiegelung durch den Dogen mit der 
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