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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 
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numerosi studi di carattere storico-economico (sarà qui necessario ricorda
re almeno quelli di Federigo Melis): sono stati indagate le prime manifesta
zioni della sua presenza nell'ambito delle forme economiche delle città mer
cantili italiane basso-medioevali ed un notevole dibattito si è acceso attor
no al significato del suo sorgere e svilupparsi proprio in un secolo di 
profonde crisi e trasformazioni strutturali, quale fu il XIV secolo. Meno in
dagati risultano, al contrario, gli aspetti giuridici del negozio assicurativo, 
sempre per ciò che riguarda l'epoca della sua origine, per cui ancor più im
portante appare il volume qui in esame, che, tralasciando in linea di mas
sima gli aspetti economico-quantitativi del fenomeno, è piuttosto domina
to dallo specifico interesse dell'Autrice per la storia del diritto ed è comple
tamente dedicato alla descrizione delle varie forme giuridiche che questo 
tipo di contratto assunse nell'economia marittima veneziana del XV seco
lo. Il lavoro si addentra nell'analisi delle varie fasi della stipula e dell'esecu
zione del contratto in questione, descrive i livelli di responsabilità dei con
traenti, esamina le varie possibilità di conclusione degli accordi. L'utilizza
zione dei documenti prodotti nel corso di procedimenti giudiziari rende 
particolarmente vivace la descrizione dei rapporti giuridici intercorrenti 
tra i vari soggetti economici e aiuta a comprendere come l'atto assicurativo 
venisse valutato non solo dai contraenti direttamente interessati, ma anche 
dalle pubbliche autorità. Il volume è integrato e completato dalla pubblica
zione, adeguatamente commentata, di significativi documenti dell'epoca. 

Luciano Palermo 

Marin Sanudo il Giovane, Le Vite dei Dogi (1474-1494), [prima 
parte], edizione critica e note a cura di Angela Caracciolo Aricò, Biblio
teca veneta 8, Padova (Antenore) 1989, LXXX und 338 S., Lit. 65000. -
Die Neuausgabe der für die gesamte mittelalterliche Geschichte Venedigs 
wichtigen Chronik, die im Rahmen der Rerum Italicarum Scriptores 1900 
von Giovanni Monticolo begonnen worden war, ist nicht weiter als bis zum 
Jahre 1178 und zum Ende des ersten Bandes gediehen, als sie der Tod des 
Herausgebers zum Stillstand brachte. Da sich in all den Jahren seit 1911 
dieser Zustand um nichts geändert hat, ist sehr zu begrüßen, daß der dritte 
und letzte Band von Sanudos Autograph jetzt zur Hälfte (bis 1483) der Öf
fentlichkeit zugänglich gemacht wird. Muratori hatte in seiner Edition von 
1733 (in RIS 22) nicht nur das venezianische Volgare toskanisiert, sondern 
auch so viel vom Text gestrichen (für die letzten behandelten Jahrzehnte 
etwa die Hälfte, s. S. XVII-XIX), daß die Neuausgabe den Charakter ei
ner Erstausgabe annimmt. Ebenso wie in seinen berühmten Tagebüchern, 
die Sanudo 1496 als Dreißigjähriger begann und bis 1533 führte, hat er sich 


