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VENEDIG UND GENUA 803 

Venedigs, das seine Existenz in allererster Linie durch den Handel garantiert 
sah, und in dieser Beziehung war Genua während des gesamten Mittelalters 
die schärfste Konkurrentin. Dementsprechend gab es nicht nur häufig erbit
terten Streit zwischen den beiden Seemächten, sondern auch zahllose Versu
che, wieder zu einem Einvernehmen zu kommen - eben zu einem pactum. 
So läßt sich nicht von ungefähr beobachten, daß solche Verträge neben Herr
scherprivilegien die wichtigsten Bestandteile der seit dem Ende des 12. Jh. 
angelegten städtischen libri iurium bilden: als Unterlagen für die politischen 
Entscheidungen, deren leichte Verfügbarkeit man auf diese Weise sicherzu
stellen suchte. Aus dem behandelten Zeitraum sind elf Vertragsschlüsse be
kanntgeworden, für sie liegen insgesamt 19 Urkunden vor, zum Teil allerdings 
nur als Inserte in den eigentüchen Vereinbarungstexten. Eigentlich sollte man 
annehmen, daß solche bilateralen Verträge bei jeder der beiden Parteien auf
gehoben worden sind, doch ist das keineswegs der Fall, vielmehr erweist sich 
die Genueser Überlieferung als ungleich reicher. Dort haben sich neben den 
Kopien in den staatlichen Dokumentensammlungen sogar mehrere Originale 
erhalten sowie je einmal ein Konzept und ein Eintrag in eine Notariatsimbre-
viatur. Dagegen fehlt von vielen dieser Stücke in Venedig jegliche Spur, wäh
rend sich als echte Ergänzung des Materials der Gegenseite dort lediglich eine 
Urkunde als zeitgenössische Kopie und eine weitere als Eintrag in den Libri 
pactorum, den venezianischen Pendants zu den libri iurium, finden. Ange
sichts einer solchen Überlieferung hat die Sorgfalt der Hg. zu einer höchst 
willkommenen Zusammenführung verstreuten Materials geführt. Die Verträge 
gehören den Jahren 1136, 1177, 1212, 1218, 1228, 1232, 1237, 1238, 1239, 1242, 
endlich 1251 an. Jede Gruppe von Texten wird durch die ausführliche Be
schreibung der historischen Voraussetzungen erläutert, wie man es aus den 
früheren Bänden der Reihe gewohnt ist. Für die Beziehungen zwischen den 
beiden Handelsmächten ist diese Publikation so wichtig, daß man wünscht, 
sie würde schnell eine Fortsetzung finden, möglichst gleich bis zum existenz
gefährdenden Konflikt von 1378-1381, dem Chioggia-Krieg. D. G. 

Venedig und die Weltwirtschaft um 1200, hg. von Wolfgang von Stro
mer, Studi. Schriftenreihe des Deutschen Studienzentrums in Venedig 7, Stutt
gart (Thorbecke) 1999, LX, 269 S. mit 23 Karten, 5 Schaubildern und Tabellen, 
1 Tafel, ISBN 3-7995-2707-9, DM 78. - Der gewählte Zeitpunkt kennzeichnet 
den ersten Höhepunkt der Größe Venedigs, für die während des Mittelalters 
ja stets der blühende Handel als allererster Maßstab gedient hat. Damit be
schäftigen sich die 13 hier abgedruckten Referate eines Colloquiums. Einlei
tend entwirft der Hg. ein allgemeines Panorama - „ein neues Bild" - von der 
wirtschaftlichen Situation um 1200. Sodann untersuchen er selbst und Natalie 
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Fryde die Geschäftsverbindungen von Deutschen „im Zeitalter der Kreuz
züge", insbesondere auch diejenigen, die über die Lagunenstadt liefen. Fryde 
fügt dem einen Überblick über die Wirtschaft in Nordwesteuropa hinzu. Irm
gard Fe es faßt die Ergebnisse ihrer eingehenden Erforschung der Dogenfami
lie Ziani pointiert zusammen, indem sie den Aspekt von deren Geschäftstätig
keit hervorhebt und insbesondere das gegenseitige Verhältnis von Interesse 
am Fernhandel und Vermehrung des Grundbesitzes darlegt: teils nebeneinan
der zu beobachten, eher jedoch zeitlich versetzt. Den Bück auf die Beziehun
gen zwischen Italien und den Staaten der Iberischen Halbinsel einerseits, zwi
schen dem Königreich Sizilien und dessen Nachbarn andererseits lenkt David 
Abulafia in zwei Beiträgen. Auch - der inzwischen verstorbene - Gerhard 
Rösch ist mit zwei Referaten vertreten, betreffend die Wirtschaft im soge
nannten Reichsitalien zur Zeit der Staufer und den Handel Ägyptens mit dem 
Westen. Die Nachbarn und Handelspartner Venedigs im Nordosten, das Friaul 
und Österreich, behandelt Reinhard Härtel. Drei Beiträge aus der Feder von 
Ralph-Johannes Lilie, Peter Schreiner und Michel Baiard beschäftigen sich 
mit den Verbindungen aus Italien, speziell aus Venedig zum byzantinischen 
Reich beziehungsweise dem Schwarzen Meer. Endlich untersucht Marie-Luise 
Favreau-Lilie den Zusammenhang zwischen dem von Italien ausgehenden 
Handel und der Ansiedlung von Italienern im Heiligen Land, wobei auch sie teil
weise auf die Ergebnisse einer größeren eigenen Arbeit zurückgreifen kann. Be
sonders hinzuweisen ist auf die wohlgelungenen Karten, die den dargestellten 
Gegenständen höchst wirkungsvoll zu Anschaulichkeit verhelfen. D. G. 

Atti del podestà di Lio Mazor, a cura di Mahmoud Salem Elsheikh, 
presentazione di Alfredo Stussi, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 
Memorie, Classe di scienze morali, lettere ed arti 86, Venezia (Istituto veneto) 
1999, Vin, 105 S., ISBN 88-86166-77-X, Lit. 35.000. - Oscar Zambon, Nuova 
edizione degli atti processuali trecenteschi in volgare della podesteria di Lio 
Maggiore, Jesolo (Amministrazione comunale) 1999, 91 S. mit 2 Abb. (nicht 
im Handel). - Die Verständigung zwischen Philologen und Historikern gestal
tet sich manchmal überraschend schwierig, jedenfalls dann, wenn ein histori
scher Text so ausschließlich unter dem Aspekt linguistischen Interesses bear
beitet wird, wie das hier der Fall ist. Es handelt sich um Aufzeichnungen über 
Prozesse, die in den Jahren 1312-1314 vor dem venezianischen Podestà von 
Lio Maggiore (gelegen in der Lagune zwischen Torcello und Jesolo) als Ge
richtsherrn oder vor einem von ihm Beauftragten geführt worden sind. Be
kannt sind sie seit ihrer ersten Veröffentlichung durch Ugo Levi, I monumenti 
del dialetto di Lio Mazor, Venezia 1904; diese Bezeichnung hat sich hinfort für 
sie eingebürgert. Inhaltlich geht es um die alltäglichen Angelegenheiten klei-
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