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verschmolzen. Der aus vielen anderen italienischen Kommunen bekannte 
Dualismus von Adel und „popolo" kam deshalb in Venedig nie besonders 
zum Tragen. Die sogenannte „serrata", die angebliche soziale Schließung 
des Großen Rats im Jahr 1297, fand zu diesem Zeitpunkt nicht statt. Ein 
solches Phänomen kann erst gegen Mitte des 14. Jh. beobachtet werden. 

Matthias Thumser 

Gherardo Ortalli, Monica Pasqualet to, Alessandra Rizzi (Hg.), 
Statuti della Laguna veneta dei secoli XIV-XVI. Mazzorbo (1316) - Ma-
lamocco (1351-1360) - Torcello (1462-1465) - Murano (1502), Corpus 
statutario delle Venezie 4, Roma (Jouvence) 1989, 332 S., Lit. 60000. -
Mit dem Erscheinen von Bd. 4 der genannten Reihe, die sich zum Ziel ge
setzt hat, „gute und verläßliche Editionen" dieser bisher im Vergleich zu 
anderen venezianischen Dokumenten vernachlässigten Quellengattung 
vorzulegen, können wir Einblick nehmen in die innerhalb von zwei Jahr
hunderten von vier der bedeutenderen Lagunenzentren erlassenen norma
tiven Bestimmungen, von denen Malamocco und Torcello nachweislich 
mindestens fünf Redaktionen besaßen. In die besondere Problematik die
ser für die Regelung des Zusammenlebens institutioneller Gemeinschaften 
im italienischen Spätmittelalter so geläufigen Gesetzesform in einem be
sonderen politischen Rahmen, wie dem der venezianischen Republik, führt 
uns mit gewohnter Kompetenz und Klarheit Gherardo Ortalli ein, der 
nicht nur die Reihe leitet, sondern selbst aktiv an der Bearbeitung der Sta
tuten mitwirkt. Da sich der venezianische Staat bekanntlich innerhalb sei
ner altüberlieferten herkömmlichen Grenzen („zwischen Grado und Cavar-
zere") immer als ein in sich geschlossenes einheitliches Gebilde betrachtet 
hat, als ein Ganzes mit einem einzigen, unterschiedlos für alle verbindli
chen Recht, drängt sich in der Tat die Frage auf, wie es unter derartigen 
Bedingungen zur Emanation von Statuten wie den hier veröffentlichten 
kommen konnte, deren Rechtskraft ausschließlich auf einzelne Kompo
nenten des umschriebenen Gesamtgebiets beschränkt blieb, nämlich, wie 
in diesem Falle, jeweils auf einen der Inselbezirke von Mazzorbo, Mala
mocco, Torcello und Murano. Diese dem von den venezianischen Regie
rungsorganen kontinuierlich ausgesprochenen Prinzip der territorialen 
Rechtseinheit offenbar widersprechende Wirklichkeit findet eine - wie O. 
vielleicht allzu bescheiden unterstreicht, vorläufige - Erklärung (definiti
vere Ergebnisse sind nach der kritischen Auseinandersetzung auch mit den 
noch ausstehenden Statuten, besonders denen von Chioggia, zu erwarten) 
in einer relativen Autonomie, die die Zentralgewalt bestimmten peripheren 
Gemeinschaften konzidierte, ortsbedingte Spezifitäten, wie sie sich aus 
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dem Gewohnheitsrecht heraus entwickelt hatten, tolerierend. Für diese 
Annahme spricht, daß die venezianischen Regierungsorgane diese Statu
ten nicht als solche, sondern durchweg als „consuetudines" zu bezeichnen 
pflegten. Und ebenso ist eloquent, daß, was deren Inhalt betrifft, wie die 
hier veröffentlichten Statuten beweisen, ein so wichtiges Gebiet wie das 
Strafrecht nie in den lokalen Normen zu finden ist. In der Tat beschränkte 
sich deren Einflußbereich, abgesehen von der Festlegung der Pflichten und 
den obligaten Vereidigungen des in der örtlichen Verwaltung und im Le
bensmittelgewerbe tätigen Personenkreises, dessen Wirken auf diese Weise 
unter Kontrolle der Zentralgewalt gehalten werden sollte, auf Regelungen, 
die die Bewahrung des sicheren, friedlichen und zivilen Zustands der Ge
meinschaft im Auge hatten, mit besonderer Aufmerksamkeit für all die 
Verhaltensweisen, die dem erfahrungsgemäß entgegenwirkten: Waffentra
gen, Alkoholgenuß, Spiel und Vergehen gegen die kirchlichen Gebote. 
Nicht selten sind die Kapitel in den Statuten so irrelevant, daß man den 
Eindruck nicht verwehren kann, daß allein um des Statuierens und nicht 
des Inhalts willen statuiert wurde, d. h. das Hauptanliegen scheint die Auf
rechterhaltung eines einmal anerkannten Rechts mittels seiner Ausübung 
zu sein. Das um so mehr, da nicht allen Lagunengemeinden dieses Recht 
zustand, sondern eben nur den wichtigsten, denjenigen nämlich, die von ei
nem aus dem „Maggior Consiglio" der Mutterstadt Venedig hervorgehen
den „podestà" verwaltet wurde, woraus sich eine gewisse hierarchische 
Ordnung zwischen den einzelnen Komponenten des Lagunenverbandes er
gab - Gemeinden mit und ohne Statuierungsrecht und unter ersteren eine 
Reihe von Nuancierungen der ihnen zugestandenen Autonomien - , eine 
Hierarchie, die in der „alma" und „regia" Stadt Venedig gipfelte, deren Ge
setze dann zwingend wurden, wenn keine partikulären Gesetze vorhanden 
waren: in den geringeren Gemeinden immer, in den anderen in allen wirk
lich belangreichen Angelegenheiten. Hannelore Zug Tucci 

Renata Fabbri, Per la memorialistica veneziana in latino del Quat
trocento: Filippo da Rimini, Francesco Contarini, Coriolano Cippico, Mis
cellanea Erudita 47, Padova (Antenore) 1988, Vm, 250 S., Lit. 35000. -
Dieses Buch bietet die kritische Edition dreier Texte, die in einer kurzen 
Einleitung (S. 1-16) in den Rahmen einer speziell venezianischen „memo
rialistica" gestellt werden, die sich, an klassischen Autoren orientierend, zu 
einer wahren „letteratura ipomnetica" ( - „attinente agli scritti greci clas
sici di carattere cronistico o riassuntivo" G. Devoto, G. Oli, Dizionario 
della lingua italiana, Firenze 1975, S. 1211) entwickelte. Gemäß Verf. zeich
nen sich diese Schriften durch den Bruch mit dem „ambiente cancellares-


