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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-
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co" (S. 2) des 14. Jh. aus, das nach Cochrane in den verschiedenen Oligar-
chenhaushalten immerhin mehr als 1000 historiographische Handschriften 
hervorbrachte. Durch den Einfluß einzelner Humanisten - Francesco 
Barbaro, Guarino Veronese und anderer - und die „Commentarli" Caesars 
habe sich eine humanistische Literatur der „celebrazione ed enfatizzazio
ne" ($. 12) bis Sabellico (1487) entwickelt, dessen Werk das Ende dieser 
Tradition und den Anfang der wirklich »offiziellen' venezianischen Ge
schichtsschreibung bedeutet. Ob der Oberbegriff „memorialistica" für die
se Art humanistischer Literatur glücklich gewählt ist, mag dahingestellt 
bleiben, verbindet man mit diesem Begriff doch durch zahlreiche Veröf
fentlichungen zur florentinischen „prosa minore" (G. Aquilecchia) eine 
sehr viel umfassendere, offenere Tradition der „cronaca, cronaca domesti
ca, diario, diario fiorentino, memorie, memoriale, ricordi, ricordanze, storia 
fiorentina" (F. Pezzarossa) vor allem in „volgare". - Die Reihenfolge der 
Texte beginnt mit dem „Excidium Constantinopolitanae urbis" (S. 27-40) 
von Filippo da Rimini (ca. 1410-1497), der von A. Pertusi 1974 bereits 
herausgegeben wurde und sich in die Masse der übrigen Texte zum Fall 
Konstantinopels einreiht. Es folgt der bisher nicht publizierte „Commen-
tariorum rerum in Hetruria gestarum liber tertius" (S. 75-137), ein Be
richt des Humanisten und Patriziers Francesco (nicht Filippo, wie im In
haltsverzeichnis S. V angegeben) Contarmi über seine diplomatische Mis
sion 1455, als Siena von den Truppen Giacomo Piccininos heimgesucht 
wurde. Der auch chronologisch letzte Text stammt von Coriolano Cippico, 
„il primo umanista dalmata" (S. 14,1425-1493): „Petri Mocenici impera-
toris gestorum libri tres" (S. 163-230, letztes Wort im Inhaltsverzeichnis 
zu ergänzen). Cippico hat nach seiner Rückkehr als Kommandant einer 
Galeere im Kampf gegen die Türken 1475 den Bericht dieser Kampfes
handlungen vorgelegt; er wurde 1477 erstmals gedruckt und fand 1570 
auch in einem „volgarizzamento" Verbreitung. Ein Appendix und verschie
dene Indizes beschließen den Band. Lorenz Böninger 

Karin Nehlsen von Stryk, L'assicurazione marittima a Venezia nel 
XV secolo, Roma (Il Veltro) 1988, pp. 598. - Il volume è scaturito da una 
serie di ricerche originali, che l'Autrice ha condotto negli archivi veneziani 
lavorando soprattutto sulle polizze d'assicurazione e sugli atti processuali 
in materia di assicurazione marittima, ma anche su numerose altre fonti 
documentarie, che a loro volta sono servite per completare la descrizione 
della situazione veneziana e per osservare le forme e i limiti dell'espansione 
del modello studiato. Collocato ai confini tra l'economia propriamente det
ta e il diritto, il contratto di assicurazione è stato oggetto dell'attenzione di 


