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HANS-JÜRGEN HÜBNER 

Die in ihrer Zeit hochbrisanten Probleme der großstädtischen 
Getreide- und Brotversorgung waren nicht nur ein Reflex hoher Be
völkerungsdichte, relativ niedriger, unsicherer Ernteerträge und im
mer gefährdeter Zufuhr, sondern in hohem Maß Resultat kurzfristiger 
„natürlicher" Schwankungen der Einfuhrmengen. Diese Schwankun
gen innerhalb der Erntejahre kontrastierten aufs schärfste mit dem 
auf kurze Sicht nur geringfügig veränderlichen Konsum. Die meisten 
Metropolen richteten deshalb schon früh Institutionen ein, die Zwi
schenlagermöglichkeiten zur Verfügung stellten, und - das soll uns 
hier besonders beschäftigen - oftmals selbst als Vorkäufer auftraten. 
Je größer die zu importierende Getreidemenge, also cum grano salis 
die zu verausgabenden Gegenwerte waren, desto härter fiel der Kon
trast zum wenig elastischen Verbrauch, also dem kontinuierlichen 
Rückfluß von Gegenwert ins Gewicht. Große Städte, zumal wenn sie 
Finanzplätze waren, mußten unter dem ständigen und unausweichli
chen Druck des Versorgungszwangs und unter permanenter Berück
sichtigung der im Spätmittelalter allgemeinen Knappheit an Zahlungs
mitteln, Wege finden, zwischen Anlieferung und Verbrauch, zwischen 
Geldabfluß und -zufluß, auszugleichen.1 Es bietet sich an, dies an ei-

1 Hier müssen allgemeine Hinweise auf die Arbeiten von J. Day und R Spuf-
ford genügen. Das gleiche gilt für die Kolonialpolitik, zu der ich nur auf A. M. 
Stahl, The Venetian Tornesello. A medieval colonia! coinage, New York 1985 
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nem Beispiel zu untersuchen, das sich durch hohe Einwohnerzahl und 
damit hohen Bedarf, vergleichsweise stabiles Preisniveau, früh einset
zende pragmatische Schriftlichkeit und zentrale Organisation, sowie 
einen entwickelten Geldmarkt auszeichnet. 

Venedig zählte im späten Mittelalter zu den bevölkerungsreichs
ten Städten Europas.2 Schon aus diesem Grund stand es - darin ande-

und R. C. Mueller, Uimperisalismo monetario veneziano nel Quattrocento, 
in: Società e Storia 8 (1980) S. 277-297 verweise. Allgemein zu den kompli
zierten Bank- und Währungsverhältnissen: F. C. Lane/R. C. Mueller, Money 
and Banking in Medieval and Renaissance Venice, Bd. 1: Coins and money of 
account, Baltimore/London 1985, Bd. 2 (von Mueller): The Venetian Money 
Market: Banks, Panics and the Public Debt, 1200-1500, John Hopkins UP1997. 

2 Eine Untersuchung der Getreideversorgung Venedigs habe ich in meiner Dis
sertation Quia bonum sit anticipare tempus. Die kommunale Versorgung 
Venedigs mit Brot und Getreide vom späten 12. bis ins 15. Jahrhundert, Frank
furt 1998, unternommen, in der der hier vorgestellte Fragenkomplex nur ein 
Teilthema darstellt, und hier vertieft werden soll. Dort findet sich weiterfüh
rende Literatur. Erstaunlicherweise beschäftigte sich bisher kaum eine Hand
voll Mediävisten, und dann fast immer mit speziellen Fragestellungen, mit 
dem Thema, während für die Neuzeit eine große Zahl von z. T. breit angeleg
ten Arbeiten vorliegt. Für das Mittelalter ist in erster Linie B. Cecchet t i , II 
vitto dei Veneziani nel XIV secolo, Archivio Veneto 27-29 (1884-86) zu nen
nen, der sich auf 70 Seiten mit der Getreidefrage befaßt - eine Fundgrube, 
wenn auch fragmentarisch und lange völlig isoliert. H. C. Peyer widmete 
dem Thema im Rahmen seiner Dissertation mit dem Titel Zur Getreidepolitik 
oberitalienischer Städte im 13. Jahrhundert, Wien 1950, unter dem Aspekt 
der Kolonialgebiete und der Versuche „Angebot und Nachfrage im privaten 
Getreidehandel" zu regeln einige Seiten. Unmittelbar zur Getreidekammer 
äußerte sich nur R. C. Mueller, La camera del frumento: un ,banco publico' 
veneziano e i gruzzoli dei signori di Terra Ferma, in: Istituzioni, società e 
potere nella Marca Trevigiana e Veronese (secoli XIII-XV), Roma 1988, 
S. 321-360, und erneut in seinem jüngsten Werk: The Venetian Money Market 
(s. Anm. 1), S. 359-424. Der 1968 vor der Cini-Stiftung gehaltene Vortrag von 
F. X. Le due über das „orientalische" Getreide in der Wirtschaft Venedigs im 
13. und frühen 14. Jh. wird hoffentlich bald veröffentlicht. Schon das vorlie
gende Manuskript gestattet frühe Einblicke in die wirtschaftlichen und gesell
schaftlichen Hintergründe der Garantiepreise, deren politische und soziale 
Dimension hier zum ersten Mal erkannt wurde. Der Vollständigkeit halber sei 
auch H.-J. Hübner, Larghezza e strettezza. Hard-money-economy e i ritmi 
dei mercati di credito e di grano a Venezia, in: Alimentazione e nutrizione 
secc. XIII-XVIII, Prato 1997, S. 351-364, genannt. 
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ren Metropolen vergleichbar - vor unabsehbaren Problemen, wenn 
es um Fragen der Lebensmittelversorgung ging. Da sie vor dem 
15. Jahrhundert kein eigenes Hinterland besaß, und auch das Gebiet 
der Stadt selbst nur sehr bedingt für Zwecke der Lebensmittelgewin
nung in Frage kam, blieb*praktisch nur die Einfuhr, vorrangig von 
Brotgetreide, über See. Genauer gesagt, erfolgte der Tausch von soviel 
Waren, Leistungen oder Geld, wie nötig waren, um jährlich minde
stens 20000 Tonnen Getreide-Wert aufzuwiegen. Der jährliche Umsatz 
an Getreide, vorrangig Weizen, entsprach einer Silbermenge, die grob 
gesagt um 5-15 Tonnen oszillierte,3 und damit dem gesamten Levan
tehandel wertmäßig kaum nachstand - ohne freilich dessen Gewinne 
abzuwerfen. Dabei ist für uns von zentraler Bedeutung, daß die Anlan
dung von Getreide mit größter Unregelmäßigkeit erfolgte, während 
der Konsum von großer Regelmäßigkeit war. Diese geringe Elastizität 
kontrastierte aufs schärfste mit den sprunghaft veränderlichen Anlan
dungen, die durch Preisveränderungen noch mehr an Unberechenbar
keit gewannen. Eine unmittelbare Finanzierung aus den Verkaufserlö
sen war damit ausgeschlossen.4 

Trotzdem hatten die Anlandungen ihre naturbedingten Rhyth
men. Diese, wohlgemerkt nur bedingt rhythmisierten Schwankungen 

3 Geht man von rund 80-100000 Eiinwohnern mit einem Jahresbedarf von je 
200 kg aus, so errechnen sich 16-20000 t Weizen. Das gebräuchliche Hohl
maß war der star oder staio zu ca. 83 Liter. Dies entsprach in etwa einer 
Menge von 65 kg Weizen. Somit entsprach der Jahresbedarf der Stadt rund 
250 bis 300000 star. Bei einem gewöhnlichen Preisniveau von ca. 10 bis 20 
grossi pro star kamen also rund 2,5 bis 5 Millionen grossi zusammen, die 
fünf bis zehn Tonnen Silber enthielten. Selbstverständlich wurde nur ein Teil 
„in bar" bezahlt. Hier soll von den mitunter noch größeren Mengen, die in die 
Städte des Festlands exportiert wurden, abgesehen werden, ebenso wie vom 
Bedarf der Lagunenbewohner und der venezianischen Kolonien ... 

4 Zwar verursachten niedrigere Preise einen höheren Verbrauch und umge
kehrt, aber dies wohl nur in sehr engen Grenzen. So durften Bäcker maximal 
ca. 780 kg Mehl vorrätig halten. Zum anderen war das helle Brot nur wenige 
Tage genießbar, so daß die meisten Kunden kaum Interesse an umfangreiche
ren Käufen gehabt haben können. Eine Bevorratung konnten sich bestenfalls 
Institutionen und große Häuser leisten. Schließlich waren die Substitutions
möglichkeiten sehr begrenzt. Nach I. Matto zzi, Il politico e il pane a Venezia 
(1570-1650), Studi Veneziani, n. s. 7 (1983) S. 197-220 und Ders./F. Bolelli/ 
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erzwangen auf der Seite der Käufer - hier trat ab 11735 im allge
meinen die Kommune selbst in Gestalt der Getreidekammer (Camera 
frumenti), als Zwischenhändler auf6 - eine Art Gegenbewegung. Nun 
standen der Getreidekammer nicht unbegrenzte Zahlungsmittel zur 
ständigen Verfügung, sondern sie mußten „nur" zur richtigen Zeit be
reitstehen, um die Forderungen der Getreidehändler befriedigen zu 
können. Der Finanzierungskoloß Getreidekammer mußte sich, da er 
nur nach und nach Geld aus dem Verkauf einzog, häufig Geld leihen.7 

Dies konnte nicht ohne Rückwirkungen auf den privaten und öffentli
chen Geldmarkt der Finanzmetropole bleiben. 

In drei Teilen soll die Wechselwirkung zwischen den Zwängen 
der Getreidekammer und der Entwicklung des Finanzplatzes Venedig 
dargestellt werden. Dabei soll die Zeit dichtester Verflechtung mit 

C. Chiasera/D. Sabbioni, Società e Storia 20 (1983) S. 271-305 müssen 
wir schon um 1500 mit einer sehr hohen Marktquote von über 70% rechnen. 

5 Ein Erlaß des Dogen von 1173 (inzwischen abgebildet bei G. Cracco/G. Or-
talli (Hg.), Storia di Venezia, Bd. 2, Abb. 3, S. 356, ediert bereits durch C. 
Trevisanato , in: B. Cecchet t i , Programma dell'Istituto Reale. Scuola di 
Paleografia in Venezia, Venezia 1862, S. 49) verbietet den Zwischenhandel und 
enthält bereits eine Reihe weiterer Bestimmungen. Eine Art Institution wird 
allerdings erst ab 1223 greifbar. So ist im Liber Comunis von dispensatores 
et datores frumenti Comunis Venecie die Rede, und von einem Rainerius 
Totolus et sociis, ordinatis pro Comuni Venecie super administrazione 
biave Rivialti (R. Cessi (Hg.), Deliberazioni del Maggior Consiglio di Vene
zia, 3 Bde., Bologna 1931-34,, Bd. (im folgenden MC) I, n. 4 und 19, S. 48 und 
51 f., 14. Nov. und 23. Dezember 1223). 

6 Auch hier muß eine Einschränkung gemacht werden. Die Getreidekammer 
gestattete den Händlern häufig, ihre Ware selbst auf dem Markt anzubieten, 
oder sie direkt an private Kunden abzugeben, in deren Auftrag sie oftmals 
handelten. Darüber hinaus konnten die Händler der Kammer auch den Ver
kauf in ihrem Namen überlassen. 

7 Hier soll unter starker Vereinfachung von laufenden Kosten, wie Löhnen, der 
Unterhaltung von Speichern etc. abgesehen werden, die am Prinzip nichts 
ändern. Auch die Einnahmen aus Getreidezoll, Gebühren, Büß-, Standgeldern 
usw. milderten die Abhängigkeit nur geringfügig und änderten v. a. am Pro
blem der Ausgabenschwankungen wenig. Da sich Venedig einigermaßen sta
biler Preise erfreuen konnte, kann auch ihr Einfluß, wenn man von extremen 
Teuerungsphasen absieht, die selbst der Lagunenstadt das Balancieren zwi
schen einer Vielzahl von Bezugsgebieten verunmöglichten, relativ gering ver
anschlagt werden. 
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dem binnenvenezianischen Geldmarkt, der fast als hermetisch zu be
zeichnen ist, beleuchtet werden, also etwa die Zeit von 1280 bis 1380. 
Diese lange Phase ständiger Versuche, den Zufluß ausländischen Ka
pitals möglichst weitgehend zu unterbinden, zwang, wollte man die in 
Venedig sehr hohen Kreditzinsen umgehen, zur Schaffung neuer Wege 
der Geldbeschaffung. Hierbei ist ein chronologisches Vorgehen ange
zeigt, da die zu entwickelnden Finanzierungstechniken in höchstem 
Maß von außenpolitischen Konstellationen abhingen, und nur in zeit
lich voranschreitender Darstellung Einschnitte deutlich werden. 
Außerdem wird so sichtbar, wie der „Alltag" der Annona durch Kriege 
ständig gestört wurde. 

Im zweiten Teil wird die Getreidekammer in ihrer Funktion als 
Depositenbank (und damit Beschafferin ausländischen Kapitals) und 
Reaktiviererin toten Kapitals (und damit Beschafferin von in Stiftun
gen und privaten Absicherungskontrakten gebundenen Geldmitteln), 
der zudem Aufgaben einer Staatsbank übertragen wurden, zur Dar
stellung gebracht. 

Im dritten Teil kann ich beim derzeitigen Stand der Forschung 
die Frage nur anreißen, wie in Venedig eine Kollision zwischen Kredi
tinteressen des allgemeinen Handels mit denjenigen des Getreidehan
dels vermieden werden konnte. Einen neuralgischen Punkt des vene
zianischen Handelsnetzes stellte dabei die Bereitstellung von Kauf
mannskapital für die Schiffskonvois Richtung Levante dar, die jedes 
Jahr von Juni bis August und von Mitte Dezember bis Mitte Januar 
vorbereitet wurden. Erfahrungsgemäß nahmen sie mit ihrem hohen 
Geldbedarf zum Kauf von Luxuswaren den Kreditmarkt aufs schärfste 
in Anspruch. Wie also vermied man die Koinzidenz von gesteigertem 
Geldbedarf mit den dazugehörigen hohen Kreditzinsen (strettezza) 
mit kostspieligen kommunalen Aufgaben, deren Rhythmus aus lang
jähriger Erfahrung durchaus bekannt war? Alles in allem, wie nutzte 
und schuf die Annona eine Vielzahl von Finanzierungswegen (ohne 
den Finanzplatz Venedig zu gefährden), um dem wechselhaften Be
darf rechtzeitig adäquate Mittel entgegenzustellen? 
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I 

Die Ungleiehzeitigkeit von sprunghaften Ausgaben und gleichmäßigen 
Einnahmen setzte die Leiter der Getreidekammer, die officiales oder 
domini frumenti, unter starken Druck seitens der Getreidehändler, 
cum multi mercatoresfideles nostri et alii debeant recipere et habere 
a Camera frumenti denarios non in parva quantitate pro frumento 
empto ab eis per officiales frumenti, et Camera non habeat denarios 
presencialiter, unde eis satisfieri possit.. .8 

Die Möglichkeiten kurz- und mittelfristiger Geldbeschaffung, die 
den Officiales frumenti neben den laufenden Einnahmen zur Verfü
gung standen, waren denen der Kriegsfmanzierung überraschend ähn
lich. Im Kriegsfall beliehen die wohlhabenderen Familien die Kom
mune. Von freiwilligen Anleihen hören wir erstmals 1164, von Zwangs
anleihen zuerst 1171.9 Üblicherweise betrug sie 0,5 bis 2% des Vermö
gens, womit mobiler Besitz - dazu zählten Waren, Bargeld, Schmuck, 
Edelsteine - sowie Einnahmen aus Häusern und Grundbesitz gemeint 
waren.10 Ab 1280 lag das Mindestvermögen bei 50 libra, 1339 wurde 
als Untergrenze ein Vermögen von 300 libra festgesetzt, später 200 

R. Cessi (Hg.), La regolazione delle entrate e delle spese (sec. XIII-XIV), 
Padova 1925, n. 72, 11. März 1316. 
Hierzu vgl. M. Merores , Die älteste venezianische Staatsanleihe und ihre 
Entstehung, Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 15 
(1919) S. 381-398. Grundlegend zur Frage der Anleihen ist immer noch G. 
Luzzatto (Hg.), I prestiti della Repubblica di Venezia (sec. XIII-XV), Padova 
1929. 
E. Besta (Hg.), Bilanci generali della Repubblica di Venezia, Venezia 1912, 
S. CLXXXV. Die Vermögen der in Venedig ansässigen Familien wurden erst 
zwischen 1224 und 1252 von einer eigenen Einrichtung, der Camera impre-
stitorum, erfaßt (G. Luzzatto, Studi di storia economica veneziana, Padova 
1954, S. 223). Sie konnte sich ab 1243 auf ein catasticum Comunis stützen, 
das allen Besitz in Venedig aufführte - sinnvollerweise monetarisiert (MC II, 
n. 2, 142, 11. Aug. 1243). Drei Iudices irnprestitorum mußten ab 1254 Anlei
hen von jedem Venezianer ab 14 Jahren einziehen. Von dem Besitz derjenigen 
qui sunt sub tutore constituti, videlicet a XIV annis supra, debeant solvi 
imprestita (MC II, n. I, 272, 29. Dez. 1254). Schnell folgten Ausnahmeregelun-
gen (MC II, n. II, 272 f., 18. Mai 1255), bis hin zu Bestimmungen, daß (ab 1411) 
für jeden legitimen Nachwuchs, also pro Kind oder Enkel, je 200 libra in 
Abzug gebracht werden sollten (Besta, Bilanci, S. CLXXXVT). 
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Dukaten.11 Diese Art der Vorfinanzierung größerer Aufgaben lag da
mit nur bei einem Bruchteil der Bevölkerung, der damit aber auch 
an ihren Gewinnen in Form jährlicher Zinsen teilhatte. Diese wurden 
wiederum durch Verbrauchs- und Handelsabgaben aufgebracht. 

Der Beschluß zur Aufnahme einer Anleihe (imprestüum) er
folgte durch den Großen Rat, in dem sich fast alle männlichen Mitglie
der des Patriziats versammelten, oder durch ein von diesem einge
setztes Gremium. Die Veranlagungen für Zwangsanleihen wurden von 
den Vorstehern der sechs Stadtbezirke angefertigt. Da Zwangsanlei
hen immer häufiger nicht sogleich zurückgezahlt werden konnten, 
wurden sie 1262 in eine ständige Schuld umgewandelt - Monte (Vec
chio) genannt - welche bescheidene 5% Zinsen abwarf. Eigene Offi-
ciales super imprestitis oder entsprechende Sonderkommissionen 
legten die Einzelheiten bezüglich der Anleihenhöhe, der Einziehung 
und Zahlungsweise sowie der Amortisation fest.12 

Gegen Entrichtung der geforderten Anleihesumme wurde eine 
Art Quittung ausgestellt. Diese „Anleihescheine" waren bald frei ver
käuflich.13 Der Zinsgewinn erwies sich als relativ stabil, zumal er auf 
den ursprünglichen Emissionswert, nicht auf den Weiterverkaufswert 
berechnet wurde. Fiel der Wert der Anleihescheine, so stieg automa
tisch die Zinshöhe gemessen am Kaufpreis mit jeder Übertragung auf 
einen neuen Besitzer - und damit das Kaufinteresse. Stieg ihr Wert -
womöglich bis auf den ursprünglichen Emissionswert - so sank das 
Kaufinteresse. Auf diese Art hielt sich der Preisverfall i. a. durch die 
gegenläufigen Bewegungen in Grenzen und das Vertrauen in die Pa
piere wuchs, so lange Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit und -bereit-
schaft der Kommune bestand. 

Allerdings wuchs die Zahl der Anleihen bald ins Uferlose. Wäh
rend des Krieges gegen Ancona (1276-82) nahm man allein von März 

11 AS Venezia, MC Spiritus, fol. 96r, 23. Mai 1339, Vgl. Besta, Bilanci, 
S. CLXXXVII und G. Cracco, Società e stato nel medioevo veneziano, Fi
renze 1967, S. 316 f. 

12 MC II, n. XIII, 275, 11. Febr. 1280. 
13 Damit konnten sogar die Anleihen von Verbannten, wie z. B. von Lorenzo 

Querini, noch zugunsten der Kommune verkauft werden (F. Zago [Hg.], Con
siglio dei Dieci, Deliberazioni Miste, Venedig 1962/68/93 [im folgenden 
ConsX], n. 154, 18. Juni 1320). 
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1278 bis Mai 1279 zehn Anleihen auf. In den Jahren des Krieges um 
Istrien wurden zwischen April 1283 und Oktober 1290 mindestens 28 
Anleihen aufgenommen,14 zu denen noch Kredite kamen.15 Darüber 
hinaus erscheinen für die Jahre 1283 bis 1294 weitere 21 Anleihen für 
andere Zwecke.16 Von 1287-91 wurden 34 Anleihen aufgenommen, 
die zusammen einen Anteil am Vermögen der Zeichnenden von 17% 
ausmachten. Wobei hier Nachricht von weiteren Anleihen nur nicht 
auf uns gekommen ist, weil der Große Rat deren Verabschiedung auf 
Sondergremien übertragen hatte,17 deren Protokolle verlorengegan
gen sind. Ab 1309 gerieten die Finanzen in einen kriegsbedingten Stru
del von dreißig Anleihen binnen vier Jahren. Obwohl das Gesamtver
mögen der Stadt sicherlich um ein vielfaches höher lag, wurden von 
den Anleihen „nur" Vermögen im Wert von weit über einer Million 
libra erfaßt.18 

Für die Amortisation der Anleihen waren die jeweiligen Magi
strate und Gremien zuständig, zu deren Gunsten die Anleihe aufge
nommen wurde. Da die Rückzahlung immer wieder ins Stocken ge
riet, mußte die Getreidekammer 1285 für die von ihr beantragte frei
willige Anleihe bereits eine Verzinsung von 8% anbieten, um Investo
ren zu finden. 1288 mußte eine zunächst mit 8%iger Verzinsung 
ausgeschriebene Anleihe für Kornkäufe schon mit 10% verzinst wer
den. Um zwischenzeitlich das dringendste Geld beschaffen zu kön
nen, mußte die Camera salis einen Teil ihrer Einnahmen abtreten. In 
ähnlicher Weise mußten Ternani (mit Einnahmen aus dem Ölhandel) 
und erneut Salinarii aushelfen.19 Elf Wochen später mußte der 

14 Genauer am 20.4., 6. 7., 26.8.1283; am 18.4., 25. 5., 17.10.1284, am 31. 7.1285, 
am 7. 3. und 22. 10.1286, am 21. 7. 1287; am 10. 1., 10. 2., 30. 3., 29. 4. 1288, am 
15. 7., 16.10. und 9.11.1288; am 20.1., 6. und 24.3,18.4., 18. 5., 26. 6., 19. 7., 18. 
8., 11.10., 29.12.1289; schließlich am 12.10.1290 (alle MC III). 

15 MC III, n. 181, 52, 5. Okt. 1283, n. 183, 52, 12. Okt. 1283. 
16 MC III: 11. 3., 10. 4. 1283, wohl Anleihe für Weizen vom 2. 4. 1283; 25. 5., 17. 

10., 24. 12. 1284; 31. 7. 1285, 7. 3., 22. 10. 1286, 9. 6. 1287, 19. 7., 13. 8., 29. 11. 
1289, 7. 4., 3. 8. 1290, 11. 1., 7. 4. (zwei), 26. 5. 1291; 14. 1., 5. 6. 1294. 

17 MC III, n. 18, 358f., 22. Mai 1294. 
18 Besta, Bilanci, S. CLXXXV. 
19 Um die Finanzierung zu gewährleisten konnte ein Kredit von 7 oder 8000 

libra aufgenommen werden, wozu ein beliebiges dacium Comunis verpfän
det werden durfte (MC III, n. 81, 272, 23. Juli 1290). 
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Große Rat die Verzinsung sogar auf 12% erhöhen, um die notwendi
gen 20000 libra aufzubringen.20 Die Getreidekammer besaß späte
stens 1293 das Recht, jederzeit Anleihen bis zu 10000 libra aufzuneh
men - auch ohne den Großen Rat um Erlaubnis bitten zu müssen.21 

Nur allzu häufig genügte auch dieser „unterschwellige", für uns man
gels einrichtungsinterner Überlieferung ungreifbare Geldstrom, nicht 
mehr. 1289 nahm die Getreidekammer 20000 libra auf, 1290 erneut 
15000.22 Wir müssen annehmen, daß auch in den folgenden Jahren 
Anleihen aufgenommen wurden, aber die Aufzeichnungen des Sonder
gremiums, dem für sechs Jahre die Kontrolle über die Finanzen über
tragen wurde,23 sind verschollen. 1294 wurde zwar ein Getreidezoll 
(wohl 1/40) eingeführt,24 aber trotzdem mußte sich die Camera fru
menti 1297 und 1299 aus den Depositen der Prokuratien bedienen, 
um zwei Mühlen wieder instandsetzen zu können.25 Weitere Anleihe
aufnahmen über 10000 libra sind für 1300, 1302 und 1307 überlie
fert.26 

So wich die Camera, seit ihr dies 1291 auf Dauer gestattet wor
den war,27 immer wieder auf Kredite aus. Diese konnten nun oftmals 
erst mit der nächsten Anleihe zurückgezahlt werden, so daß die Auf
nahme von Anleihen zum ausschließlichen Zweck der Tilgung von 
Krediten bald untersagt werden mußte.28 1310 verbrannten bei einer 
Verschwörung nicht nur die Bannbücher, sondern auch die Kasse der 
Getreidekammer im Mehlspeicher, der sich unweit der Rialto-Brücke 
befand, wurde geplündert.29 1311 mußte die Kammer erneut zum Mit
tel der Anleihe greifen - ebenso im folgenden Jahr.30 

MC III, n. 17, 201, 8. April; n. 39, 204, 22. Mai und n. 60, 207, 1. Juli 1288. 
MC III, n. 127, 352, 30. Dez. 1293. 
MC III, n. 51, 238, 18. Juli 1289; n. 114, 281, 29. Aug. 1290. 
MC III, n. 18, 358f., 22. Mai 1294. 
Cessi, La regolazione, S. XXXIII, Anm. 2. 
MC III, n. 47, 402f., 21. Juli 1296; n. 27, 425, 23. Juli 1297; n. 51, 448, 28. Jan. 
1299. Den Prokuratien werden wir weiter unten wieder begegnen. 
Cessi, La regolazione, S. XXXIII, Anm. 3, 5. August 1307. 
MC III, n. 70, 303, 14. Aug. 1291. 
MC III, n. 12, 451, 6. April 1299. 
Sanudo, Le Vite dei Dogi (1474-1494), ed. Muratori, S. 585. 
Luzzatto, I prestiti, n. 81, 11. Sept., n. 82, 13. Nov., n. 23, 21. Dez. 1311, 
Cessi, La regolazione, n. 57, 16. Aug. 1312. 
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Neue Regelungen wurden angesichts des Drucks, den darüber 
hinaus unbezahlte Händler machten - sie gehörten zum Teil selbst 
dem Patriziat an - unabwendbar. Als die Camera 1313 gegenüber den 
Getreidehändlern Marinus Faletro und Marcus Mauroceno für volle 
neun Monate in Zahlungsverzug geriet, und die beiden Händler sich 
schon wieder zwecks Tätigung neuer Käufe auf Kreta befanden, er
hielten die dortigen venezianischen Amtsinhaber Anweisung, alles 
verfügbare Geld an diese beiden abzutreten. Ähnlich erging es Ende 
1313 Nicolaus Arimundo und Paulus Mauroceno, die auch iam multis 
mensibus transactis der Kommune Weizen geliefert hatten und die 
wohl schon seit dem Sommer des Vorjahres auf ihr Geld warteten.31 

Im März 1314 wurde zugunsten der Camera frumenti eine Anleihe 
von 1% ausgeschrieben, allerdings mit der Einschränkung quod non 
deberet exigi nisi postquam frumentum esset adductum Venecias.32 

Als das Getreide tatsächlich ankam, beschloß der Große Rat nun 
doch keine Anleihe zu beschließen, ut non gravarentur homines de 
dicto imprestito, sondern das ursprünglich für eine Gesandtschaft 
nach Konstantinopel gedachte Geld in Getreide zu investieren. Sobald 
die Gesandtschaft allerdings zum Aufbruch bereit sei, sollte hierfür 
eine neue Anleihe erhoben werden dürfen. So weit, so gut. Aber die 
Kommune hatte auch noch Schulden für Zwieback und Korn bei der 
Getreidekammer, die ebenfalls aus der „Gesandtschaftsanleihe" zu
rückgezahlt werden sollten. Auf dieses Geld mußte die Camera nun 
warten, bis die Gesandtschaft ausgerüstet war, die nötigen Beschlüsse 
gefaßt, Hin- und Rückreise sowie die Verhandlungen absolviert waren. 

Es scheint, als sei es trotz zusätzlicher Lasten bis Ende 1314 
gelungen, den „Haushalt" der Getreidekammer zu konsolidieren.33 

Ganz allgemein zeichnet sich ein verstärktes Bemühen ab, Grundla
gen für eine gesicherte Rückzahlung und Verzinsung der Anleihen zu 
schaffen und die ständig wachsende Verschuldung abzubauen. Aus 
einer kurzfristigen Beleihung war schon längst eine Umstellung auf 
Dauerrenditen geworden. Diese Umstellung hatte ein umfangreiches 
Spekulationsgeschäft mit Anleihescheinen entstehen lassen, deren 

Cessi, La regolazione, n. 62, 26. Juli und n. 65, 23. Dez. 1313. 
Cessi, La regolazione, n. 66, 7. März 1314. 
Cessi, La regolazione, n. 70, 20. Nov. 1314. 
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Marktwert in den Jahren 1303 bis 1320 zwischen 60 und 80% ihres 
Emissionswertes schwankte. In den folgenden Jahren stieg ihr Wert 
auf 80 bis 100%, ja sogar bis auf 102% im Jahr 1344. Um die Anlagesi
cherheit zu vergrößern sollten monatlich aus den intrate nicht mehr 
nur 3000 libra, sondern 5Ö00 (oder vierteljährlich 15000) eingezahlt 
werden, um die Bedienung der Anleihen zu gewährleisten. 

Dies gegen starken Widerstand durchgesetzt zu haben, dürfte 
vor allem der Rogadia, bekannter unter ihrem späteren Namen Senat, 
zu verdanken gewesen sein, die sich insgesamt als wendiger und we
niger anfällig für die einseitige Vertretung von Interessengruppen er
wies, als der Große Rat. Diese Auseinandersetzungen berührten einen 
grundsätzlichen Streit innerhalb des Patriziats. Eine Gruppe von Re
formern des Zollwesens auf der Grundlage verhältnismäßig freien 
Austauschs von Kapital und Waren bekämpfte eine Gruppe von eher 
protektionistische Maßnahmen befürwortenden Fernhändlern. Die ei
nen stützten sich dabei eher auf die Rogadia, die anderen eher auf 
den Großen Rat. 

Im Juli 1316 beschloß letzterer, naturalisierte Ausländer zu den 
für Venezianer üblichen Beiträgen heranzuziehen.34 Damit wurde die 
Beweglichkeit ausländischen Kapitals, das ja hinter den Naturalisier
ten stand, eingeschränkt und ein Teil in venezianische Kassen, insbe
sondere den Monte gelenkt. So pragmatisch der Beschluß zu sein 
schien, läutete er nach früheren Versuchen doch endgültig eine Phase 
ein, in der ausländisches Kapital zunehmend abgedrängt wurde. 
Nichtvenezianer durften nach 1317 auch kein Getreide mehr einfüh
ren.35 Es sollte sich noch zeigen, daß die beiden Gruppen sich hin
sichtlich der Finanzierung größerer Aufgaben unversöhnlich gegen
überstanden. 

34 Cessi, La regolazione, n. 72-75, 78, 80 vom 11. und 18. März, 24. Juli, 16. 
Aug., 20. Sept., 21. Okt. 1316. 

35 So 1316 von Kreta (AS Venezia, Maggior Consiglio, über Clericus-Civicus 
fol. 37v) auf ausländischen Schiffen, 1316 und 1317 auch Ausländer mit Ge
treide aus der Romania, bzw. aus Saloniki und Thrakien. Dagegen 1319 nur 
Venezianer, 1322 nur Venezianer auf venezianischen Schiffen. 1323 wiederum 
Venezianer auch auf ausländischen Schiffen. 1325 Venezianer nur auf venezia
nischen Schiffen. 1326 nur Venezianer. - Auf die Dauer löste man dieses 
Problem, indem man Importeuren, die auf ausländischen Schiffen fuhren, 
eine um ca. 25% geringere Importprämie anbot. 
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Ab 1324 wurden monatlich 7000 libra zur Amortisation der 
Zwangsanleihen deponiert und weitere 2000 libra für die Erledigung 
unaufschiebbarer Aufgaben.36 Diese Summe wurde schnell um 500 
libra reduziert - eine weitere Senkung auf 5200 libra erfolgte 1330.37 

Symptome der Besserung durch die „Austeritätspolitik" der Rogati 
sind das Ansteigen des Marktpreises für Anleihen auf 80% und das 
Verschwinden der langfristigen Verpfändungen von kommunalen Ein
nahmequellen, die zwischen 1327 und 1339 nicht mehr auftauchten.38 

1328 und 1329 erhob die Getreidekammer Anleihen, um ihre Ausga
ben decken zu können.39 

Im Januar 1335 gelang es der Rogadia die Entscheidungsbefug
nis über den Monte an sich zu ziehen, und die monatlich dort zu depo
nierende Summe wieder von 5200 auf 7500 libra (oder 22500 pro 
Quartal) zu erhöhen. Damit war das wichtigste Finanzierungselement 
dem Großen Rat entwunden.40 Was an kommunalen Einnahmen über 
ganz bestimmte Ausgaben hinausging, durfte nur noch für die Verzin
sung und die Rückzahlung der Anleihen benutzt werden. Die übrigen 
Ausgaben durften die Summe von 3000 libra nicht überschreiten. Wei
tere 3000 waren für Almosen zu Ostern und Weihnachten vorgesehen. 
Eine Erhöhung lag fortan überhaupt nur noch bei den Räten des Do
gen, den Leitern des obersten Gerichtshofs und dem Senat, sofern 
mindestens 80 seiner Mitglieder anwesend waren.41 

1335 war das Jahr, in dem die rigide Politik des Senats durchge
setzt wurde, aber auch das Jahr, in dem mit dem Krieg gegen die 

36 Cessi, La regolazione, n. 101, 24. Aug. 1324. 
37 Cessi, La regolazione, n. 107, 18. Juli 1325 und LXIX, Anm. 2. Mir scheint, 

daß sich Cessi hier getäuscht hat, wenn er annimmt, daß sich die Canceüie-
rung dieses Beschlusses unmittelbar an die Niederschrift anschloß, weil der 
Schreiber sich geirrt hatte. Vielmehr wurde die Verminderung auf 5200 libra 
tatsächlich beschlossen, wie aus einer pars vom 16. Januar 1335 hervorgeht 
(Cessi, La regolazione, n. 121). 

38 AS Venezia, MC Spiritus, fol. 5v, 10. Juni 1326 und Cessi, La regolazione, 
S. LXVII, Anm. 1. 

39 F. C. Lane, Venice and History, Baltimore 1966, 218. Außerdem durfte Marco 
Celsi im Namen der Stadt Kredite aufnehmen (AS Venezia, Senato - Sinda
cati, Regesti, n. 7, fol. 3v, 1. Okt. 1329). 

40 Cessi, La regolazione, n. 121, 16. Jan. 1335. 
41 Cessi, La regolazione, n. 122, 2. März 1335. 
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Scaligeri von Verona zwangsläufig eine neue Runde der Verschul
dungspolitik einsetzte.42 Wichtige Errungenschaften der letzten Jahre, 
wie die Unantastbarkeit der Reserve zur Amortisation der Zwangsan
leihen, wurden aufgegeben.43 Die Geldnot erzwang schließlich Anfang 
1338, gegen den Willen der. bisher vorherrschenden „Protektionisten"-
Fraktion unter den Rogati, eine Verschärfung der Zollpolitik auch für 
Luxuswaren. Als Anfang 1339 der Scaligeri-Krieg endete, wurden -
noch vor Friedensschluß - die Zollerhöhungen partiell wieder aufge
hoben. Zugunsten der für die Wiederausfuhr bestimmten Waren wur
den weitgehende Verminderungen der Zölle auf Stoffe, Spezereien, 
Waffen etc. beschlossen, während Lebensmittel wie Wein, Öl, Käse 
usw. fast vollständig in Kriegshöhe mit Zöllen belastet blieben. So ließ 
sich ein labiles Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der Kasse 
der Kommune und denjenigen des Fernhandels herstellen - zu Lasten 
der Konsumenten, zu Gunsten der Fernhändler. Dabei gelang es, zu
mindest für ein Jahr monatlich nicht mehr 7500 libra, sondern 25000 
für die Amortisation der Zwangsanleihen abzuzweigen.44 

Wie optimistisch die Stimmung am Anleihenmarkt trotz neuer 
Zwangsanleihen und Umlenkungen von Geldern des Monte für dringli
che Vorhaben war, zeigt die Tatsache, daß der Marktwert von Anleihe
scheinen auf 90% des Emissionswertes stieg,45 während gleichzeitig 
die bisher von Zwangsanleihen mitbetroffenen Kleinvermögen zwi
schen 50 und 300 libra nicht mehr herangezogen wurden. Vielleicht 
ging damit das ständige Überangebot an Anleihescheinen zurück. Die 
Preise stabilisierten sich auf hohem Niveau und die Bereitschaft zum 
Erwerb dieser Scheine stieg. 

Bei fortdauernder Entlastung des Fernhandels wurden Konsum
güter schwer mit Zöllen und Abgaben belastet, während zugleich das 
Zinsniveau für Kredite durch Ausschaltung ausländischer Kapitalge-

AS Venezia, MC Spiritus, fol. 77v und 78v, fol 84r, fol. 84v und fol. 86v, 9. März 
1337. 
Cessi, La regolazione, n. 125, 2. Juni 1337. Ähnliche Beschlüsse für den 29. 
Juli 1338 (AS Venezia, Senato Misti 104v) und für den 7. September 1338 (ibid. 
107r). 
Oder 75000 pro Quartal (Cessi, La regolazione, n. 126-129 vom 11. und 18. 
Jan., 11. und 13. Februar 1339). 
AS Venezia, MC Spiritus, fol. 96r, 23. Mai 1339. 
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ber und Begrenzung auf privilegierte venezianische Geldgeber gefähr
lich anstieg. Damit erhöhte sich der Druck, nach günstigeren Mitteln 
der Vorfinanzierung Ausschau zu halten. 

Währenddessen mußte man 1342 feststellen, daß den Einnah
men von 667271 libra Ausgaben in Höhe von 670646 libra gegenüber
standen. D. h. ein Defizit von immerhin 3375 libra klaffte zwischen 
Einnahmen und Ausgaben. Unglücklicherweise fiel dieses Auseinan
derklaffen mit einer schweren Versorgungsnotlage zusammen: Hatte 
man im Oktober 1338 noch Ausfuhren von Getreide aus den Reserven 
genehmigt, so wurde dies am 12. August 1339 in Erwartung einer Man
gelsituation untersagt. Die Domini frumenti erhielten Anweisung, 
wieder Geleitzüge einzurichten. Innerhalb kürzester Zeit gelang es der 
Kammer nicht nur, umfangreiche Reserven anzulegen, um damit in 
eine Reihe von Spekulationskäufen einzusteigen. Die Reserven wur
den so groß, daß angesichts unzureichender Speicherkapazitäten 
(trotz begonnener Neubauten)46 und eines bestens versorgten Umlan
des, kaum Möglichkeiten bestanden, das Korn loszuwerden. Da auch 
die Zwangskäufe47 angesichts begrenzter privater Geldmittel nicht 
weiter ausdehnbar waren und die Rückzahlungen nur schleppend lie
fen, geriet die Camera in Zahlungsschwierigkeiten. Außerdem hatte 
sie noch eine Reihe Außenstände bei anderen Magistraten, die sich 
kaum eintreiben ließen und ihr saßen immer drängender nach Bezah
lung rufende Händler im Nacken. Mehrmals wurden Weise (sapientes) 
gewählt, die Handlungsmöglichkeiten ausfindig machen sollten. Von 
Mai bis Dezember 1341, als sich bereits weit über 30000 t Getreide -
z. T. in miserabelsten Lagern verteilt - in der Stadt befanden, kamen 
diese zu keinem brauchbaren Ergebnis. Die einzige Lösungsmöglich
keit bestand in einem Import-Verbot, sowohl für Getreide, als auch 
für Mehl. Nur noch aus der diesjährigen Ernte durfte importiert wer
den, wobei gleichzeitig die Rücklagen verkauft werden sollten.48 In 

Zu Speicherbauten vgl. Hüb ne r (wie Anm. 2), S. 374-387. Allgemein zu La
gergebäuden und Handelshäusern zuletzt: E. Co nei na, Fondaci. Architet
tura, arte e mercatura tra Levante, Venezia e Alemagna, Venezia 1997. 
Zwangskäufe lassen sich bis 1263 zurückverfolgen (MC II, S. 379, 30. Sept. 
1263). Sie hatten verschiedene Anlässe, wie die Losschlagung von Getreide, 
um Platz zu schaffen für neues, um die Einnahmen zu erhöhen usw. 
Cessi, La regolazione, n. 148,18. März 1342, AS Venezia, MC Spiritus, fol. 98v, 
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Ergänzung wurde der Import von fertigem Brot vom benachbarten 
Festland untersagt. 

Da private Kredite und freiwillige Anleihen die Verschuldung 
über Gebühr in die Höhe getrieben hatten, hielt man nach anderen 
Geldquellen Ausschau, zumal, wie sich bald herausstellte, 40% des 
Weizens in schlechtem bis sehr schlechtem Zustand waren.49 Der Vor
schlag, der Getreidekammer pro solvendo mercatoribus, qui dede-
runt frumentum suum Comuni, de denar. depositi capitalis impre-
stitorum60 zu leihen, wurde sofort mit 194 gegen 28 Stimmen, bei 9 
Enthaltungen, angenommen. Obwohl sich der Große Rat bereit fand, 
der Camera 50000 Dukaten zu leihen, lehnte der Senat rigoros ab, 
um den Monte vor solchen „gesetzwidrigen" Umwidmungen zu schüt
zen.51 

Die einzigen Heilmittel waren weiterhin Importverbot, Verkauf 
des schlechteren Getreides an die Armen zu einem niedrigen Preis,52 

kleinere „Finanzspritzen" und gute Pflege der vorhandenen Bestände. 
Schließlich verzichtete man auf die gewohnten Schiffskonvois für Ge
treide.53 

fol. 115, 17. April, fol. 115v, 13. Mai, fol 117, 4. Okt. und fol. 119r, 9. Dez. 1341; 
dann fol. 115v, 13. Mai, fol. 118v, 30. Nov. sowie fol. 121, 28. Dez. 1341. 
AS Venezia, MC Spiritus, fol. 289r-289v, 29. April 1342. 
Cessi, La regolazione, n. 145, 6. Dez. 1341. 
Cessi, La regolazione, n. 150, 14. April 1342 und S. CVI, Anm. 7. 
Zwei Wochen nach diesem Beschluß erhielt die Camera frumenti vom Gro
ßen Rat die Anweisung, das schlechte und sehr schlechte Getreide sieben zu 
lassen und an die Armen zu verkaufen. Dies betraf etwa 40% der kommunalen 
Vorräte, oder knapp 144000 star. Unter der Annahme, daß der Preis des Vor
jahres von 10 grossi/star auch 1342 erzielt wurde, kamen damit fast 1,5 Millio
nen grossi oder etwas über 60000 Dukaten - unter der Voraussetzung, daß 
alles verkauft werden konnte - in die Kasse der Kammer. Sieben Jahre später 
hatte die Camera eine Gesamtschuld von 22000 Dukaten (Cracco, Società 
e stato, S. 397). Angesichts der Reserven der Kammer allein an schlechtem 
Getreide, ist klar, daß Cracco die Dimensionen dieser Institution unter
schätzt, wenn er die Gesamtschuld als einen Beleg für die Finanzmisere die
ses Jahres heranzieht. Im Gegenteil: 1349 befand sich die Kammer ausnahms
weise in einer günstigen Lage (Cessi, La regolazione, n. 210, 5. Nov. 1349). 
Cessi, La regolazione, n. 149, 11. April, AS Venezia, MC Spiritus, fol. 122, 8. 
Aug., ConsXL, Bd. 1, n. 34, 13. Nov., MC Spiritus, fol. 122, 23. Juni 1342. 
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Das alles war offenbar zu viel des Guten. Innerhalb weniger Mo
nate kehrte sich die Situation völlig um. Plötzlich sah man sich nicht 
mehr Überschüssen gegenüber, die man schnellstmöglich loswerden 
wollte, sondern es war zu wenig Getreide in der Stadt. Trotz großer 
Vorbehalte setzte der Große Rat durch, daß ein Vorrat an Hirse, der 
erheblich preiswerteren Alternative zu Weizen, im Umfang von 80000 
star angelegt werden sollte.54 

Gleichzeitig wurde die Camera frumenti mit Krediten belastet, 
z.B. für die Ausstattung einer Gesandtschaft zum neuen Papst Cle
mens VI. Ein Zustand, der bald auch dem Großen Rat untragbar er
schien.55 Was ihn nicht abhielt, für Kredite an den Kaiser von Byzanz 
zu stimmen. Ende 1343 wurden von der Camera 30000 Dukaten an 
dessen Kreditgeber in Konstantinopel ausgezahlt, und damit seine 
Schulden übernommen - eine Summe, die wiederum in Venedig, und 
zwar diesmal nicht nur von Venezianern, sondern auch von Auslän
dern, als Kredit aufgenommen werden mußte. Sollte es zu Verzöge
rungen bei der Rückzahlung kommen, so war die Camera für die 
Überbrückung zuständig.56 

Zugleich öffnete sich die Schere zwischen Einnahmen und Aus
gaben weiter. Waren die Einnahmen von 1341 auf 1342 um 16759 libra 
gestiegen, so waren die Ausgaben bis 1344 um ca. 100000 gestiegen. 
Da bereits 1341 von den 668000 eingezogenen libra 270000 sofort 
wieder ausgezahlt werden mußten, um die letzte Anleihe zurückzu
zahlen,57 stieß die immer noch sehr improvisatorische „Haushaltspoli
tik" offenbar an ihre Grenzen. 

1343 stellten die Rogati fest, daß die Camera Comunis (sit) 
obligata et debita Camere frumenti in maxima summa pecunie, que 

54 In der XL hatten sich nur 19 Mitglieder für die Hirsereserve entschieden, 15 
dagegen, bei drei Enthaltungen. Dagegen hatten im ausgabefreudigeren Gro
ßen Rat 405 dafür, 34 dagegen gestimmt, bei 32 Enthaltungen (AS Venezia, 
MC Spiritus, fol. 123, 15. Sept. 1342). 

55 Cessi, La regolazione, n. 152, 23. Mai und n. 159, 22. Sept. 1342. 
56 F. Thiriet (Hg.), Délibérations des assemblées vénitiennes concernant la Ro

manie (im folgenden DAV), Paris 1966, Bd. I, n. 506, 16. Dez. 1343. Den Hinter
grund bildete der zweite Bürgerkrieg des Jahrhunderts, in dessen Verlauf die 
Kaiserin Anna versuchte, den Papst für ihre Sache zu interessieren. Das dazu 
nötige Geld schaffte sie durch die Verpfändung der Kronjuwelen herbei. 

57 Cessi, La regolazione, S. CXI und Besta, Bilanci, S. 220f. 
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Camera frumenti est multum gravata et debita et requirit auxilium 
et consilium bonum.m Sie beschlossen, die Rücklagen für den Monte 
von 22500 libra pro Monat auf 16000 zu vermindern und diese so 
lange der Camera frumenti zur Verfügung zu stellen, bis sich bei ihr 
eine ständige Rücklage von 150000 libra ad grossos angesammelt 
hatte. Damit sollte es der Camera binnen zwei Jahren gelingen, so
wohl Venezianern, als auch Nichtvenezianern restituere de capitali.59 

Da wenig später die Kasse auch vor den ständigen Zugriffen durch die 
Kommune geschützt wurde,60 kamen die Getreideherren in ruhigeres 
Fahrwasser. 

Anleihescheine wurden so begehrt, daß ihr Wert kurzfristig so
gar über ihrem Emissionswert lag. Der Handel in der Ägäis und im 
Schwarzen Meer, der mehrere Jahre unterbrochen worden war, inten
sivierte sich wieder und die Kolonien begannen, ihre bei der Kom
mune aufgenommenen Kredite zurückzuzahlen. Die eingesetzten Wei
sen stellten am 23. Mai 1345 fest: Visis et cum omni diligentia exa-
minatis introytibus et exitibus Comunis, qui non occurente aliquo 
extraordinario quasi viderentur equales,61 und nach einem collo-
quium cum officialibus frumenti, daß ihre Aktiva sich auf 854000 
libra ad parvos beliefen. Davon waren abzuziehen: der Kredit an den 
byzantinischen Kaiser von 30000 Dukaten (ca. 79000 libra ad par
vos), dazu anscheinend weitere Schulden des Kaisers, so daß seine 

Cessi, La regolazione, n. 166, 18. Sept. 1343. 
Cessi, La regolazione, n. 170, 8. Jan. 1344. Bei den Angaben zu Geldmengen 
in libra handelt es sich um Zählwährungen. Sie entsprachen 240 geprägten 
denari. Dabei lief ein „kleiner" Denar innerhalb Venedigs um, ein „großer" 
war für den Außenhandel bestimmt. Eine libra grossorum entsprach also 240 
denari grossi oder einfach grossi. Da beide Währungen gewissen Abwertun
gen unterlagen - der kleine stärker als der große Denar - konnte man bei 
den Zählwährungen festsetzen, in welchem Wechselkursverhältnis zu den rea
len Münzen sie stehen sollten. Die genannte libra ad grossos war damit der 
Wertminderung durch Erhöhung der allgemeinen Lebenshaltungskosten weit
gehend entzogen. 
Cessi, La regolazione, n. 174, 31. Dez. 1344. 
Cessi, La regolazione, n. 178, 23. Mai 1345. Auch in diesem Fall wurden die 
Zölle auf Güter des täglichen Bedarfs erhöht (AS Venezia, Secreta Consilii 
Rogatorum, Regesti registro „A", 1345-1346, n. 23, 25-27, 9. Sept. 1345). Die 
Zölle auf Fleisch, Öl, Pökelfleisch und Käse sollten verdoppelt werden. 
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Gesamtschuld bei 96000 libra lag; Aufwendungen für eine Gesandt
schaft von 100000 libra, außerdem 130000 libra, für deren Wiederbe
schaffung keine Hoffnung bestand {de quibus habere aliquid non spe-
ratur). Dazu kamen Verluste an Getreide, das z. Z. in den Speichern 
lag. Alles zusammen 326000 libra. Von den übrigen knapp 530000 
libra waren allerdings 755000 libra alte Schulden abzuziehen. Am 
Ende stand eine erträgliche Schuld von 223000 libra, die man viel
leicht durch Getreideverkäufe ausgleichen konnte. So waren die 
Schulden, die noch vor 16 Monaten bei 150000 libra gelegen hatten, 
aber - was entscheidend ist - nicht die Schulden gegenüber privaten 
Anlegern einschlössen, relativ schnell vermindert, Verpflichtungen ge
genüber Privaten weitgehend abgetragen worden. Die fünf Weisen ka
men aufgrund dieser Berechnungen zu dem Schluß, daß von den 
16000 monatlich an die Getreidekammer zu zahlenden libra aus Zol
leinnahmen erst einmal vier Monate lang die 30000 libra Schulden, 
die sich bei der Camera Comunis angehäuft hatten, bezahlt werden 
sollten - die Getreidekammer brauchte das Geld offenbar nicht mehr 
so dringend. Keine zwei Monate später lieh sich die Kommune schon 
wieder 12000 Dukaten, die die Getreidekammer nach Ablauf von vier 
Monaten wieder zurückerhalten sollte.62 Damit kündigte sich ein 
neuer, regulärer Finanzierungsmodus an. 

Im März 1347, nachdem Kämpfe in Istrien und um Zara große 
Summen verschlungen hatten, beschloß die Rogadia, die in diesem 
Monat für den Monte vorgesehenen Beiträge von 16000 libra in die 
Schuldentilgung zu stecken.63 Noch im selben Jahr setzte sie durch, 
daß accipiatur mutuo Ma pecunia.. .a Camerariis Comunis pro so-
lutione predictorum, que pecunia reddatur Comuni a Camera fru
menti quando habuerit denarios ad solvendum, cum continue de 
venditione frumenti recipiat denarios.64 

Die Getreidekammer erhielt daneben von April bis einschließ
lich Januar 1348 mittlerweile auf 12000 libra pro Monat reduzierte 
Beiträge, also 120000 libra binnen 10 Monaten.65 Das war dringend 

62 Cessi, La regolazione, n. 179, 18. Juli 1345. 
63 Cessi, La regolazione, n. 181, 8. März 1347. 
64 AS Venezia, Senato Misti, reg. 24, fol. 54, 20. Dezember 1347; bei Cessi, La 

regolazione, n. 185. 
65 Cessi, La regolazione, n. 182, 12. April 1347. 
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nötig, denn ihre Geldmittel waren bereits wieder zusammenge
schrumpft, und zwar so sehr, daß sie die Rücklage, die eigentlich für 
den Kauf von Hirse vorgesehen war, für Weizenkäufe einsetzten 
mußte. Drei Provveditori straordinari wurden eingesetzt, um Wege 
und Möglichkeiten für eipe ausreichende Alimentation zu finden.66 

Der Bailo von Konstantinopel erhielt die dringende Aufforderung, Ge
treide zu kaufen - ganz gleich woher.67 Schon im Dezember war die 
Kammer durch die laufenden Käufe so verschuldet, daß die Camera 
Comunis ihr erneut einen Kredit geben mußte, der aus den laufenden 
Verkäufen sofort zurückgezahlt werden sollte.68 

Die Rückzahlung der kommunalen Kredite zugunsten der Getrei
dekammer wurde also an die Verkaufsgeschwindigkeit und an den 
Marktpreis gekoppelt. Damit wurde der Getreidekammer eine neue 
Beweglichkeit gegeben, die ihr in den Jahren zuvor gefehlt hatte, als 
man ad hoc Kapital beschaffte, indem man Anleihen und Kredite auf
nahm, und sich damit vom jeweils aktuellen Zinsniveau abhängig 
machte. 

Saisonale Schwankungen konnten nun leichter durch eine Art 
institutionalisierter wechselseitiger Unterstützung von Camera Co
munis und Camera frumenti ausgeglichen werden. Im Mai 1348 hieß 
es:.. .quod circha due. XIIIF1, qui sunt in Camera frumenti, debeant 
restituere et dare nostris Camerariis pro parte solucionis pecunie 
mutuate pridie diete Camere de pecunia percepta de una pro C, que 
facta fuit, nam ambe Camere sunt unum corpus, et quandocumque 
habebimus peeuniam, subveniemus diete Camere frumenti, sicut 
semper fuimus consueti.69 

Die Getreideherren wurden also verpflichtet, die 14000 Duka
ten, die sie in ihrer Kasse hatten, an die Kommune abzugeben. Damit 
zahlte die Getreidekasse einen von der Kommune erlangten und mit 
nur 1 % verzinsten Kredit zurück und gab mit dem Überhang nun ihrer
seits der Kommune einen Kredit. Ignorieren wir das alle Gegensätze 

AS Venezia, MC Spiritus, fol. 150v, 2. Mai 1347. 
F. Thiriet (Hg.), Régestes des délibérations du Senat de Venise concernant 
la Romanie, Bd. 1, Paris 1958, n. 204, 23. August 1347 (Misti reg. 24, fol. 33). 
Cessi, La regolazione, n. 185, 20. Dez. 1347. 
Cessi, La regolazione, n. 191, 10. Mai 1348. 
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übertünchende Pathos von den beiden Camere die sunt unum cor
pus, dann bleibt als Leitidee eine gegenseitige Absicherung zu günsti
gen Konditionen. Beide Finanzorgane waren in erhebliche Schwierig
keiten geraten, da die Staatseinnahmen, die so sehr auf Verbrauchsab
gaben beruhten, ebenso gelitten hatten, wie die Getreidekasse, die ja 
gleichfalls von der Zahlungsfähigkeit großer Bevölkerungskreise ab
hing. Und in der Tat, Anfang 1349 erklärte sich die Camera Comunis 
bereit, ihre Überschüsse erneut bis Ende März in die Kasse der ver
schuldeten Getreidekammer fließen zu lassen. Am 20. August erhielt 
die Getreidekammer abermals 4000 Dukaten aus der Kasse der Kom
mune und eine Zusicherung über weitere 4-5000 Dukaten pro Monat 
aus den Überschüssen für ein ganzes Jahr. Außerdem wollte die Kasse 
der Kommune bei allen Magistraten insgesamt bis zu 20000 Dukaten 
an Krediten aufnehmen und diese gleichfalls den Getreideherren zur 
Verfügung stellen. Darüber hinaus versuchte man durch Neuordnung 
des Kleinhandels und strengere Regelungen den Getreideverkauf zu 
beschleunigen,70 was wiederum für die Rückzahlung seitens der Ca
mera frumenti von Nutzen gewesen sein wird. 

Da sich die wirtschaftliche Lage insgesamt weiter verbesserte, 
hatte die Camera Comunis Ende März 1348 einen Überschuß von 
80000 libra, mit dessen Hilfe nunmehr wieder der Monte bedient wer
den konnte, dem schon lange kein Geld mehr zugeflossen war. So 
sollten fortan monatlich 8000 libra eingezahlt werden, um die Amorti
sation der Anleihen wieder gewährleisten zu können. Eine Bestim
mung, die der Schwarze Tod ab März 1348 gegenstandslos machte. 
Per conditionem nostram sicut omnibus notum est wurde der Be
schluß kassiert und der alte Zustand wiederhergestellt.71 Neben einer 
Reihe anderer Einrichtungen, die teils zusammengelegt, teils aufgelöst 
wurden, wurde auch das kaum ein Jahr alte Officium Provisorum 
biadi 1348 mit der Begründung wieder aufgelöst, daß es für die Stadt 
nicht nötig sei und hohe, unnütze Kosten verursache.72 Seine Zielset
zung ist nicht genauer bekannt. Ebenso scheiterte der Versuch, ein 

Cessi, La regolazione, n. 198, 13. Jan., n. 208, 20. Aug. 1349 und AS Venezia, 
Senato Misti, reg. 24, fol. 49 f. 
Cessi, La regolazione, n. 188f., 30. März und 23. April 1348. 
Cessi, La regolazione, n. 196, 15. Juli 1348. 

QFIAB 79 (1999) 



SAISONALER WEIZENKAUF 235 

eigenes Depositum für die Camera frumenti einzurichten, in das mo
natlich 2000 Dukaten eingezahlt werden sollten.73 

Bereits am 20. März 1349 erhielt die Getreidekammer die Geneh
migung, Kredite von privaten Anlegern bis zu 10000 Dukaten aufzu
nehmen und diese mit moderaten 3, wenn nötig 4% zu verzinsen. Im 
Juni durften, angesichts des Drängens der Kreditgeber, deren Forde
rungen sich auf 22000 Dukaten angehäuft hatten, weitere Kredite zu 
3% in Höhe von 12000 Dukaten - diesmal sogar von Ausländern -
aufgenommen werden. Die mittlerweile fast jedes Jahr gewählten 
Weisen stellten fest, daß die rationes Camere frumenti in diesem 
Jahr in multa confusione seien.74 

Die Deckungslücken der Getreidekammer, - wir werden im 
letzten Abschnitt auf diese Zeiten zurückkommen - waren von Mitte 
Januar bis Ende März und von Mitte Mai bis Ende Juni aus der Kasse 
der Kommune gedeckt worden, von April bis Mitte Mai durch Kredite 
von Venezianern, im Juni und Juli - entgegen allen Gepflogenheiten -
auch durch Kredite von Ausländern. Wobei man Ausländern nur 3% 
Zins gewährte, Venezianern hingegen 4%.75 Ein Verfahren, das offen
bar auf erbitterten Widerstand stieß. So mußte der Rat der XL (der 
oberste Gerichtshof) am 8. und 16. Juni 1349 darüber befinden, ob es 
der bisherigen Beschlußlage entgegenstehe, daß die Getreidekammer 
sich Geld aus dem Monte leihe. Die Advocatores comunis waren näm
lich der Meinung, daß die Kapitularien ein solches Verfahren verbo
ten, es sei denn fünf der sechs Dogenräte, 30 Mitglieder des Rates der 
Vierzig und zwei Drittel des Großen Rates stimmten dafür. Noch am 
8. Juni waren die 33 anwesenden Mitglieder der XL weitgehend un-
eins. In zwei Abstimmungen stimmten jeweils 16 Anwesende der Mei
nung der Advocatores zu, 17 waren entgegengesetzter Meinung oder 
non sinceri. Acht Tage später fiel das Abstimmungsergebnis völlig 
anders aus: Nur noch sechs der wiederum 33 Anwesenden lehnten 
den Griff in die Kasse ab, wohingegen 18 zustimmten.76 Ein unerklär-

C es si, La regolazione, n. 210, 5. Nov. 1349. 
Cessi, La regolazione, n. 198, 13. Jan., n. 200, 20. März, n. 203, 6. Juni und n. 
199, 2. März 1349. 
Cessi, La regolazione, n. 204, 18. Juni 1349. 
ConsXL, Bd. 2, n. 210 und n. 217, 8. und 16. Juni 1349: Si per ea que dieta et 
leeta sunt Videtur vobis quod Consiliarii fecerunt contra Consilia pro eo 
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ter Gesinnungswandel innerhalb von nur einer Woche, der der Ca
mera frumenti den Monte öffnete. 

Am 20. August legten zwei Kommissionen aus je drei Weisen 
getrennte Berichte und Propositionen vor, wie mit der Verschuldung 
und dem Überschuß an Getreide umzugehen sei. Die Vorschläge lau
teten: Es sollte allen privaten Besitzern von Getreide, das sich in Ve
nedig befand, erlaubt werden, dieses ad terras amicorum auszufüh
ren. Nach dem gerade in Ausführung begriffenen Zwangskauf - ei
nem immer wieder erprobten Mittel kurzfristiger Losschlagung von 
Weizen - sollten abermals 15000 star Weizen in dieser Weise verkauft 
werden. Schließlich sollten die Getreideherren und ihre Famuli dafür 
Sorge tragen, daß sie diejenigen zur Bezahlung veranlaßten, die Ge
treide aus früheren Zwangskäufen noch nicht bezahlt hatten. Kurz: 
die Menge des privaten und öffentlichen Getreides in der Stadt sollte 
im ersteren Fall durch Verkäufe außerhalb Venedigs vermindert wer
den, die letztere durch Zwangskäufe in der Stadt. Außerdem sollte für 
die Eintreibung von Außenständen Sorge getragen werden. Ab August 
1349 übernahm die Camera Comunis die Verpflichtung monatlich 4 -
5000 Dukaten zu überantworten und zog für die Getreidekasse 20000 
Dukaten ein.77 

Diese Maßnahmen hängen nicht nur damit zusammen, daß die 
Kasse der Getreideherren wieder aufgefüllt werden sollte. Inzwischen 
war nämlich eine Reform des Verpflichtungskatalogs der Camera Co
munis begonnen worden, die ja in den letzten Jahren häufig einge
sprungen war, um die Getreideherren aus den drängendsten Notlagen 

quod posuerint partem in Rogatis de accipiendo mutuo de pecunia Montis 
pro debitis Camere Frumenti, quod Advocatores dicunt esse contra consi-
lium quod est in Capitulari Consiliariorum captum in MCCLXXXH faciens 
mencionem de ligacione pecunie, quod nonpotest revocari nisi per .V. Con-
silarios, .XXX. de .XL. et duas partes Maiori Consilii. 
De parte -6 De non -18 Non sinceri -8 
Noch am 8. Juni hatte es bei zwei Abstimmungen so ausgesehen: 
De parte -16 De non -IO Non sinceri -7 
De parte -Iß De non -Il Non sinceri -6. 
Mit dieser dritten Abstimmung, in der späteren Quarantia Civil auch pender 
genannt, mußte die Streitfrage endgültig abgestimmt sein und sie durfte auch 
nicht wieder zur Abstimmung vorgelegt werden. 
Cessi, La regolazione, n. 208, 20. Aug. 1349. 
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zu befreien. Die Reform zielte darauf ab, genau festzuhalten wieviel 
Geld an wen und für was ausgegeben werden sollte. Dabei wurde 
der Rahmen für ,administrative' Ausgaben auf 6000 libra pro Monat 
ausgeweitet. Bisher war man nämlich davon ausgegangen, daß 3000 
libra pro Monat ausreichend seien - eine immer unrealistischere An
nahme, insbesondere angesichts der spürbaren Teuerung.78 Um diese 
erhöhten Aufwendungen bewältigen zu können, war es gut, wenn die 
Camera Comunis nicht auch noch die Getreideherren mit Geld ver
sorgen mußte. Damit fiel das noch junge Prinzip der gegenseitigen 
Absicherung. 

Gleichzeitig ging man von dem System ab, monatlich eine fixe 
Summe für den Monte zur Rückzahlung und Verzinsung der Anleihen 
bereitzuhalten. Stattdessen sollten 0,5 bis 1% der nach Abzug der Aus
gaben überhängenden Einnahmen der Camera Comunis - wenn 
möglich auch mehr - zu besagtem Zweck an die Prokuratoren von 
S. Marco abgeführt werden. Damit war einerseits eine größere Klar
heit über die Ausgaben gewonnen, und andererseits eine größere Ela
stizität der Anbindung des Monte an die wirtschaftliche Entwicklung 
gewährleistet. 

Dies allerdings nur unter der Voraussetzung, daß die Rückzah
lung der Zwangsanleihen nicht mit zu viel Schwung in Angriff genom
men wurde. Genau das aber geschah: die Camera Comunis leerte 
ihre Kassen, indem sie nicht 0,5 oder 1% zurückzahlte, sondern volle 
4%. Da nun aber kostspielige Aufgaben bevorstanden, nahm man Kre
dite in Höhe von 6000 Dukaten auf, zwei Monate später weitere 
10000. Zusammen mit dem letzteren Beschluß entschied die Rogadia, 
monatlich 3000 libra an die Kreditgeber zurückzuzahlen.79 All dies 
geschah schon unter dem Damoklesschwert eines abermaligen Krie
ges gegen Genua, denn mit Genuesen war es um die Jahreswende 
1349/50 zu schweren Reibereien v. a. im Schwarzen Meer gekommen. 
In Venedig muß den Senatoren klar gewesen sein, daß ein zukünftiger 
Krieg nicht mit den laufenden Einnahmen finanzierbar sein würde. 

Cessi, La regolazione, n. 211, 5. Nov. 1349, Ders., Problemi monetari vene
ziani fino a tutto il secolo XIV, Padova 1937, n. 109, 15. Nov. 1349. 
Cessi, La regolazione, n. 212f., 18. März und 21. Mai 1350. 
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Auch Kredite oder die Belastung der Getreidekasse würden nicht aus
reichen. 

Die Partei der Kriegsbefürworter setzte sich nach fünf Abstim
mungen durch, und die nötigen Vorbereitungen wurden unter Zuhilfe
nahme der Mittel des Monte getroffen.80 Am 1. September erfolgte 
der erste Beschluß zur Aufnahme einer Reihe von Zwangsanleihen.81 

Daneben erfolgten Zollerhöhungen,82 wobei allerdings die verschiede
nen Interessengruppen noch wesentlich härter aufeinanderprallten 
und dabei den Großen Rat gegen die Rogadia auszuspielen versuch
ten. Erstmals wird die Schärfe der patrizischen Interessenpolitik voll 
greifbar. 

Nach den in Kriegsfällen üblichen Zollerhöhungen, die die Kon
sumenten bis an die Grenze des tragbaren belasteten83 und einem 
Bündnis mit Aragon, das die Republik die Riesensumme von minde
stens 223 200 fiorini kostete,84 waren die Möglichkeiten der Geldbe
schaffung nahezu erschöpft. Um die Löcher zu stopfen, versuchte die 
Mehrheit der Senatoren endlich die Großhändler zur Deckung der 
Kriegskosten heranzuziehen. Dagegen sträubte sich mit Erfolg eine 
Gruppe unter Führung von Pietro Zane, so daß weitere Zollerhöhun
gen folgten, gepaart mit Preiserhöhungen z.B. beim kommunalen 
Salz- und Weinverkauf.85 Die Zoll- und Preiserhöhungen scheinen die 
entsprechenden Marktsegmente weitgehend ausgetrocknet zu haben, 
die Einnahmen waren stark rückläufig. Die nun von der Rogadia un
terbreiteten Vorschläge, wie die Halbierung der Gehälter fast aller hö
heren Magistrate, war kaum mehr durchzusetzen und wurde stark ab
geschwächt und verwässert.86 Eingeklemmt zwischen ständig wach
sendem Defizit, einer durch überhöhte Zölle kollabierenden Wirt-

Cessi, La regolazione, n. 214, 6. Aug. 1350. 
ConsXL n. 467f., 1. Sept. 1350, zu 2% des Vermögens. 
Cessi, La regolazione, n. 217, 26. Aug. 1350. 
Cessi, La regolazione, n. 219, 2. Sept. 1350. 
Cessi, La regolazione, S. CLXVII, Anm. 1. 
Cessi, La regolazione, n. 225, 18. Dez. 1350, n. 226, 3. Jan. 1351. Der Preis 
von einem star Salz wurde beispielsweise von 16 auf 24 grossi, dann auf vier 
libra parvorum erhöht. Bald sollte er in Treviso wie in Venedig auf einen 
Dukaten ansteigen (ebd., n. 227, 20. Jan. 1351). 
Cessi, La regolazione, n. 222 und 223, 9. und 14. Dez. 1350. 
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schaft und einer Opposition, die lieber Konsumenten und Wirtschaft 
aufs schwerste belastete, als auf Privilegien und ökonomische Vor
teile für die Dauer des Krieges zu verzichten, machte die Rogadia den 
Vorschlag, auf alle Waren des letzten Schiffskonvois einen Zoll von 
3% des Wertes (libras tres pro centenario de valore ipso) zu erhe
ben.87 Damit wurden erstmals die Waren des großen Fernhandels mit 
nennenswerten Zöllen belastet. Bei einer Entscheidung mit 51 zu 17 
für die Vorlage, blieb den Unterlegenen nur der Auszug aus der Roga
dia, wollten sie diese grundlegende Neuerung verhindern. Bei der un
mittelbar folgenden Abstimmung über eine 1,5 bis 2%ige Belastung 
der in die Levante aufbrechenden Konvois, fehlten 16 Senatoren... 
Alle Bemühungen de reconciliando Mos qui se absentarunf8 schei
terten. 

Mit Hilfe des Großen Rates gelang es der Opposition, die Roga
dia auszuhebein. Einem Sondergremium wurden alle wichtigen Kom
petenzen im Zusammenhang mit dem laufenden Krieg übertragen, und 
es gelang der opponierenden Gruppe, sich in dieses Gremium wählen 
zu lassen. Damit war die Rogadia kaltgestellt. Deutlich wurde dies 
vorgeführt, als den von ihr gewählten Weisen seitens des Großen Ra
tes die Berechtigung abgesprochen wurde, auch nur den Vorschlag 
zu unterbreiten, unter entsprechender Abgabenbelastung auch wieder 
Ausländer im Handel zuzulassen.89 

Mit dem Scheitern der Rogadia an der Majorität des Patriziats 
war unmittelbar die Frage verbunden, wie die Camera frumenti nun 
die Händler bezahlen sollte. Da weder die Camera Comunis durch 
Zölle auf Fernhandelswaren oder Verminderung der Gehälter aller 
Magistrate, zu Geld gekommen war, noch genügend Geld aus dem 
Monte verliehen werden konnte, mußte sich die Getreidekammer an 
private Geldgeber wenden. Die Rogadia gestattete der Kammer, eine 
freiwillige Anleihe über 20000 Dukaten zu einem Zinssatz von 4% aus
zuschreiben.90 

Cessi, La regolazione, n. 226, 3. Jan. 1351. 
Cessi, La regolazione, S. CLXXIV. 
Cessi, La regolazione, n. 228, 23. Jan. 1351. 
AS Venezia, Senato Misti, reg. 26, fol. 50. 
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Das weiter oben ausgeführte Verfahren des Transfers zwischen 
Camera frumenti und Camera Comunis, zwischen Zoll- und Anleihe
geldern auf der einen Seite und Einnahmen aus dem Getreideverkauf 
auf der anderen, zwischen Außenwirtschaftsgewinnen hier und Kon
sumtionsgewinnen dort, konnte nur solange funktionieren, wie beide 
„Kassen" durch regelmäßige Einnahmen gefüllt und auf der anderen 
Seite nicht durch ständige Aderlässe geschwächt wurden. Genau 
diese beiden Möglichkeiten aber traten um 1351 ein. Die Wirtschaft 
geriet in eine lange Krise, gekennzeichnet durch Abwanderung von 
Facharbeitern, Rückgang der Industrien, rückläufige Zolleinnahmen 
aus dem Überseehandel. Daneben verlangte der Krieg gegen Genua 
große Geldmittel, die nun nicht mehr für die Getreidekammer zur 
Verfügung standen. 

Die innen- und außenpolitischen Auseinandersetzungen hinter
ließen auf dem Markt für Anleihen gleichfalls tiefe Spuren. Noch 1350 
hatte ihr Marktwert bei 99% des Emissionswertes gelegen,91 fiel nun 
aber rapide. Dabei war das Verhältnis von Spekulation, Vertrauen in 
die Stabilität, bzw. Furcht vor Einbrüchen am Markt und tatsächli
chem Wert der Anleihescheine durchaus im öffentlichen Bewußtsein. 
So wurde im Februar 1351, quoniam per aliquos divulgata fuerit 
et divulgari videntur aliqua in multam infamiam dominationis et 
derogationem status nostri de imprestitis et prode imprestitorum 
...ad toüendum omnem dubitationem de mentibus untersagt, in den 
Ratsgremien Vorschläge de diminuendo vel suspendendo vel revo-
candi de capitali vel prode imprestitorum zu unterbreiten.92 Der 
Marktwert fiel trotzdem auf 76%, während Zahl und Höhe der Anlei
hen hochschnellten. Gleichzeitig stiegen die Quoten der neuen Anlei
hen auf 4%, die Kredite bei Privaten nahmen zu und der Termin für 
die zweite Anleihe wurde von Oktober auf Juli vorverlegt.93 Die 
schwere Niederlage von Portolongo gegen die genuesische Flotte än
derte an dem Bild der zunehmenden Schuld nur wenig: insgesamt 
53% des beleihbaren Vermögens in den Jahren 1345 bis 1354. Alle 
Rückzahlungen mußten zeitweise eingestellt werden, die Prokurato-

AS Venezia, MC Novella, foL 9v, 20. Febr. 1351. 
Zitiert nach Cessi, S. CLXXXIf., Anm. 1. 
AS Venezia, MC Novella, fol 22v und 23r, 13. Mai und 8. Juli 1353. 
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ren von S. Marco erhielten Anweisungen, kommunal verwaltete Im
mobilien - z. B. kirchlicher Einrichtungen - zu verkaufen. Und was 
in diesem Moment vielleicht noch gravierender war, auch gegen Anlei
hescheine. Rasch fiel ihr Wert auf 68%. 

Die engen Zusammenhänge zwischen der Partei des „Protektio
nismus" und der Kriegspartei unter Führung des Marino Falier, der 
versuchte die Adelsrepublik umzustürzen und eine Vorherrschaft der 
Levantehändler gegenüber der „Partei des wirtschaftlich liberaler den
kenden Adels"94 zu installieren, können hier nicht dargestellt werden. 
Für unsere Fragestellung sind diese inneren Erschütterungen der Oli
garchie nur die Begleitmusik zur allgemeinen äußeren und inneren 
Krise. Ein Interesse, an dem Prinzip einer Vorherrschaft des Adels 
und des Ausschlusses aller anderen Gesellschaftskreise aus großen 
Teilen des Handels, etwas zu ändern, bestand weder auf der einen, 
noch auf der anderen Seite. 

Mit dem Ende der Verschwörung und der Rückkehr des für Ve
nezianer wie Genuesen so bitter nötigen Friedens, stellte sich - wie 
jedes Jahr - die Frage nach der Finanzierung der anstehenden Getrei
dekäufe. Mit neuen Überlegungen sollten die zukünftigen Aufgaben 
angepackt werden, denn bonum sit anticipare tempus, wie es in ei
nem Beschluß der Rogadia von 1355 heißt,95 der die sich verändernde 
Haltung treffend kennzeichnet. Anticipare konnte für die Getreide
herren angesichts leerer Kassen und des zerbrochenen Nexus' zwi
schen der Camera Comunis und der Camera frumenti nur bedeuten, 
daß sie ihre Käufe durch Kredite finanzierten. Bereits am 19. Mai 1355 
wurde gestattet, Kredite bis zu einer Höhe von 50000 Dukaten aufzu
nehmen.96 Es wird seinen Grund in der nun einsetzenden, geradezu 

94 Was für das 13. Jh. Gültigkeit beanspruchen kann, daß nämlich entgegen allen 
Vermutungen, die seit den Zeiten Marcantonio Sabellicos geäußert wurden, 
keine regelrechten Parteiungen den Adel in Oligarchen und Populären zerris
sen (s. dazu Rösch, Der venezianische Adel bis zur Schliessung des Grossen 
Rates: zur Genese einer Führungsschicht, Sigmaringen 1989, S. 151-156), galt 
keineswegs für das 14. Jh. Hier verbanden sich eingefleischte Familienfehden 
mit wirtschaftlichen Interessen weit deutlicher, als noch im vorhergehenden 
Jahrhundert. Dabei sollte der Begriff „protektionistisch" nicht an der Schutz
zollfrage des 19. Jh. gemessen werden, aus deren Dunstkreis er stammt. 

95 AS Venezia, Senato Misti, reg. 27, fol. 10v, 16. Juni 1355. 
96 AS Venezia, Senato Misti, reg. 27, fol. 10, 19. Mai 1355. 
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chaotischen Abfolge von riskanten Kreditaufnahmen haben, daß die 
später zur Überprüfung des Finanzgebarens eingesetzten Provvedi
tori alle biave ihre Untersuchungen genau bis zu diesem Zeitpunkt 
nach rückwärts erstrecken sollten. 

Gleichzeitig mit den gewaltigen Kreditaufnahmen und der fort
dauernden politischen Vorherrschaft der gegenüber ausländischem 
und nichtadligem Kapital eingestellten Kreise, verhinderte die Politik 
der „Protektionisten" die Erhöhung des Handelsvolumens ausländi
scher Unternehmer durch die Wiedereinführung einer umstrittenen 
Abgabe am Fondaco dei Tedeschi. Symptomatisch ist das Verbot von 
Seidenimporten von jenseits der Alpen und der hohe Einfuhrzoll, den 
man Importeuren aus Oberitalien abverlangte.97 Sie ließen ihre Geleit
züge wieder von jeder Abgabe befreien und hielten weiterhin die aus
ländische Konkurrenz fern.98 Daß damit Kredite nicht billiger wurden, 
da kein Kapital von auswärts einströmte, liegt auf der Hand. So er
reichte die Verschuldung der Getreidekammer schwindelerregende 
Höhen. Am 28. Dezember 1355 erfolgte eine Genehmigung zur Kredit
aufnahme im Umfang von 40000 und am 13. März des folgenden Jah
res nochmals im Umfang von 10000 Dukaten - und falls nötig auch 
mehr.99 So hatte man innerhalb von knapp zehn Monaten zwischen 
dem 19. Mai 1355 und dem 13. März 1356 insgesamt über 100000 Du
katen an Krediten aufgenommen (für die gleiche Summe wurde zwei 
Jahre später Zara gekauft!). Selbst unter der optimistischen Annahme, 
daß die Stadt nach den großen Aderlässen der Pest von 1348 wieder 
80000 Einwohner hatte,100 dürfte deren Konsum an Getreide viel
leicht bei 200 000 star pro Jahr gelegen haben. Selbst unter der ebenso 
optimistischen Annahme, daß alles zu Höchstpreisen, also zu 20 so
lidi/star gekauft und bezahlt wurde, entsprach dies einer Gesamtein
nahme von 200000 libra parvorum oder 62500 Dukaten. An vollstän-

AS Venezia, Senato Misti, reg. 27, fol. 48, 7.-15. Dez. 1355. 
Cessi, La regolazione, n. 237f., 11. und 28. Juli, AS Venezia, MC Novella, 
fol. 40r, 7. Aug. 1355. 
AS Venezia, Senato Misti, reg. 27, fol. 51 und 64. 
Noch 1358 klagte man über die starke Entvölkerung der Stadt (AS Venezia, 
MC Novella, fol. 57v, 5. März 1358). 
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dige Tilgung der Schulden war unter diesen Umständen, selbst bei 
hohen Exporteinnahmen nicht zu denken.101 

Trotz all dieser Neubelastungen konnten durch die Beendigung 
des Krieges Erleichterungen für die Käufer von Anleihescheinen 
durchgesetzt werden. Außerdem befreite man diejenigen, die vor den 
Eintreibern geflohen waren, von der Verpflichtung, alle inzwischen 
angefallenen Anleihen nachzuzahlen.102 

Nie zuvor war die Getreidekammer in einem solchen Ausmaß 
von Zuschüssen kommunaler Kassen abgeschnitten worden und 
gleichzeitig auf Kredite privater Investoren angewiesen. Behält man 
dabei im Hinterkopf, daß diese Investoren praktisch nur Venezianer 
sein konnten und hierfür hohe Kreditzinsen anfielen, so kann man 
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit annehmen, daß die 
selben Leute, die die protektionistische Politik verfolgten, auch dieje
nigen waren, die Profite aus dem Getreidegeschäft schlugen.103 So 
waren Kredite in Venedig inzwischen wesentlich teurer als im benach
barten Ausland. Verlangte man dort kaum mehr als 10 oder 12%, so 
waren es hier zwischen 25 und 40%, zuweilen sogar mehr. Dagegen 
wurde am 27. November 1356 im Großen Rat der Vorschlag gemacht, 
den rechtmäßigen Zinssatz auf 10% für Anleihescheine gegen Pfand
hergabe und auf 12% für Obligationen per scrittura, also durch bloße 
Eintragung, zu beschränken - der Große Rat lehnte ab.104 

1358 zeichnete sich die entscheidende Wende auf dem Geld
markt ab: Ausländer wurden mit wenigen Einschränkungen wieder 
zugelassen. Aber die Gruppe der „Protektionisten" konnte sich 1360 
abermals durchsetzen - viele der mittlerweile ansässig gewordenen 
Ausländer flohen. Noch einmal flammten die Parteienkämpfe in den 
Gremien auf. 

101 Um einen Vergleich heranzuziehen: 1362 stellte die Rogadia fest, daß unter 
den Kolonien nur die Salzgewinnung von Chioggia gewinnbringend sei, denn 
sie brachte pro Jahr 25 bis 30000 Dukaten ein (Cessi, La regolazione, n. 256, 
15. Febr. 1362). 

io2 Ag Venezia, Senato Misti, reg. 27, fol. 48 und Cessi, La regolazione, n. 241, 
7. und 15. Dez. 1355. 

103 Ein Desiderat stellt nach wie vor eine umfassende prosopographische For
schung dar, die diese Frage, gerade angesichts der Familienorientiertheit von 
Gesellschaftskonflikten, erhellen könnte. 

104 AS Venezia, MC Novella, fol. 49r, 27. Nov. 1356. 
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Während die Monopolisten des Levantehandels noch einmal ver
suchten das Ruder herumzureißen, brach die Zahlungsmoral zusam
men. Besonders schwer betroffen war die Camera frumenti, die in 
diesen wenigen, außenpolitisch ruhigen Jahren die einzige Institution 
war, die den Einwohnern Venedigs Geld abverlangte. Der Zorn, der 
im Großen Rat geäußert wurde, spiegelt sich in einem der Beschlüsse 
wider, die sich sonst durch sachlichen Ton auszeichnen: Cum denarii 
de frumento, quod daturper contratas105, per aliquos non bene sol-
vantur, quod procedit maxime ista de causa, quia aliqui nostri no-
biles, non timentes penas appositas super hoc, dilatant huiusmodi 
soluciones, et olii, videntes sic, non curant etiam ipsi solvere: Vadit 
pars, ut detur causa nostris nobilibus antedictis, qui debent esse 
regula et exemplum ceteris benefaciendi, quod faciant id quod de
bent, quod committatur capitibus sexteriorum quod sub debito sac
ramenti teneantur et debeant infra tres dies, postquam caduti fue-
rint missi eis, notificare omnibus et singulis de Maiori Consilio 
quod solvant id quod debent infra octo dies proximos. Et omnes il-
los, qui infra dictos octo dies non solverint, dare debeant ipsi Capita 
sexteriorum, statim elapso termino, in scriptis Domino et Consilia-
riis. Et Dominus ac Consiliarii teneantur in primo Maiori Consi
lio, quodfiet, facere eos stridavi et publice legi in Maiori Consilio. 
Et a die, qua lecti et stridati ibi erunt, non possint habere aliquod 
officium vel regimen Comunis Venetiarum intus vel extra, nee esse 
de Maiori Consilio, donec piene solverint id quod deberent, rema-
nentibus nichilominus firmis contra eos aliis penis statutis super 
hoc Uim ad officiales Capitum sexteriorum, quam alibi106 

Die Gravamina wurden also diesmal klar und deutlich beim Na
men genannt: Für das bereits verteilte Korn liefen die Bezahlungen 
von Seiten des Adels trotz harter Strafen nur zögerlich, z. T. gar nicht 
ein. Andere, denen der Erfolg solcher Verzögerungstaktik nicht ver
borgen blieb, verweigerten die Bezahlung ganz. Um dieses schlechte 
Vorbild zu beseitigen, sollten die immer noch Säumigen von den Vor
stehern der sechs Stadtteile registriert, vom Dogen und seinen Räten 

Hier handelt es sich um die rund 70 Parochien (contrade) Venedigs. 
Cessi, La regolazione, n. 251, 28. Okt. 1360. 
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öffentlich verlesen, und vom Großen Rat und von allen Ämtern bis 
zur Begleichung der Schuld ausgeschlossen werden. 

Acht Tage nach dieser scharfen „Standpauke", und einer an 
Schärfe bisher nicht erreichten Strafandrohung, mußte die Camera 
frumenti neue Kredite in Höhe von 45000 Dukaten aufnehmen, um 
Weizen kaufen zu können, weitere 15000 für andere Getreidesor
ten.107 Wie oftmals in schwierigen Situationen setzte die Rogadia eine 
dreiköpfige Kommission ein, die Mittel und Wege finden sollte, zu 
einer Regelung des „Haushalts" zu kommen cum quam minori 
damno et maiori avantagio Comunis fieri possit.. .InteUigendo 
quod non possint aliquid ponere, quod pertineret ad restringendum 
libertatem emendi et recuperandi bladum.108 

Um das unüberschaubare Finanzgebaren der großen Magistratu
ren, wie der Salz- und Getreidekammer, schärferer kommunaler Kon
trolle zu unterwerfen, wurde das Officium super rationibus Comu
nis bestätigt, weil es utiliter et bene respondevit.109 Neben der Auf
sicht über die Rechnungsführung der Camera Comunis stand ihm die 
Aufsicht über die öffentliche Schuld und die Rückzahlung der Anlei
hen zu - also die Aufsicht über den Monte. Schnell wurde die Institu
tion zu einer Dauereinrichtung.110 Eine Reihe kleinerer Maßnahmen 
sollte das Rechnungswesen der Camera frumenti neu regeln.111 An
sonsten verursachten nach wie vor schleppende Zahlungen, Betrug, 
Unterschlagung und zunehmende Repressalien ständig steigende Ko
sten, zu deren Ursachen offenbar nicht zum geringsten zählte, daß die 
Vorgänge innerhalb der Camera kaum noch durchschaubar waren. 
Geldmangel wurde nur noch durch ständig sich wiederholende Kre
ditaufnahmen bei privaten Investoren112 ausgeglichen und so bei stän
dig steigendem Defizit von Jahr zu Jahr fortgeschleppt. 

107 AS Venezia, MC Novella, fol 74v, 5. Nov. 1360. 
108 Cessi, La regolazione, n. 255, 8. Febr. 1362. 
109 AS Venezia, MC Novella, fol. 62v, 2. Aug. 1358. 
110 AS Venezia, Senato Misti, reg. 29, fol. 81v, 18. Aug. 1360. 
111 AS Venezia, Senato Misti, reg. 29, fol. 27, 14. Aug.; fol. 27v, 31. Aug. 1359; 

fol. 58, 30. April 1360. 
112 AS Venezia, Senato Misti, reg. 31, fol. 53v, 10. März 1364; fol 87v, 7. Jan. 1365; 

fol. 91r, 2. März 1365; fol. 132v, 9. März 1366; reg. 23, fol. 48, 11. Mai 1367; reg. 
33, fol. 9v, 1. März 1369 usw. 
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1363 endlich wurden mit knapper Mehrheit die Voraussetzungen 
für eine Wiederbelebung der Wirtschaft geschaffen: ausländisches Ka
pital wurde wieder zugelassen. Allerdings durften diese Ausländer, die 
in Venedig zu wohnen hatten, nicht mehr Geld in Geschäfte investie
ren, als sie an Anleihen gezeichnet hatten.113 Ebenso wurden Bankiers 
gezwungen, einen Teil ihres Kapitals in Getreide zu investieren - auch 
dies nicht ohne Risiken.114 Daneben wurde das Anleihensystem refor
miert und Zahl und Höhe der Anleihen vermindert.115 Auch die Depo
siten bei den Prokuratoren von S. Marco konnten zum Teil verflüssigt 
und in Anleihen investiert werden.116 Mittels Prämien sollte die Moti
vation der Schreiber und custodes verbessert werden, wenn es ihnen 
gelang, Rückstände der letzten beiden Jahre einzutreiben.117 

1365 setzte der Große Rat drei Proveditores blavis ein, die die 
Gesamtausgaben und die Außenstände schätzen und möglichst noch 
eintreiben sollten. In Zukunft sollten sie die Leitung der Annona über
nehmen, die Versorgung besser regulieren, die Depositen überprüfen 
und überwachen, die Zahlungseingänge rigoros kontrollieren und 
Mißbräuche ausmerzen.118 Angesichts des Chaos', aus dem weder Ge-
treideherren noch eingesetzte Kommissionen einen gangbaren Aus
weg gefunden hatten, eine anspruchsvolle Aufgabe. Dabei scheint das 
erste Anliegen die Überprüfung der Rechnungsführung gewesen zu 

Cessi, La regolazione, S. CCXXXVIIL 
Den Zusammenbruch der Bank Benedetto Soranzos und seiner Brüder an der 
Rialto-Brücke löste die Flucht des Kassierers aus, der ohne Genehmigung 
umfangreiche Kredite an den Getreidekaufmann Donato Brisano gegeben 
hatte, der gleichfalls auf der Flucht vor seinen Gläubigern war. Die reichen 
Kunden froren, mißtrauisch geworden, sofort ihre Guthaben ein, so daß es 
Soranzo unmöglich war, seinen Verpflichtungen nachzukommen. Ein Versuch, 
eine neue Bank aufzubauen brach im September 1455 abermals zusammen 
(M. North, Das Geld und seine Geschichte, München 1994, S. 60). 
Nur im April 1367 und im August 1370 hören wir von erneuten Anleihen (AS 
Venezia, Senato Misti, reg. 32, fol. 43v und fol. 69v). 
AS Venezia, MC Novella, fol. 88v, 31. Dez. 1363. 
Cessi, La regolazione, n. 261, 18. Jan. 1363. 
MülCCCLXV Adi VI. Luio Prexa in gran Conseio/ Che i provededori sovra 
le biave deban veder le raxon di Inficiali alformento A rialto daanX zitra. 
E vanno avanti abiando liberdade de deproveder sentencias/ termenas e 
contumas... (AS Venezia, Provveditori alle biave, b. 1, Kapitular, Cap. II). 
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sein, die zehn Jahre rückwirkend erfolgen sollte. Kein Zufall, denn 
seit 1355 war es zu einer Vielzahl von kreditären Belastungen gekom
men, die schließlich zum Kollaps der Institution geführt und den 
„Staatshaushalt" schwer in Mitleidenschaft gezogen hatte. 

Die neue Leitung sah sich neben der Wiederherstellung der Zah
lungsfähigkeit vor größte Probleme gestellt, denn Venedig wurde von 
den drei furchtbaren Mangeljahren 1368-70 bedroht.119 Allgemein 
stiegen nach 1370 weiterhin die Preise, so daß sich die Rogadia mehr
fach mit den Getreidepreisen auseinandersetzen mußte.120 Aber die 
Wirtschaftslage insgesamt scheint sich gebessert zu haben, und die 
Bereitschaft, ausländisches Kapital und ausländische Händler nicht 
nur als Konkurrenz, sondern als notwendig zu begreifen, wuchs.121 

An diesen neuerlichen ökonomischen Aufschwung wurde die 
Getreidekammer diesmal in anderer Weise angebunden. Ab 1374 ver
suchte die Rogadia nicht, die Kammer wieder an kommunale Geld
mittel zu binden (wie bis 1350), oder sie einem Kreditmarkt auszulie
fern, der privilegierte venezianische Spekulanten anzog (wie bis 
1374), sondern ihr im Rahmen einer eigenen Kredit- und Depositen
wirtschaft größere Unabhängigkeit zu verschaffen. Das war nun leich
ter, da spätestens mit dem Ende der Kämpfe um die Wirtschaftspolitik 
(1372/73) wieder unmittelbar ausländisches Kapital zur Verfügung 
stand. Nun bot die Getreidekammer einen umfangreichen Depositen
dienst an - zu einem moderaten Zinssatz von 3%.122 Drastisch er-

AS Venezia, Quarantia Parti II, fol. 115v, 12. Jan. 1368; fol. 153ff., 19.-24. Sept., 
13. Okt. 13. Nov. 1369; fol. 129, 2. Juli 1369; fol. 126, 15.-18. Mai; fol. 167, 30. 
April, fol. 168ff, 8.-17. Mai, 19. Juli, 4. Sept. 1370. 
AS Venezia, Senato Misti, reg. 35, fol. 18v, 8. Mai; fol. 27, 1. Juni und fol. 27v, 
7. Juni 1375. 
Man bemerkte immer deutlicher, daß fortitudo et status civitatis est merca-
dantia, ad quam augendam vigilandam est summopere, et vita mercationis 
sit habere largitatem et non stricturam et quod habeat introytum et exitum, 
quibus deficentibus vel altero eorum deficit ipsa mercatio. (AS Venezia, Se
nato Misti, reg. 35, fol. 74r). 
Diese Depositen waren zunächst auf ein halbes Jahr befristet (AS Venezia, 
Senato Misti, reg. 34, fol. 73r, 3. und 8. Jan. 1374). Größere Beträge zu depo
nieren, wurde offenbar schnell zur selbstverständlichen Möglichkeit, Geld 
sicher und gewinnbringend anzulegen. Ein Beispiel von vielen: 1394 überließ 
Maria Delphino, Witwe des Lorenzo Delphino ihrem Bruder und ihrem Sohn 
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höhte Preise zwangen aber wieder dazu, auf Kredite zurückzugrei
fen.123 

So wie man versuchte, die Getreidekammer gewissermaßen „auf 
eigene Beine zu stellen", so versuchte man, die Anleiherückzahlung 
wieder in geordnete Bahnen zu lenken und so das Vertrauen wieder 
herzustellen. Zu diesem Zweck wurde sowohl die Camera imprestito-
rum, als auch die Getreidekammer verstärkt der Aufsicht der Officia-
les super rationibus Comunis unterstellt.124 

Die außenpolitische Lage, die sich im Laufe der späten 70er 
Jahre zuspitzte und schließlich in den mörderischen Chioggia-Krieg 
gegen Genua mündete, erzwang neue Rückgriffe auf Zwangsanleihen. 
Am 12. April 1380 wurde neben einer Vielzahl anderer Anleihen eine 
weitere von 2% für die Camera frumenti aufgenommen, am 11. Sep
tember gar 6% in einer Gesamthöhe von 25000 Dukaten. Am 20. No
vember wurde abermals 1% des erfaßten Vermögens der Anleihe
pflichtigen zugunsten der Getreidekammer eingezogen.125 Am 10. Ja
nuar und am 23. März, sowie am 16. Juli und 27. November 1377, dann 
am 13. April 1378 und am 14. Januar 1379 wurden parallel dazu private 
Kredite aufgenommen.126 1380, auf dem Tiefpunkt des Vertrauens in 
die kommunale Zahlungsfähigkeit, reichte die Zahl der Kreditgeber 
nicht mehr aus. Das System der Finanzierung durch Kredite brach 
endgültig zusammen. 

37 libra denariorum grossorum ad aurum aus den Depositen der Camera 
frumenti (G. Tamba (Hg.), Bernardo de Rodulfis. Notaio in Venezia (1392-
1399), Venezia 1974, n. 85, 12. Juni 1394). Ähnlich für Ausländer (z.B. AS 
Venezia, MC Fronesis, fol. 2r, 6. März 1317). 

123 AS Venezia, MC Novella, fol. 144, 25. Sept. 1374. 
124 AS Venezia, MC Novella, fol. 139 und 151r, 19. März 1374 und 3. Juli 1375. 
125 AS Venezia, Senato Misti, reg. 36, fol 46, 57v, 68r, 69, 78, 83v, 87v, 98, 105v 

und 106v. 
126 AS Venezia, Senato Misti, reg. 35, fol 149v und fol. 165v, reg. 36, fol. 22v, 45r, 

56r und 70v. 
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Die Vermögensverteilung nach dem catasto von 1379/80 

Vermögen in 
libra grossorum 

300- 1000 
1000- 3000 
3000- 5000 
5000-10000 

10000-20000 
20000-35000 
35000-50000 

über 50000 

Summe 

Adlige 

431 
386 
145 
158 
66 
20 
4 
1 

1211 

Popolanen 

541 
214 
88 
48 
20 
5 
1 
-

917 

zusammen 

972 
600 
233 
216 
86 
25 
5 
1 

2128 

nach: Luzzat to (wie Anm. 129), S. 130. 

Während des Krieges hatte man auf der Basis eines neuen catasto alle 
Anleihepflichtigen erfaßt, von denen es gut zweitausend gab. Unge
fähr vier von neun waren dabei der untersten Kategorie (bis 1000 
libra) zuzurechnen. Nimmt man die beiden untersten zusammen, so 
gehörten ihr bereits drei von vier an. Der Anteil der politisch bevor
rechteten Adligen lag in den höheren Gruppen über demjenigen der 
Popolanen.127 Knapp 120 Familien lagen über 10000 libra, von denen 
nur etwa ein Fünftel von reichen Popolanen gebildet wurde. Die stän
digen Anleihen in Verbindung mit immer größeren Schwierigkeiten 
bei der Rückzahlung führten angesichts der katastrophalen Kriegslage 
zur Überspannung ihrer „Finanzkraft". Die Umklammerung durch die 
Flotte Genuas, die fast schon in die Stadt selbst eingedrungen war, 
sich lange Zeit des am Südende der Lagune gelegenen Chioggia be
mächtigte, würgte den Außenhandel ab. Die von den Genuesen bela
gerten Venezianer dachten sogar angeblich an Auswanderung nach 
Kreta.128 Im Mai 1381 fielen die Anleihescheine erst auf 33, dann auf 

127 Unter „Popolanen" sind hier wohl alle Nichtadligen subsummiert. 
128 B. Faczio, De Bello Veneto Clodiano, Lyon 1568, ND o.O., o. J., S. 58-68. 

Diese Legenden scheinen im Mittelmeerraum höchst beliebt zu sein. So wollte 
Kaiser Konstantin IV. angeblich seinen Sitz von Konstantinopel nach Sizilien 
verlegen, und die Venezianer wollten ebenso bereits nach Konstantinopel aus
wandern. 
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19% und erreichten gleichzeitig einen Umfang von 44% des Vermö
gens. Insgesamt betrug die Höhe der Anleihen zwischen 1377 und 
1381 sogar 107%. Selbst unter der realistischen Annahme, daß das 
geschätzte Vermögen im Durchschnitt nur ein Viertel des tatsächli
chen Gesamtwertes betrug, heißt dies, daß annähernd 30% des Ver
mögens praktisch unverzinst und auf unabsehbare Zeit in der Kasse 
der Kommune verschwanden. Dabei sind die Militärabgaben und der 
Zusammenbruch des Außenhandels kaum zu quantifizieren. Der Senat 
ging am 18. Mai 1381 davon aus, daß der Gesamtestimo der Stadt von 
6 auf 4,5 Millionen libra zu reduzieren war, d. h. mindestens ein Viertel 
des Vermögens der Stadt galt als verloren.129 Um die endgültig nicht 
mehr Zahlungsfähigen zu entlasten, wurde etwa einem Drittel der An
leihepflichtigen erlaubt, statt zu 100% Anleihen zu erwerben, nur 40% 
dieser Summe a fondo perduto zu überantworten. Konnten sie trotz
dem nicht zahlen, so wurde den Insolventen ihr mobiler und immobi
ler Besitz enteignet. 

Der riesige Schuldenberg, der sich im Laufe des Krieges allein 
durch Getreidekäufe angehäuft hatte, wurde durch rücksichtslose 
Ausnutzung des Salzmonopols wieder ausgeglichen.130 Die Preise 
beim Verkauf von Getreide wurden dermaßen hoch angesetzt, daß es 
in einem Brief heißt quantitas magna farine et biadi est infonticis, 
ubi venditur, et quasi nihil de ipsa venditur, pulcrior est ad decem 
lib. star; nee tarnen eoepeditur.^1 

Die Schröpfung aller Gesellschaftsschichten durch Anleihen ei
nerseits und Verbrauchsabgaben, Abwertungen,132 sowie Preiserhö
hungen andererseits, hatte so gewaltige Ausmaße angenommen, daß 
nur noch passiver Widerstand und ein kompliziertes System von Ver
weigerung, Abwälzung und Betrug ein sinnvolles Gegengewicht gegen 
ein irrational gewordenes Finanzierungssystem darstellen konnten. 
Die Anleihen verloren so stark an Wert, daß kapitalstarke Spekulan-

G. Luzzatto, Storia economica di Venezia dall'XI al XVI secolo, Venezia 1961, 
S. 141 und 145. 
Cessi, La regolazione, S. CCLXXf. Anni. 3 und 1. 
Lettera Codelupi, 19. März 1380, zitiert nach Cessi, La regolazione, 
S. CCLXXI, Anni. 3. 
Sie können hier nur erwähnt werden (vgl. Stahl und Hübner, S. 115-132 
[wie Anni. 1 u. 2]). 
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ten diese zu niedrigen Preisen erwerben konnten und dadurch, trotz 
herabgesetzter Verzinsung - die sich ja grundsätzlich auf den ur
sprünglichen Emissionswert bezog - 10 bis 15% Gewinn machen 
konnten. Dies trotz der Tatsache, daß mit dem Beschluß vom 11. Fe
bruar 1381 eine Gebühr von 1% der Anleihesumme erhoben wurde, 
was einer Verminderung des Zinssatzes von 5 auf 4% gleichkam.133 

1383 beschloß man eine verhältnismäßig bescheidene Anleihe von 
0,5% possessionum, aber von 2% auf den Wareneingang134 - eine 
Anleihe, die vor dem Umschwung von 1363 gar nicht denkbar gewe
sen wäre. 

Nach dem Frieden von Turin (1381), stieg der Preis der Anleihen 
wieder auf bescheidene 40%, hielt sich dann zehn Jahre lang zwischen 
40 und 50%, kletterte um die Jahrhundertwende immerhin auf 61%. 
Die einsetzende Erholung erlaubte es Ende 1384, den Kauf von Korfu 
zu finanzieren.135 Trotzdem, oder gerade deshalb ging die Camera im-
prestitorum dazu über, Anleihescheine non vergine, also solche, die 
bereits weiterverkauft worden waren, ab 1386 nur noch zu drei, 
schließlich ab 1433 nur noch zu zwei Prozent zu verzinsen.136 

Schon 1365 hatte man die neue Leitung der Annona, die Prove
ditori alle biave, nicht mehr in Rialto, sondern im Dogenpalast ange
siedelt. Die Amtsführung der Proveditoren wurde zunehmend von den 
wichtigen Gremien der übrigen Segmente politischer und ökonomi
scher Macht mitbestimmt. Zugleich stärkte die weitgehende Abkopp
lung der Annona von finanzpolitischen Aufgaben höchster Ebene die 
Selbständigkeit der Einrichtung, die wichtige Funktionen einer Staats
bank fast ein Jahrhundert innegehabt hatte. Sie erhielt die Aufsicht 
über die zahlungskräftige Bäckerzunft, dessen Mitglieder ab 1385 al
lein befugt waren, Brot zu backen.137 

Besta, Bilanci, n. 70, 11. Febr. 1381. 
DAV, n. 856, 14. Sept. 1383. 
DAV, n. 867-870. Für Korfu durfte der Unterhändler bis zu 80000 Dukaten 
bieten (n. 869, 7. Nov. 1384). 
Besta, Bilanci, n. 71, 4. Febr. 1386, n. 76f., 9. Mai und 26. Sept. 1391 sowie 
n. 88, 11. Febr. 1433. 
AS Venezia, Provveditori alle biave, b. 1, Kapitular, cap. 82, fol. 7v, 18. Sept. 
1385. Zur Entwicklung des Officiums Provisorum Biadi vgl. Hübner (wie 
Anm. 2), S. 97-104. 
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Zunehmende Berücksichtigung ökonomischer Wechselwirkung 
durch Einbeziehung entsprechender Magistrate, intensivierte Beauf
sichtigung durch die obersten Gremien der Kommune, Verselbständi
gung der Kapitalbeschaffung, schließlich Entlastung von einer Viel
zahl von „sachfremden" Verpflichtungen gegenüber der Kommune, 
das sind die Stellenwerte, die die neue, bescheidenere, aber stabilere 
Rolle der Annona kennzeichnen. 

II 

Neben den skizzierten Hauptwegen gab es Umwege, auf denen Kapi
tal dienstbar gemacht werden konnte, das aus politischen oder recht
lichen Gründen nicht unmittelbar auf dem Geldmarkt auftauchen 
durfte. War noch (spätestens) 1256 vom Großen Rat verfügt worden, 
daß die Gelder der Getreidekammer ausschließlich für ihre Bedürf
nisse ausgegeben werden durften und in der Hand der Camera ver
bleiben sollten,138 so wurde dieser Beschluß 1272 - offenbar nach
dem es von dieser Seite zu Übergriffen gekommen war - in ähnlicher 
Weise auch und besonders gegenüber den Dogenräten wiederholt.139 

So konnte man bald Rücklagen bilden. Seit 1275 durften die Getreide-
herren jederzeit Anleihen in Höhe von 0,5% aufnehmen, wenn sie da
mit Hirse unterhalb einer bestimmten Preisgrenze erwarben. Blieb 
Geld übrig, das sich wegen zu hoher Preise nicht investieren ließ, so 
wurde es in die Prokuratien gegeben. Das gleiche galt für Verkaufser
löse. Von dieser so gebildeten Rücklage durfte wiederum ausschließ
lich Hirse gekauft werden.140 Nur eine solche Rücklage ermöglichte 
Großeinkäufe, wie jenen von 50000 star Hirse für insgesamt 450000 
grossi.141 

138 AS Venezia, MC II, n. I, 286, 9. Sept. 1256. 
139 In das Kapitular der Consiliarii sollte geschrieben werden, quod non expen-

dent de denariis frumenti, nee aeeipient per ullum modum, nisi cum volun-
tate ipsius domini Ducis et Consiliariorum et maioris partis de XL.. .nisi 
foret usque ad XV libras vel inde infra (MC II, n. LIV, 33, 22. Jan. 1272). 
Allerdings war es ihnen weiterhin gestattet, jederzeit bis zu 15 libra aus der 
Getreidekasse zu entnehmen. 

140 MC II, n. LXV, 36, 2. Dez. 1275. 
141 Cecchet t i (wie Anm. 2), S. 247. 
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Obwohl die Getreidekasse lange als Kapitalbeschaffer unver
zichtbar war, versuchte man doch, gewisse Geldsummen vor dieser 
nicht ganz ungefährlichen Bindung zu schützen, indem man Sonder
kassen einrichtete. Das Limit für die Salzkammer lag bei 4000 libra, 
während die Getreidekammer ihre Gelder erst in die Prokuratien ab
führen mußte, wenn diese die Summe von 5000 libra überschritt. Min
destens 300 blieben ständig in ihrer Kasse.142 Den Provveditori alle 
biave setzte man als Grenze 1000 Dukaten, wobei sie ihr Geld intro i 
banchi di senta aufbewahren sollten.143 Trotzdem hatten sie ab 1344 
jederzeit 150000 libra zur Verfügung,144 die vermutlich in den Proku
ratien am Markusplatz deponiert wurden. 

Wie Reinhold Mueller145 zeigen konnte, wurde die Camera dar
über hinaus schon im 13. und noch mehr im 14. Jahrhundert zu einem 
wichtigen Instrument der Depositenverwaltung. Dabei entstand für 
die Dauer eines Jahrhunderts einer der wichtigsten „debiti fluttuanti" 
(schwebende Schuld).146 Eine entscheidende Funktion erhielt die Ca
mera dabei durch die Beschaffung ausländischen Kapitals, dem an-

142 MC II, n. III, 308f., ohne Datum und MC II, n. III, 287, 15. Okt. 1276. 
143 Ag Venezia, Provveditori alle Biave, b. 1, Capitulare di tutte le ispezioni, e 

leggi del magistrato eccellentissimo delle biave, Venedig 1772, S. 81, 18. Sept. 
1385 und AS Venezia, Provveditori alle biave, b. 1, Kapitular, cap. 82, fol. 7v, 
18. Sept. 1385. 

144 Cessi, La regolazione, n. 170, 8. Jan. 1344. 
145 Dies und das Folgende nach R. C. Mueller, La Camera del frumento (wie 

Anni. 2), S. 321-360. Erneut in ders., Venetian Money Market (wie Anm. 1), 
bes. S. 364-394. 

146 Die Camera frumenti wurde zwischen 1297 und 1304 erstmals erkennbar zur 
Verwaltung von Depositen eingesetzt. In der Cassiere della bolla ducale 
konnte ich einen ersten Nachweis bereits für 1304 finden: Marco Dandolo 
hatte eine gewisse Geldsumme bei der Camera deponiert, wofür er eine utili-
tas ordinata propterea erhielt. Seine Witwe wollte die 350 libra pro restauro 
utilitatis exinde habito zurückgeben (n. 494, 28. Aug. 1304). Weitere frühe 
Depositen bei G. Giorno (Hg.), I ,Misti' del Senato della Repubblica Veneta 
1293-1331, Venezia 1887, ND Amsterdam 1970, lib. V, 31 und 193 aus d.J. 
1319:1500 libra für eine gewisse Lucia uxor magistri Francisci de Canipa... 
ponantur apud officiales frumenti.. .et habeant pro ipsis prode; Pecunia 
SerAvesoris de Cervia remaneat ad officium frumenti absque aliquo prode 
quousque (lib. XIIII, 247). Bei Zago findet sich ein Nachweis für den 16. April 
1320 (ConsX n. 56). 
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sonsten der Weg weitgehend verlegt war. So deponierte Marsilio da 
Carrara, Signore von Padua, 1323 eine Summe von 10000 libra par-
vorum, Nelipcio von Knin 1341 eine Summe von 20000 libra par-
vorum (als Bedingung für einen Friedensvertrag),147 Pietro da Ma
rano, Ratgeber am Scaligeri-Hof zu Verona sogar 10000 Dukaten. Cai\-
grande IL, der sich an die Prokuratoren von S. Marco und an die Ca
mera frumenti wandte, wünschte für seine Erben gar 90000 Dukaten 
sicher zu deponieren. Im Gegenzug erklärte der Doge Giovanni Dolfin: 
Firmiter promittimus quod pecunias supradictas.. .salvas et sicu-
ras habebimus. So gelangten 77500 Dukaten in die Kasse der Ca
mera. Wenig später wurde die Summe auf 81643 Dukaten erhöht, wei
tere 110000 Dukaten wurden bei den Prokuratoren deponiert. Ludo
vico Gonzaga von Mantua (1334-82) deponierte 1374 eine Summe 
von 33334 Dukaten. In diesem Jahr lieferte er unbekannte Kornmen
gen, deren Erlös seinem Depositum zugeschrieben wurde. Auch un
mittelbar vor und nach dem Chioggia-Krieg lieferte der Mantuaner 
große Kornmengen. Bei seinem Tod lagen über 100000 Dukaten im 
Depositum. 

Als einer der letzten Einleger wünschte Paolo Guinigi, Signore 
von Lucca, einen Teil de thesauro suo zu deponieren. Politische Unru
hen veranlaßten ihn dazu: volens habere pro se et suis heredibus 
unum capitale firmissimum in hac civitate. Die venezianische 
Schuld und das Depositum der Getreidekammer mit ihrer festen Ver
zinsung galten als sichere Refugien für ausländisches Kapital. Aller
dings wurde das Geld diesmal in den Monte gesteckt, denn die Ca
mera frumenti hatte seit der Krise des Chioggia-Krieges ihre Funk
tion als „Staatsbank" (Peyer) eingebüßt und mit der Eroberung des 
oberitalienischen Festlands verlor sie gänzlich die Aufgabe der Kapi
talbeschaffung bei den Signori Oberitaliens. 

Zu den gewaltigen Summen, die die Getreideherren jährlich um
setzten, trug also nicht nur ihre eigentliche Aufgabe, die Versorgung 
der Stadt mit Getreide, nicht nur der Bedarf an freiwilligen Anleihen 
und Krediten, Mitteln aus dem Monte und der Camera Comunis bei, 
sondern in zeitweise vielleicht noch größerem Ausmaß die Verwal-

R. Predel l i (Hg.), Regesti dei Commemoriali, Venedig 1876-1914, über 4, n. 
69, 4. Okt. 1343. 
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tung von Depositen, der Kapitalversorgungsdienst gegenüber anderen 
kommunalen Kassen und die Zinszahlung. Ohne Übertreibung hielt 
der Große Rat 1342 das officium armamenti und das officium fru
menti für officia ponderosa ...et maxima quantitas pecunie vadat 
per manus dictorum officiorum.148 

Neben Depositen verwaltete die Camera auf Anweisung auch 
eingezogene Vermögen,149 Gelder aus Erbverträgen, sowie, gegen ent
sprechende Sicherheiten (ab 1308), Kredite mit einer Laufzeit von ma
ximal zwei Monaten.150 Darüber hinaus wurden eingezogene Buß
gelder, die zur Entschädigung der Opfer von Delikten (z. B. in Form 
einer späteren Mitgift) genutzt werden sollten, gern bei der Getreide
kammer deponiert.151 Außerdem richtete die Camera Konten für je
den Getreidehändler ein, für die am Ende des 14. Jahrhunderts auch 
Zinsen gezahlt wurden. Sodann verwaltete die Camera nicht nur Gel
der für die Kasse der Kommune, sondern auch für den Rat der Zehn, 
der die Besitztümer der Verschwörer von 1310 an sich gezogen 
hatte.152 Der Weg von einem gelegentlichen Kreditverwalter zum dau
erhaften Bediener einer „Staatsschuld" war offenbar nicht weit. 

Bald konnten auch Institutionen bei der Camera Kredite aufneh
men. So wurde vom Medicus Magister Gualterius Anfang des 14. Jahr
hunderts ein Hospiz für arme und alte Matrosen auf der Insel S. Elena 
mit Hilfe solcher Kredite gegründet.153 In dem Moment, wo diese Kre-

148 AS Venezia, MC Spiritus, fol 124, 22. Sept. 1342, abgedruckt bei Luzzatto, I 
prestiti, n. 159. 

149 Dazu ein Beschluß des Rates der Zehn: Capta. Quod iüe libre .XXIIIL grosso-
rum condam ser Iacobi Quirino, que sunt de mandato nostro et Consilio 
nostro apud officiales nostros frumenti, dentur Francisco Quirino procura
tori commissarie dicti condam ser Iacobi. (ConsX n. 310, Juli 1322). 

150 Cessi, La regolazione, S. XXXVI und n. 45, 14. Juli 1308. 
151 Z. B. sollte ein 7- oder 8jähriges Mädchen namens Elena, das von dem Adligen 

Nicolaus Georgio vergewaltigt worden war, bei späterer Verheiratung, oder 
für den Fall, daß es den Schleier nahm, die Hälfte des auf 500 libra festgesetz
ten Bußgeldes erhalten. Die ihr zustehende Hälfte sollte bei der Camera fru
menti deponiert werden. Auch die rufina huius forcii wurde abgeurteilt 
(ConsXL, Bd. 3, n. 64-67, 6. Juni 1353). 

152 R. C. Mueller, La camera del frumento (wie Anm. 2), S. 329-331. 
153 R. C. Mueller, The Procurators of S. Marco in the Thirteenth and Fourteenth 

Centuries: a Study of the Office as a Financial and Trust Institution, Studi 
Veneziani 13 (1971) S. 105-220, hier S. 186. 
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dite an die Stadt weitergegeben wurden und diese über seine Geldmit
tel die Zinszahlung gewährleistete, so Mueller, übernahm die Camera 
frumenti eine wichtige Funktion einer Staatsbank. Daß sie über Jahre 
hinweg der Camera Comunis Kredit gewährte, bestätigt umso mehr 
seine Feststellung. 

Neben Getreideverkauf, Kreditierung durch kommunale Kassen 
und private Anleger, Depositendiensten, Zinsgewinnung durch eigene 
Kreditvergaben, usw., verfugten die Getreideherren über ein weiteres 
Mittel zur Kapitalbeschaffung. Dieses beinhaltete nicht die Beleihung 
mehr oder minder flüssiger Vermögen, sondern versuchte festgelegte 
Vermögen wieder zu verflüssigen. Bedeutende Verwalter solcher Ver
mögen waren die Prokuratoren von S. Marco, denen wir bereits im 
12. Jahrhundert begegnen. Zunächst war ihre Aufgabe auf die Kirche 
von S. Marco beschränkt, aber bald verwalteten sie auch Erbschaften 
und Zehnte. Um ihre Liegenschaftsverwaltung zu verbessern, teilte 
man die Einrichtung in drei Abteilungen auf. Zwei Prokuratoren blie
ben für die namengebende Kirche verantwortlich, zwei für die sestieri 
de extra eanale (also für die Stadtteile auf der S. Marco-Seite), zwei 
weitere für diejenigen de ultra Rivoaltum sive ultra canale.164 Sie 
wickelten im 14. Jahrhundert ca. 200 Liegenschaften pro Jahr ab und 
um 1400 verwalteten sie fast tausend dauerhafte Stiftungen. Die Pro
kuratoren wurden so zu Treuhändern für Erbschaften, d. h. vor allem 
für Mitgiften und fromme Stiftungen. 

Darüber hinaus wurden die Prokuratien gern als Depositorium 
für Geld aus der benachbarten Münze, für Bußgelder, Bürgschaften 
und Kautionen benutzt, aber auch für private Depositen, die geringfü
gig verzinst wurden - ein beliebtes Asyl für ausländisches Kapital. 
Dazu Gelder aus Sequestrationen, ebenso wie Gelder, die der Tilgung 
kommunaler Schulden dienten. Die wichtigste Funktion in diesem Zu
sammenhang war die eines Depositoriums für Anleihen und für die 
Gelder aller Magistraturen. Ab einer gewissen Höhe mußten sie von 
den Magistraten an die Camerlenghi abgeführt werden, die sie wie
derum sammelten und an die Prokuratoren weiterleiteten. Darüber 
hinaus verwaltete sie Besitztümer von Waisen (als tutor) und agierte 
als Erbschaftsvollstrecker. Handelte es sich um den Verkauf einer Mit-

154 ebd. S. 112. 

QFIAB 79 (1999) 



SAISONALER WEIZENKAUF 257 

gift, so mußte der Ehegatte eine Summe dort hinterlegen, die dem 
Wert der Mitgift entsprach. Außerdem hatte jeder Grundstückskäufer 
10% des angenommenen Wertes des Grundstücks in den Prokuratien 
zu deponieren. 

Wurde Eigentum nicht nur deponiert, sondern auch tatsächlich 
verwaltet, wie es bei Stiftungen und Mitgiften der Fall war, so geschah 
dies ad lucrandum, d. h. mit einer bestimmten Verzinsung - anson
sten wäre auf längere Sicht der Wert der Einlagen durch Erhöhung 
der allgemeinen Lebenshaltungskosten vermindert worden. Neben 
den vier üblichen Investitionsformen, wie kommerziellen Transaktio
nen im Fernhandel, Kauf von Grundbesitz, Anleihen und der Investi
tion in lokalen colleganze,150 konnten diese Gelder auch langfristig in 
der Camera frumenti zinsbringend investiert werden. 

Kurz: Gelder aus Erbgängen, vor allem aber ausländisches Kapi
tal, das in den Prokuratien ein Asyl fand, stand auf diesem Umweg 
partiell für die Getreidekammer zur Verfügung. Wie beschrieben, 
konnten die Prokuratoren das ihnen überantwortete Geld in der Ge
treidekammer investieren, die ja seit den 1280er Jahren Depositen 
verwaltete. 

Die erste Kreditaufnahme der Getreidekammer bei den Prokura
toren kennen wir aus dem Jahre 1297. Sie erfolgte zur Wiederherstel
lung zweier Mühlen.156 1316 hören wir erstmals von Mitgiften, die auf 
diese Art zinsbringend investiert wurden.157 Mitgiften, die mit der Ehe 
in die Verwaltung des Ehemannes kamen, wurden nach dem Tod des 

Im Gegensatz zur echten colleganza handelte es sich hierbei nur um Kredite 
für kurzfristige Unternehmungen (vgl. A. Sacerdoti , Le colleganze nella pra
tica degli affari e nella legislazione veneta, in: Atti del istituto veneto di 
scienze lettere ed arti 59,2 (1899/1900) und A. Arcangeli , La commenda a 
Venezia specialmente nel secolo XTV, Rivista italiana per le scienze giuridiche 
33 (1902) S. 107-164). 

' MC III, n. 27, 425, 23. Juli; n. 56, 430, 10. Nov. 1297, n. 51, 448, 28. Jan. 1299. 
... cum aliqui denarii sint in Procuratia S. Marci penes Procuratores occa
sione docium, qui sine preiudicio aliquo possint accipi mutuo per ojficiaUes 
frumenti. Captafuitpars quod tales denarii qui ibi essentpenes dictos Procu
ratores possint, cum voluntate iUorum quorum sunt, accipi mutuo per offi-
ciales frumenti, nomine camere et Procuratores predicti eos sibi dare tenean-
tur recipiendo pignus auri vel argenti pro eis. Et iniungatur dictis officiali-
bus omni anno dent et satisfaciant prode ipsoram illis ad quos spectabant 
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Erblassers zuerst aus dem Erbe an die Witwe ausbezahlt. Oftmals aber 
bestand die Mitgift in Immobilien. Sollten diese verkauft werden, so 
wurde ihr Wert beeidet und der Gatte mußte bei der Eheschließung 
eine entsprechende Summe in den Prokuratien deponieren. Diese 
Maßnahme sicherte zwar die Mitgift, behinderte aber den Kapitalum
lauf.158 Ab 1233 hatten die Prokuratoren dafür zu sorgen, daß sich der 
Wert des nunmehr hinterlegten Geldes nicht verminderte. 1260 war 
eine Verzinsimg von 5% möglich. 1316 durften Mitgiften auch an die 
Camera frumenti verliehen werden, wenn auch zunächst nur für 15 
Tage.159 Ab 1329 erfolgte die Deponierung und Verzinsung nach den 
gleichen Bedingungen, wie in den Prokuratien.160 Allerdings hatten 
die Officiales frumenti das Recht, solche Angebote von seiten der 
Prokuratoren abzulehnen. Als 1374 ein ausländischer Patrizier ver
starb,161 baten die Erbschaftsverwalter um die Erlaubnis für 1500 Du-

secundum consuetudinem et quando opusfuerit reddere capitale, dicti offi
ciales frumenti ipsum infra dies XV, postquam requisiti fuerint restituere et 
satisfacere teneantur. (Cessi, La regolazione, n. 72,11. März 1316). 

158 Fromme Stiftungen bereiteten der Dominante und ihren Organen Kopfzer
brechen, denn sie blockierten zunehmend Kapital. Den Zeitgenossen war 
durchaus klar, daß ein großer Teil der öffentlichen Schuld in den Händen von 
Stiftungen lag. Wie sehr Stiftungen blühten, verrät ein Bericht an den Podestà 
von Murano aus dem Jahre 1359, in dem es heißt, daß allein auf dieser Insel 
tausend Personen auf diese Art versorgt wurden und, daß sich die Einwoh
nerschaft über den übermäßigen Bau von Hospizen beschwere. Um zu verhin
dern, daß sich immer mehr Immobilien in der Hand frommer Stiftungen ball
ten, mußte ab 1333 grundsätzlich nach zehn Jahren alles verkauft, der Ver
kaufspreis in Zwangsanleihen investiert werden. Alle bisherigen Immobilien 
blieben in der Hand der Prokuratoren. 1353, während des Genuesenkrieges 
wurde auch hier massiv verkauft, so daß binnen 1 1/2 Jahren fast alles veräu
ßert war. Gleichzeitg (1350-53) wurden 31% des Besitzes zwangsbeliehen. 
Für die Stiftungen bedeutete diese Rechtslage angesichts des venezianischen 
Managements von Finanzkrisen das absehbare Aus. Im Gegensatz dazu exi
stieren manche Stiftungen, die unabhängig von den Prokuratien verwaltet 
wurden, noch heute, wie z. B. S. Jobbe. Diese Stiftung wurde bereits 1378 von 
Giovanni di Luca Contarmi ins Leben gerufen (Mueller (wie Anm. 153), 
S. 193-197, 207, 211 f.). Zu den Contarini-Stiftungen vgl. D. L, Gardini , L'O
pera Pia Zuane Contarmi (1380-1980), Venezia 1980. 

159 AS Venezia, MC Clericus Civicus, fol. 35v, 11. März und fol. 36, 18. März 1316. 
160 AS Venezia, MC Spiritus, fol. 35v, 10. Aug. 1329. 
161 Der Fall ausführlich beschrieben bei Mueller, La camera del frumento (wie 

Anm. 2), S. 214f. 
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katen Anleihen kaufen zu dürfen, mit deren Erlösen zwei Priester täg
lich für die Seele des Verstorbenen beten sollten. Zwei der drei Offi-
ciales imprestitorum erklärten sich einverstanden, da es sich ja um 
ein opus pietatis handelte. Der dritte, Marino Bon, widersetzte sich 
jedoch mit dem Argument, daß die Nachfragen sich bei Zustimmung 
vervielfältigen würden. Außerdem würfen die zu diesem Zeitpunkt bei 
80% erhältlichen Anleihen etwa 6% Zinsen ab, wohingegen sie sich 
bisher mit Einlagen bei der Getreidekammer zu 3 bis 4% hatten zufrie
den geben müssen. Es wäre also schädlich, würde man zustimmen, da 
Ausländer, Prokuratoren, Klöster, scuole und Stiftungen bereits zwei 
Fünftel aller Anleihen besäßen, die zudem überhaupt nicht verkauft 
werden könnten. Wenn man also eine Genehmigung geben wollte, so 
doch wenigstens nur beim Kauf von Anleihen zum Emissionspreis, 
d.h. zu einem Zinssatz von 5%. Marino Bon sah also in aller Deutlich
keit, daß der Zufluß von Kapital in den Monte (in Form von Anleihe
scheinen auf dem Markt) durchaus die noch relativ junge Abkopplung 
der Getreidekasse von kommunalen Kassen und von der reinen Finan
zierung aus günstigen privaten Krediten und laufenden Einnahmen ge
fährden konnte. Trotzdem drang er mit seinen Einwänden nicht durch. 

Für die Getreidekammer waren Geldmittel aus den Prokuratien 
also ein zweischneidiges Schwert. Einerseits konnte man so anson
sten unerreichbare Kapitalien angreifen, andererseits trieb dieser Kre
ditierungsweg die Zinsen in die Höhe. Allerdings ging die Phase der 
„Staatsbank" für die Annona bereits ihrem Ende entgegen, so daß 
das Schwergewicht bei der Geldbeschaffung wieder verstärkt auf den 
Verkaufserlösen lag. 

III 

Betrachtet man die vielfachen Verflechtungen der saisonalen Geldbe
schaffung der Domini frumenti mit fast allen kommunalen und einer 
Vielzahl institutioneller und privater Anleger, so wird klar, daß die 
gewaltigen Verschiebungen am Geldmarkt nicht ohne Rückwirkung 
auf andere, ebenfalls in hohem Maße geldbedürftige Segmente der 
venezianischen Ökonomie geblieben sein können. So war es zur Ver
meidung von Engpässen und noch höheren Zinsen opportun, eine 
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Überforderung des Geldmarkts zu vermeiden, wenn z.B. die Fern
händler große Kapitalmengen aus Banken und anderen kreditgeben
den Instituten abzogen, um in der Levante mittels zentral organisier
ter Schiffskonvois Großeinkäufe zu tätigen. Dies geschah i. a. zwi
schen Mitte Juni und Mitte August sowie Mitte Dezember und Mitte 
Januar. Finden sich also Anzeichen, daß man versuchte, die Zahlter
mine für die Getreidehändler so zu legen, daß sie der strettezza, der 
Hochzinsphase, aus dem Wege gingen? 

Die Erntetermine, allesamt zwischen Juni und August, über
schnitten sich mit der sommerlichen strettezza. Um zu vermeiden, 
daß die Camera frumenti zu viel Weizen in der „heißen Phase" über 
Kredite vorfinanzieren mußte, erhielten die Getreidehändler garan
tierte Abnahmepreise. Der „Trick" bestand darin, den Händlern dabei 
einen bestimmten Ladetermin vorzuschreiben. Da der Weizenpreis 
ausgeprägten regionalen und temporalen Schwankungen unterworfen 
war, wußten die Händler schon im vorhinein, zu welchem Preis sie 
ihre Ware würden absetzen können, und damit auch schon, bis zu 
welchem Preisniveau sich der Einkauf lohnte. 

Demnach müßten sich in den Beschlüssen des Großen Rates 
entsprechende Hinweise finden. Die Quellendichte ist hier allerdings 
sehr ungleichmäßig. Genauer gesagt besitzen wir nur vollständige Be
schlußsequenzen für die jeweils von Juli bis Juni reichenden Ernte-
jahre 1283/84 und 1284/85. Das Erntejahr 1282/83 ist nur partiell faß
bar, denn 1282 wurden alle bisherigen Beschlüsse, die keine Bedeu
tung mehr hatten, eliminiert, um die noch gültigen übersichtlich neu-
zukompilieren. Das Erntejahr 1285/86 ist ebenfalls nicht faßbar, weil 
am 1. Juni 1286 der Große Rat seine Befugnis zur Festsetzung eines 
neuen ordo frumenti - so der Name der Summe der Ankaufsbestim
mungen - an ein Gremium übertrug, dessen Protokolle nicht überlie
fert sind. Bereits früher hatte er Fragen, die kretisches Getreide betra
fen, an den Senat und den Rat der Vierzig delegiert.162 Trotz dieses 
empfindlichen Mangels, lassen sich doch einige Beobachtungen an
stellen. 

Von den überlieferten Beschlüssen des Großen Rates zum ordo 
frumenti beziehen sich im Erntejahr 1283/84 je zwei auf innerhalb 

MC III, n. 71, 31, 12. Juni 1283 und n. 44, 145, 1. Juni 1286. 
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der Adria erworbenen Weizen, zwei auf Gebiete außerhalb, insbeson
dere die Romania, also Ionisches, Ägäisches und Schwarzes Meer. Für 
ersteren erhielten die Händler eine 5-10%ige Prämie, für den letzte
ren einen garantierten Abnahmepreis, von in diesem Fall 18 grossi/ 
star. Neben Bestimmungen zur Kontrolle, ob die Ware tatsächlich aus 
den angegebenen Gebieten stammte, bis zu welchem Ladetermin der 
Garantiepreis gültig sein sollte usw., finden sich zwei Bestimmungen, 
die für uns von Bedeutung sind. Zum einen konnten die Domini fru
menti bis zu zwei Monaten die Bezahlung aufschieben. So konnte 
man Verkaufserlöse abwarten, oder, falls der Kauf über Kredite finan
ziert werden mußte, bis zur einsetzenden larghezza (Entspannung 
des Kreditmarkts) abwarten. Folgerichtig nahm man im April eine An
leihe auf, um die Ankäufe zu bezahlen.163 Danach bestand die Mög
lichkeit, die Bezahlung von Mitte Juni bis Mitte August zu verzögern. 
Darüber hinaus ließ man den Händlern die Wahl, einen grosso Prämie 
und einen Festpreis von 18 grossi zu akzeptieren, oder ohne Prämie 
auf eigene Rechnung einen höheren Preis auf dem Markt zu erzielen. 
Die Höhe des Garantiepreises trennte somit den freien vom kommu
nalen Verkauf. Damit trennte sich auch die (potentiell) kreditäre Bela
stung der Konsumenten von derjenigen der Kommune, vom Privatkre
dit zur Finanzierung von Konsumbedarf und Anleihenaufnahme sei
tens der Camera frumenti. Diese Techniken der Aufschiebung von 
Kreditbelastungen zu untersuchen, soll einem späteren Beitrag vorbe
halten sein, der die Höhe der Garantiepreise mit der Qualität des Wei
zens, dem Umfang der Verschiffungen und der sozialen Zugehörigkeit 
der Händler in Beziehung setzen soll. 

Bezeichnend ist in jedem Fall, daß man um 1400 auf eine Fixie
rung von Ladefristen verzichtete, und nur noch Prämien in Abhängig
keit von der Herkunft des Weizens festlegte, wobei Venezianer fast 
immer günstiger abschnitten, als Ausländer.164 Die Vermutung geht 
dahin, daß die inzwischen wieder aller Staatsbankfunktionen entklei
dete Annona, der seit dem späten 14. Jahrhundert zudem wieder aus
ländisches Kapital zur Verfügung stand, zunehmend auf geldwerte 

163 MC III, 10. April 1283. 
164 F. Thiriet (Hg.), Duca di Candia, Ducali e lettere ricevute (1358-60; 1401-

1405), Venezia 1978, n. 81, S. 76-79, 21. Juli 1403. 
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Mittel wie Wechsel zurückgreifen konnte. Damit wurden die besagten 
Geldmarktschwankungen erheblich abgemildert. 

Ähnliches gilt für die kurze Phase wechselseitiger Kreditierung 
zwischen Camera frumenti und comunis. Quandocumque habebi-
mus pecuniam subveniemus.. .Camere frumenti, so hieß es 1348. 
Die Camera comunis verlieh außerhalb der strettezza häufig, ver
mied dies aber während der Hochzinsphase. Am 13. Januar 1349, bei 
einsetzender larghezza, lieh sie der Camera frumenti ihre Über
schüsse, ebenso am 20. August. In Phasen der larghezza nahm die 
Getreidekammer auch bevorzugt private Kredite auf, wenn es sich 
schon nicht vermeiden ließ, so z.B. am 21. März 1349. Ließ sich die 
Aufnahme von Krediten während der strettezza nicht vermeiden, 
durfte die Carnea frumenti sogar Kredite von Ausländern anneh-

IV 

Eines der zentralen Probleme, denen sich die als Zwischenhändler 
auftretenden Annonen zu stellen hatten, war das zeitliche Auseinan
derfallen von saisonaler Anlieferung und damit Forderung der Händ
ler nach Bezahlung einerseits, und von Verkauf an Konsumenten, bzw. 
Bäcker, also unelastischer Nachfrage andererseits. Selbst wenn wir 
von außenpolitisch bedingten Behinderungen bis hin zum offenen 
Krieg absehen, ließ sich dieser Spagat nur bewerkstelligen, wenn aus 
anderen Quellen Tauschmittel zugänglich gemacht wurden. 

Tragbare Techniken zur Überbrückung von Liquiditätslücken 
entwickelten sich nur langsam. Endlose Vorstreckungen, Stundungen, 
Kreditierungen, Anleihezeichnungen, Beleihungen, die zunächst als 
Ad hoc-Lösungen begannen, wurden zu einem System, das als Faktor, 
u. U. als Störfaktor der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in alle 
Planungen mit einbezogen werden mußte. 

Es waren freiwillige und Zwangsanleihen, die anfangs die nöti
gen Sondermittel erbrachten. Da deren Rückzahlung immer wieder 
ins Stocken geriet, wurden sie nach wenigen Jahrzehnten in eine 

Cessi, La regolazione, n. 204, 18. Juni 1349. Die übrigen s. o. S. 21 f. 
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schwebende Schuld umgewandelt. Die Verpfändung kommunaler Ein
nahmequellen wurde damit weitgehend durch eine feste Verzinsung 
ersetzt. Da die emittierten Papiere bald innerhalb Venedigs frei ver
käuflich wurden, stabilisierte sich ihr Marktwert, so lange das Ver
trauen in die venezianische Politik stabil war. 

Die Möglichkeit kleinerer Vermögen an diesem Spekulationsge
schäft zu partizipieren, wurde allerdings beschränkt, ebenso wie der 
Zutritt ausländischen Kapitals, das jahrzehntelang durch privilegierte 
Venezianer verdrängt wurde. Aber auch innerhalb der Gruppe der 
großen Vermögensbesitzer kam es zu Auseinandersetzungen, die im 
Senat und im Großen Rat ausgetragen wurden. Interessengegensätze 
zwischen Immobilienbesitzern und Fernhändlern, also zwischen den
jenigen, die in Kriegsfällen Anleihen zeichnen mußten und denjeni
gen, die von neuen Anleihen wenig zu befürchten hatten, aber umso 
mehr von Warenzöllen, standen sich dabei unversöhnlich gegenüber. 
Dazu gesellten sich Konflikte zwischen privilegierten Kreditgebern 
und ausländischem Kapital, das auf den venezianischen Kreditmarkt 
mit seinen überhohen Zinsen drängte. Da sich die Privilegieninhaber 
auf Jahrzehnte durchsetzten, hielten sich private Kreditzinsen auf sol
cher Höhe, daß die Annona zeitweise - neben der Aufnahme von 
Anleihen - eine Verzahnung mit der kommunalen Hauptkasse ver
suchte. Daneben gelang ihr eine partielle Öffnung als Refugium für 
ausländisches Kapital, indem sie großzügig Depositen anlegen ließ. 
Darüber hinaus kam ihr die Reaktivierung toten Kapitals zugute. 
Trotzdem stand sie 1365 vor einer Rekordschuld. 

Erst die Wiederzulassung ausländischen Kapitals, das die Kredit
zinsen minderte, in Verbindung mit der Wiederbelebung des Handels, 
ermöglichte der restrukturierten Annona die Durchsetzung einer eige
nen Kredit- und Depositenbewirtschaftung. 

Um bei Zufuhren in Zeiten relativen Friedens ohne Umschweife 
reagieren zu können, wurde der Camera neben einer Art „Handkasse" 
eine Reserve von 150000 libra bei den Prokuratoren eingerichtet. 
Diese Kassen, dazu eine Hirsekasse von 80000 libra ständig gefüllt zu 
halten, war eine der schwierigsten zu lösenden Aufgaben. Wichtige 
Grundlagen waren ein leistungsfähiger Kreditmarkt und die Verfügung 
über die im Monte geballten Mittel aus Anleihen, die auch direkt für 
Kornkäufe erhoben wurden. 
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Der Camera frumenti gelang es i. a. durch freiwillige Anleihen 
(die unterhalb 10000 libra ohne Genehmigung seitens höherer Instan
zen erhoben werden konnten) „Liquiditätslücken" zu stopfen. Es 
zeigte sich aber, daß schon jetzt hohe Zinsen offeriert werden muß
ten, um eine hinreichende Zahl von Investoren zu finden. Eine ge
wisse Erleichterung und Verstetigung der Einnahmen mag der 1294 
eingeführte Importzoll gebracht haben, aber trotzdem mußte die Ca
mera zunehmend auf teure, private Kredite ausweichen, so daß bald 
nur noch in außenpolitisch „ruhigen" Phasen, wie etwa 1273-76, 
1291-94 oder 1299-1308 an Entschuldung gedacht werden konnte. 
So stützte man sich verstärkt auf Zwangsanleihen, während der Aus
schluß ausländischer Kreditgeber zu einer allgemeinen Erhöhung des 
Zinsniveaus bei Krediten führte. 

Die Koinzidenz einer schweren Versorgungskrise mit einer ge
fährlichen Öffnung der Einnahmen-Ausgaben-Schere zwang die Sena
toren, zu einem wechselseitigen Ausgleich zwischen den beiden gro
ßen Kassen der Comune und der Camera frumenti überzugehen, 
gegen den es erhebliche Widerstände gab. Dabei waren Fernhändler, 
die die Verzahnung von Zolleinnahmen aus dem Großhandel mit der 
Krisenfinanzierung verhindern wollten, sowie Kreditspekulanten die 
treibenden Kräfte. 

Die finanziellen Lasten des 3. Genuesenkrieges brachten den 
Kampf zwischen Rogadia und Großem Rat, zwischen derjenigen, die 
auf die Heranziehung der großen Schiffskonvois zur Finanzierung 
kommunaler Aufgaben abzielten und denjenigen, die sich auf Kon
sumgüterzölle zu stützen gedachten, zum offenen Ausbruch. So 
mußte die Camera weitgehend auf teure, private Kredite zurückgrei
fen, da sie vom Austausch der Geldmittel innerhalb der kommunalen 
Kassen abgeschnitten wurde. 

Bis 1365 hatte sich ein so gewaltiger Schuldenberg aufgehäuft, 
daß die Annona endgültig einer neuen Aufsicht unterstellt wurde, die 
sich in unmittelbarer Nähe des Machtzentrums um den Dogenpalast 
einzuquartieren hatte. Diese erreichte eine zunehmende Unabhängig
keit von privaten Spekulationskrediten durch Öffnung des Kapital
markts für Ausländer. 

Während der ausländischem Kapital ungünstigen Phase konnte 
man dieses wenigstens partiell erschließen, indem man einen geeigne-
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ten Depositendienst anbot. So gelang es von etwa 1300 bis 1380 an so 
umfangreiche Einlagen nichtvenezianischer Anleger zu kommen, daß 
hiervon wiederum die Kasse der Kommune profitieren konnte, die 
von den Domini frumenti Kredite zu einem festen Zinssatz erhielt. 

Bei der Beschaffung von Kapital spielten die Prokuratoren nicht 
nur hinsichtlich der Aufbewahrung von Geldmitteln ausländischer An
leger eine wichtige Rolle. Auch „tote" Vermögen konnten mit ihrer 
Hilfe dem Kapitalverkehr zur Verfügung gestellt werden. Das galt für 
Erbschaften, Mitgiften, Abgaben auf Grundstücke und fromme Stif
tungen. Dabei konnten allerdings verschiedene Anlageformen, wie 
etwa Anleihen und verzinste Einlagen bei der Getreidekammer leicht 
miteinander in Konflikt geraten. 

Da es keine voraussehbaren Rhythmen kriegerischer Auseinan
dersetzungen geben konnte, waren die Finanzierungsmethoden auf 
diesem Sektor weitgehend improvisatorischer Natur. Im Gegensatz 
dazu läßt der, wenn auch häufig gestörte Alltag der Annona, bedingt 
durch immer wiederkehrende Zwänge, eine vorausschauende Pla
nung zu, die sich langfristig auch in Finanzierungsmethoden nieder
schlug. Zwar ist der Übergang von bloßen Ad hoc-Maßnahmen zur 
systematischen Verselbständigung der Annona mangels „statistischer" 
Unterlagen nur ansatzweise faßbar, aber deutlich wird doch, daß ein 
hermetischer Geldmarkt mit hohen Kreditzinsen dazu drängte, private 
Kredite möglichst zu meiden. Der Weg ging über verzinsliche Anlei
hen, wechselseitige Beleihung innerhalb der kommunalen Sphäre, 
eine Phase übermäßiger Abhängigkeit von privilegierten Kreditge
bern, bis zur selbständigen Despositen- und Kreditbewirtschaftung 
unter Einbeziehung aller relevanten Segmente der Wirtschaft einer 
Großmacht. 
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RIASSUNTO 

Per mediare tra il poco elastico consumo di pane e le oscillazioni nel
l'importazione di cereali nel 1171 Venezia iniziò a creare un'istituzione che 
fungesse da acquirente con diritto di prelazione e mettesse a disposizione le 
relative merci di scambio. Questa Camera frumenti poteva rilasciare prestiti 
volontari ad un basso tasso di interesse, e riuscì addirittura ad avere accesso 
alla rendita pubblica (Monte) che si alimentava di prestiti forzosi. Inoltre veni
vano conservate riserve di contanti, depositi di molti Signori della Terraferma, 
denaro proveniente da eredità, doti e donazioni. La richiesta stagionale era 
tuttavia così alta che la sua copertura avrebbe rialzato periodicamente gli 
interessi di credito sul mercato monetario. Si cercava quindi di compensare i 
periodi di acquisto, condizionati dal ciclo del raccolto, con convogli commer
ciali che si recavano regolarmente nel Levante per non mettere a rischio la 
base del commercio stesso. Per evitare il costoso mercato monetario vennero 
per prima cosa presi dei prestiti, e dal 1340 vennero istituiti prestiti reciproci 
con le grandi istituzioni comunali. I crediti privati, che, per necessità, si erano 
accumulati a partire dal 1350, costrinsero nel 1365 alla fondazione di una 
gestione indipendente di depositi e crediti guidata dai Provveditori alle biave 
e soggetta al controllo di tutti gli organi importanti del potere e dell'economia. 
Volgeva così al termine la funzione centenaria quale „Banca di Stato". 
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