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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 
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auch in seinen Vite bemüht, möglichst viel von den Ereignissen in Venedig 
und von den Beziehungen der Stadtrepublik zum Rest der Welt zu bringen. 
Eine unabdingbare Voraussetzung für die Stoffmassen, die auf diese Weise 
zusammengekommen sind, war die Existenz einer ausgedehnten Chroni-
stik, für die aus dem Venedig des späteren Mittelalters in wohl reicherer 
Zahl Zeugnisse vorliegen, meist anonym, als aus irgendeiner anderen Stadt 
Europas, ja aus irgendeinem anderen Staat: insgesamt ein schier undurch
dringliches Dickicht, in das erst in den letzten Jahrzehnten einige Untersu
chungen erste Schneisen geschlagen haben, vor allem Freddy Thiriet, An
tonio Carile und Silvana Collodo (1954-1970). Sanudo hat - abgesehen 
vom hochmittelalterlichen Chronicon Altinate - manche dieser Chroniken 
direkt benutzt, davon am intensivsten die von ihm häufig als Quelle aus
drücklich angeführte Cronaca dolfìna (von Piero Dolfin, bis 1505), ihrer
seits schon eine gewaltige Kompilation, in die viel aus den früheren histo-
riographischen Leistungen zusammengeflossen war. Die Art dieser Quel
lenverwertung führt die Hg. in einer einleuchtenden Übersicht vor 
(S. XXXII-XLVI), wobei sie insbesondere zeigt, daß Sanudo einen von 
ihm selbst hergestellten Auszug aus Dolfin, ein Sumario, abschnittsweise 
wörtlich in sein eigenes Werk aufgenommen hat. Aber auch aus damals ge
druckt vorliegenden Büchern hat er viel bezogen (S. XLVI-LXIV); dage
gen hat er - trotz einer Vorliebe für dokumentarische Belege, wofür die in
serierten Aktenstücke reichlich Belege liefern - die ihm seit 1515 gewährte 
Erlaubnis zur Arbeit in den staatlichen Registraturen der Republik für die 
Chronik kaum genutzt, denn man darf aus einer Reihe nachweisbarer Fälle 
(S. LXIV-LXXI) den Schluß ziehen, daß die im Wortlaut aufgenomme
nen Texte in der Regel aus zweiter Hand stammen. Leider ist die Hg. dem 
unglücklichen Brauch der Editoren des Tagebuches gefolgt, jedes lateini
sche Wort kursiv setzen zu lassen: bei der Menge der item, quondam, etiam, 
etcetera eine wirklich augenfällige Sinnlosigkeit. Das beeinträchtigt den 
Nutzen des neuen Textes selbstverständlich nicht, vielmehr wünscht man 
der Edition schnell den abschließenden zweiten Band, der auch die Regi
ster enthalten soll; und man hofft darüber hinaus, die Editorin werde sich 
künftig der Chronik Sanudos auch für die Jahre 1178-1474 annehmen. 

D.G. 

Martin Bundi, Frühe Beziehungen zwischen Graubünden und Ve
nedig (15./16. Jahrhundert), Quellen und Forschungen zur Bündner Ge
schichte 2, Chur (Gasser) 1988,419 S. mit Abb., Faks. und Kt., SF 52,30. -
Da die Beziehungen zwischen Graubünden und der Serenissima bisher nur 
für das 17. und 18. Jh. genauer untersucht worden sind, will dieser Band 


