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ner Leute: ausgetauschte Beleidigungen und Drohungen oder gar Schläge
reien, angeblich versuchte Vergewaltigung, Diebstahl, verliehenes Geld mit 
widersprüchlichen Aussagen hinsichtlich der Begleichung der Schuld, verbo
tenes Würfel- oder Glücksspiel, Gasthausbesuch nach der Sperrstunde, über
haupt scheinen die Tavernen wahre Brutstätten für solche Auseinandersetzun
gen und Übergriffe gewesen zu sein. Zu Recht hat man dieses Material als 
äußerst aufschlußreich für Rechtsanwendung, für anthropologische Studien, 
für die Geschichte des täglichen Lebens bezeichnet. Es ist aber auch für die 
Linguistik höchst interessant, da die Aussagen der zu den Streitfällen vernom
menen Zeugen so wiedergegeben worden sind, wie diese gesprochen haben, 
eben im Dialekt der Bewohner am Nordostrand der Venezianer Lagune. El-
sheikh hat unter diesem Aspekt eine gewiß mustergültige Edition vorgelegt, 
ergänzt durch eine komplette Wortkonkordanz und ein Namensregister. Es 
sei trotzdem der Einwand gestattet, daß die Erfahrung des Historikers einen 
weit sparsameren Umgang mit Klammern nahelegt; leicht verzichten auf sol
che kann man beispielsweise bei cu(m), doma(n), me(n)tiva, mis(er), p(er) 
oder auch zur Kennzeichnung der tironischen Note für et, hier stets (e). Doch 
sind das Kleinigkeiten, welche die Lektüre des Textes zwar unnötig erschwe
ren, sie aber nicht wirklich behindern. Was dagegen wirklich ins Gewicht fällt, 
ist die Tatsache, daß der Hg. mit keinem Wort andeutet, wo er den Text der 
Vorlage einfach wegläßt. Das geschieht fast immer dann, wenn der protokol
lierende Notar in sein übliches Latein zurückgefallen ist. Auf diesen Sachver
halt stößt man nur durch die wenige Monate zuvor erschienene Ausgabe eines 
passionierten Geschichtsfreundes aus Jesolo, Zambon, der ihr außerdem eine 
liebevolle lokalhistorische Einleitung vorangestellt hat. Zwar übergeht auch 
er die lateinischen Passagen, vermerkt aber immerhin: „Seguono sette righe 
in latino" oder „Simeon preco ... (seguono due righe in latino)" oder „e. 24 v 
(24 righe in latino)". Zusammengenommen ist es also gar nicht so wenig, was 
fehlt. Nun wäre es für den einen wie für den anderen Herausgeber ein Leich
tes gewesen, auch das linguistisch nicht Interessierende zu veröffentlichen. 
Erst mit einer vollständigen Edition aber könnte man sich der Texte uneinge
schränkt bedienen, nämlich auch für Untersuchungen, die auf die Ergründung 
der historischen Wirklichkeit gerichtet sind und nicht nur auf die Überreste 
einer vergangenen Sprache. D. G. 

Alan M. Stahl, Zecca. The mint of Venice in the Middle Ages, Balti
more-London (Johns Hopkins UP) 2000, XV, 497 S., 25 Abb., 7 Karten, 9 
Graph., 5 Tab., ISBN 0-8018-6383-X, $ 68. - Dem Staate Venedig sind auf mo-
netarischem Gebiet zwei zukunftsträchtige Neuerungen geglückt: die Einfüh
rung des Grosso (denarius grossus), einer Münze aus extrem reinem Silber 
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(98,5% fein) mit dem vielfachen Wert des Pfennigs, geschehen wohl im Jahre 
1194, jedenfalls um die Jahrhundertwende, und 1285 die Prägung eines eige
nen Goldstücks, des Dukaten, dessen Gewicht, Feinheit und Aussehen bis 
zum Ende der Republik beibehalten werden konnten, also für mehr als ein 
halbes Jahrtausend. Schon dieser Umstand dürfte eine eingehende Untersu
chung der Venezianer Münz- und Geldgeschichte rechtfertigen; der besondere 
Vorzug der vorhegenden ist aber, daß der Vf. seine hohe Sachkompetenz als 
Numismatiker mit einem gründlichen Studium der schriftlichen Quellen, ge
druckter wie ungedruckter, verbunden hat. Schon durch seine Qualität bietet 
das Buch eine würdige Ergänzung zu dem in demselben Verlag erschienenen 
großen Werk von Frederic C. Lane und Reinhold C. Mueller, Money and bank-
ing in medieval and Renaissance Venice (1985-1997; s. QFIAB 78 [1998] 
S. 724ff.). Die Darstellung umfaßt die Zeit vom 9. Jh., aus dem die ersten be
kannten venezianischen Münzen stammen, bis zum Jahre 1423. Geboten wird 
zunächst eine Übersicht über die Entwicklung der staatlichen Münz- und 
Geldpolitik mitsamt den dazu gehörigen Prägungen. Neben ihrer Sorge für so 
viele andere Bereiche des städtischen und staatlichen Lebens haben sich die 
Regierenden der Angelegenheit dieses Sektors wohl mit besonderer Intensität 
angenommen, wie sich an der großen Zahl von Regelungen und Neuerungen 
erkennen läßt. Ziel war in erster Linie die Erleichterung des Handels, dessen 
stetige Förderung ja eins der wichtigsten Grundmotive des politischen Han
delns der Venezianer Oberschicht gewesen ist. Dem diente die Produktion 
eigener Münzen, die auch auswärts entweder unschwer gewechselt werden 
konnten oder sogar direkt als Zahlungsmittel akzeptiert wurden. Sie mußten 
dafür unter anderem als individuelles Produkt gut erkennbar sein, weswegen 
der äußeren Gestaltung der Münzen besondere Sorgfalt galt. Solche Maßnah
men führten dann auch zu erfolgreicher Verbreitung der venezianischen Wäh
rung: Eine lange Liste von Fundstätten (insgesamt 136, S. 427-464) belegt 
ihre Beliebtheit. In der Zentrale selbst, wo der Rat der 40 über diesen Bereich 
wachte, richtete man im Laufe der Zeit mehrere Ämter für die nötige Aufsicht 
ein; ihre Inhaber wurden regelmäßig vom Großen Rat aus seiner Mitte ge
wählt (s. die Listen der Inhaber auf S. 407-423). Neben den adeligen Kontrol
leuren, die strengen Regeln gegen Korruption unterworfen waren, wird auch 
das in der Münzstätte arbeitende Personal untersucht, dazu die Arbeitspro
zesse bei der Herstellung des Geldes. Selbstverständlich fehlt nicht der Blick 
auf den Mißbrauch: durch Aussortieren der Exemplare mit etwas größerem 
Gewicht, durch Beschneidung der Ränder oder gar durch Münzfälschung, 
schwer zu unterbinden trotz Androhimg drakonischer Strafe. Zusammenge
nommen kann auf ein erfreulich materialreiches Buch zu einem wichtigen 
Thema des täglichen Lebens und der Politik hingewiesen werden. D. G. 
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