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und darüber hinaus den Befunden der Grabungen um 1900, obwohl diese 
schlecht gesichert worden sind und deshalb viele Fragen offenlassen. -
Wahrscheinlich ist die Gestaltung des Platzes in etwa den heutigen Dimen
sionen unter dem Dogen Sebastiano Ziani begonnen worden (hier vermißt 
man die Ergebnisse des schönen Buches von Irmgard Fees über die reich 
begüterte Familie Ziani, 1988). Die letzten Jahrzehnte des 12. Jh. brachten 
für Venedig eine stürmische urbanistische Entwicklung, wie die Vf. mit vie
len Einzelheiten für die benachbarten Pfarreien darlegt, etwa durch die 
Parzellierung und Bebauung eines großen Weingartens im Canal Grande. 
Damals wurde der hundert Jahre früher angefangene Neubau der Basilika 
fertig, und der Palast, das Herrschaftszentrum, wurde neu gestaltet. Man 
verlegte ferner die Kirche S. Zeminian, um Raum zu gewinnen, und errich
tete an den beiden Längsseiten des Platzes, deren Grundstücke der Kom
mune gehörten, nach und nach Bauten mit einheitlicher Fassade: im Nor
den für Mietwohnungen und Läden, die zur Mehrung der Einkünfte von S. 
Marco dienten, ebenso im Süden, doch begann diese Zeile beim Campanile 
mit den Büros und Häusern der Prokuratoren. Damit schufen die Regie
renden ein homogenes Bild rund um Piazza und Piazzetta. - Ein Mangel 
müßte behoben werden: Das in der äußeren Gestalt wohlgelungene Buch 
ist nicht käuflich zu erwerben, und die herausgebenden Institutionen ha
ben keine Exemplare mehr vorrätig. So wäre eine Neuausgabe sehr 
wünschbar. In ihr sollte auf ein Namensregister nicht verzichtet werden, 
denn das würde bedeutend dabei helfen, die zahllosen zusammengetrage
nen Informationen auch für andere Zwecke nutzbar zu machen. D. G, 

I patti con Brescia 1252-1339, a cura di Luca Sandini, Pacta Vene
ta 1, Venezia (il Cardo) 1991,147 S. - I trattati con Aleppo 1207-1254, a 
cura di Marco Pozza, Pacta Veneta 2, Venezia (il Cardo) 1991, 75 S. -
Mit diesen beiden Bänden beginnt die von Gherardo Or tal li betreute Rei
he, welche die Herausgabe der venezianischen Staatsverträge zum Ziel hat. 
In lockerer Folge sollen einzelne Vertragspartner Venedigs mit einer Edi
tion bedacht werden, wobei vor allem daran gedacht ist, jene Texte zu pu
blizieren, welche nicht oder nur schlecht ediert sind. Dieses Vorgehen hat 
den Vorteil, daß die Texte rasch erscheinen können, da eine Gesamtedition 
der neun Bände der Libri pactorum des venezianischen Staatsarchivs nicht 
bald zu erwarten ist. Nachteil ist die Tatsache, daß eine Gesamtsicht der 
Texte, die oft für verschiedene Kommunen oder Herrschaftsträger diesel
ben Bestimmungen wörtlich wiederholen, auf diese Weise verlorengeht. 
Erfreulich ist jedoch, daß nun nach langer Zeit eines der wichtigsten Desi
derate der Forschung zu Venedig in Angriff genommen worden ist. Wäh-
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rend Pozza die Pacta mit Aleppo im 13. Jh. neu ediert, deren Texte bereits 
in Ausgaben des 19. Jh. vorlagen, hat Sandini für Brescia eine Reihe von 
Pacta vorgestellt, deren Herausgabe Neuland bildet. Weitere Bände der 
Reihe sollen in rascher Folge erscheinen. Gerhard Rösch 

Sergio Perini, Chioggia al tramonto del Medioevo, Sottomarina (Il 
Leggio libreria editrice) 1992, XXIH, 404 S„ 16 Taf., Lit. 45.000, - Die 
zweitgrößte Stadt des alten Dukats von Venedig, gelegen im Südzipfel der 
Lagune, hat immer im Schatten der großen Nachbarin gestanden; und 
doch hat sie nicht nur ihren eigenen Charakter, sondern auch eine beachtli
che historische Überlieferung, wie dieses materialreiche Buch erneut be
weist. Die offiziellen Auf Zeichnungen beginnen freilich erst nach dem Ende 
des Chioggia-Krieges (1378-1381), denn damals ist die städtische Regi
stratur samt und sonders dem genuesischen Angriff zum Opfer gefallen. 
Auch aus den Beständen der Notare (die erfreulicherweise ausgiebig be
nutzt werden) hat sich für die frühere Zeit nicht eben viel erhalten. Den 
Kämpfen um die Stadt widmet der Vf. eine eingehende Schilderung, ebenso 
dem Wiederaufbau. Im venezianischen Staat hatte Chioggia selbstver
ständlich keinerlei politische Bewegungsfreiheit, dafür aber eine beträchtli
che wirtschaftliche Bedeutung. Der stärkste Faktor war die Salzproduk
tion, wie vor allem von Jean-Claude Hocquet betont worden ist (zuletzt 
in seinem Sammelband Chioggia capitale del sale nel Medioevo, Sottoma
rina 1991). Daneben aber spielten Landwirtschaft, Fischfang, Handwerk 
und sogar der Handel eine Rolle, wie der Vf. herausarbeitet, wobei er seine 
Untersuchung auf die Zeitspanne zwischen dem Krieg und ca. 1500 kon
zentriert. Kapitel über die gesellschaftlichen Verhältnisse und die städti
sche Verwaltung - unter venezianischer Oberleitung - vervollständigen 
das Bild. Die Statuten des 13. Jh., deren Edition der Vf. vorbereitet, bieten 
sich als willkommene zusätzliche Informationsquelle an. D. G. 

Harald Krahwinkler, Friaul im Frühmittelalter. Geschichte einer 
Region vom Ende des fünften bis zum Ende des zehnten Jahrhunderts, 
Veröffentlichungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 
30, Wien-Köln-Weimar (Böhlau) 1992, 420 S., 11 Karten, ISBN 3-205-
05409-1, DM 98. - Ein Handbuch im besten Sinne des Wortes, das dem 
Benutzer den Einstieg in die spätantik-frühmittelalterliche Geschichte 
Friauls und Istriens erlaubt, in Quellensituation und Forschungsstand. Da
bei stehen verfassungsgeschichtliche Fragen im Vordergrund. Überzeu
gend ist die erfrischend nüchterne Beschreibung und Wertung der häufig 
schwierigen Quellen und der widerspruchsreichen Forschungssituation. 


