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Remy Simonetti, Da Padova a Venezia nel medioevo. Terre mobili, confini, conflitti. (Interadria, 12.) 
Roma, Viella 2009. 253 S., € 30,–.

di Uwe Israel

Die Watt- und Marschlandschaft der 
Venezianischen Lagune verdankt ihre Entstehung 
dem Zusammenströmen sedimentreicher Alpenflüsse 
im nordwestlichen Adriabogen – und dem fortwähren-
den menschlichen Eingreifen in dieses fragile Habitat. 
Entscheidend für Venedig wurde die vom Westen her 
zufließende Brenta: Entlang einem ihrer alten Arme, 
der Canal Grande genannt wurde, baute man die 
Stadt. Die Rechte an den fruchtbaren Niederungen 
und zahlreichen Wasserläufen des Brentadeltas wa-
ren seit jeher zwischen Padua und Venedig heftig um-
stritten. Für die beiden wichtigsten Städte der Region 
ging es um wesentliche Fragen: Für Padua um den 
freien Zugang zum Meer und für Venedig um eine 
Wasserstraße ins Hinterland und um mehr. Denn ne-
ben den ökonomischen Vorteilen, die die Kontrolle 
der Wasserläufe mit sich brachte (Wegezoll, Mühlen, 
Flößerei), konnte ihre Regulierung über die schie-
re Existenz von Orten und Häfen entscheiden. Für 
die Venezianer bestand stets die Gefahr, dass die 
Lagune aus dem Gleichgewicht geriet und sie ver-
sandete oder durch Abspülungen der Lidi zu einem 
Meerbusen wurde. Beides verhinderten sie schließ-
lich durch Umleitung von Flüssen (Brenta, Sile und 
Piave wurden in der Frühen Neuzeit sogar außer-
halb der Lagune ins Meer geleitet), Befestigung von 
Küstenstreifen und Ausbaggern von Kanälen. Nach 
einer kurzen Präsentation von Dario Canzian behan-
delt die vorliegende Regional- und Umweltgeschichte 
die Landschaft vom Entstehen der Lagunenstadt bis 
zur Einverleibung Paduas und seines Territoriums in 
das venezianische Herrschaftsgebiet im Jahre 1405, 

wobei in einem ersten Kapitel kurz auf Spätantike 
und Frühmittelalter zurückgeschaut wird. Neben 
der naturräumlichen und politischen Geschichte des 
Gebiets werden auch ökonomische Aspekte wie die 
Salz-, Getreide-, Holz- und Weingewinnung behan-
delt. Durch die über weite Strecken aus archivali-
schen Quellen gearbeitete Darstellung ziehen sich 
wie ein roter Faden die Geschicke des zwischen 
den beiden Vororten gelegenen Benediktinerklosters 
Sant’Ilario. Zu Anfang des 9. Jahrhunderts wurde 
den Mönchen der venezianischen Inselabtei San 
Servolo vom Dogen nahe der Lagunenküste Land 
geschenkt, so dass sie an einem Brentaarm ein 
Kloster gründen konnten: ein Zeichen für das erste 
Ausgreifen Venedigs auf das Festland. Bald gerieten 
die Mönche in die Auseinandersetzungen der bei-
den Protagonisten. Als die Paduaner Mitte des 12. 
Jahrhunderts einen anderen Zweig des Flusses um-
leiteten, versumpfte das urbar gemachte Land zeit-
weilig und Malaria breitete sich aus, aber erst im 15. 
Jahrhundert verließen die Mönche ihr Kloster end-
gültig und kehrten nach Venedig zurück, nun nach 
San Gregorio. Der gründlichen Untersuchung, die 
nach einer Reihe von Arbeiten zur frühneuzeitlichen 
Situation (Salvatore Ciriacono, Christian Mathieu) 
nun auch für die mittelalterliche Zeit die hochkomple-
xe Wasserwirtschaft um die Lagune von Venedig be-
handelt, wären bessere Karten zu wünschen gewe-
sen, zumal in einem Anhang die geomorphologische 
Situation des Brentabeckens behandelt wird.
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