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von Dieter Girgensohn

Capitularia gehörten zu den fundamentalen Texten 
der Republik Venedig: Sie bieten die Normen für 
Administration und Rechtsprechung, somit für das 
politische, wirtschaftliche und soziale Leben insge-
samt. Nach den Statuten von 1242 gab es keine um-
fassende Kodifizierung der durch die gesetzgeben-
den Organe ständig neu formulierten Bestimmungen 
mehr, abgesehen von einem zur Ergänzung hinzuge-
fügten sechsten Buch aus dem Jahre 1346. Da man 
trotzdem auf Kompilationen offenbar nicht verzichten 
konnte, um geltendes Recht in der täglichen Praxis 
verfügbar zu haben, wurden Gesetzbücher für die 
einzelnen Gremien und Ämter angelegt, eben die 
Capitularia. Die Consoli dei mercanti, deren älteste 
erhaltene Sammlung normativer Texte nun in verläs-
slicher Edition erschienen ist, hatten die administrati-
ve und Jurisdiktionelle Zuständigkeit für alle Ange-
legen heiten des Warenaustauschs, der Han dels-
schifffahrt und des Umgangs der Kaufleute miteinan-
der inne. Es gab ein capitulare antiquissimum, als 
dessen Entstehungszeit sich die Mitte des 13. Jh. er-
schließen lässt. Daraus abgeleitet worden ist die vor-
liegende Kompilation, sie gehört zur privaten 
Bibliothek Giusti-Lanfranchi. Fertiggestellt worden ist 
es wohl in den 60er Jahren des 14. Jh., der Text ist 
fast auf das Doppelte angewachsen (88 Kapitel). 
Deutlich wird das Bemühen um systematische 
Ordnung des Stoffes, wie der Hg. in der Einleitung 
herausarbeitet. Zugleich beschränkte sich der 
Kompilator auf den wesentlichen Kern der Normen, 

indem er bei den ausgewählten Bestimmungen auf 
die Nennung des beschlussfassenden Gremiums 
und des Datums verzichtete. Solche Angaben finden 
sich dagegen regelmäßig in einem späteren 
Capitulare desselben Amtes, das 1506 neu angelegt 
werden musste, da der bis dahin täglich benutzte 
Codex entwendet worden war; für diese Sammlung 
sind anscheinend die Protokolle der wichtigsten 
Gremien nach einschlägigen Betreffen durchsucht 
worden, als Grundstock aber diente das genannte 
älteste Capitulare: Als Auftakt wurde es abgeschrie-
ben, dann folgen die jüngeren Normen in chronologi-
scher Ordnung; so wurde die Sammlung bis ins 18. 
Jh. fortgeführt. Die dort überlieferten Angaben er-
möglichen nun auch die nähere Bestimmung von 
Herkunft und Entstehungszeit der im edierten 
Capitulare enthaltenen Normen. Das macht der Hg. 
sich zunutze, indem er in Tabellen jene Zusatzin-
formationen den einzelnen Kapiteln zuordnet. So ge-
lingt es ihm, die Struktur der Kompilation zu verdeut-
lichen. In der Einleitung findet sich außer den nötigen 
Angaben zur Überlieferung auch eine präzise 
Darstellung des Amtes mitsamt einer Übersicht über 
dessen Capitularia. Hervorhebung verdient das 
Register wichtiger Sachbegriffe am Schluss des 
Buches. Dies ist ein wirklich erfreulicher neuer Band 
in der renommierten Reihe der Editionen veneziani-
scher Quellen.

Dieter Girgensohn


