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Terrain: er äußert sich wiederum zu den Ritualen und Symbolen der Macht. 
Wie in der Chronistik zugleich städtisches und staatliches Bewußtsein zum 
Ausdruck kommt, arbeitet Ortalli heraus. Skizziert werden ferner die Sprache 
durch Alfredo Stussi sowie die Künste durch Wladimiro Dorigo (Gebäude) 
und Chiara Frugoni (Skulptur). Zum Schluß schildert Giuseppina De San-
dre Gasparini, was über die Frömmigkeit der Laien in Erfahrung zu bringen 
ist. Dieser letzte Beitrag und der bereits gestreifte von Sorelli über die Bettel
mönche bringt allerdings eine empfindliche Lücke - nicht die einzige - deut
lich zu Bewußtsein: Die wesentlicheren kirchlichen Institutionen sind leider 
gar nicht thematisiert worden, obwohl gerade auf diesem Felde mannigfache 
Vorarbeiten existieren, zuletzt durch Daniela Rando, die ihre Untersuchung 
immerhin bis zum Ende des 12. Jh. geführt hat (s. QFIAB 76 [1996] 709 f.). -
Insgesamt kann diese Geschichte Venedigs in den letzten Jahren erhebliche 
Fortschritte verzeichnen. Nach den Bänden 1 und 6 sind zwei weitere aus der 
chronologischen Reihe veröffentlicht worden - noch vor dem hier besproche
nen 2., trotzdem mit dem Erscheinungsjahr 1996: beide mit dem Obertitel II 
Rinascimento und beide verantwortet von Alberto Tenenti und Ugo Tucci, 
nämlich 4 (Politica e cultura) und 5 (Società ed economia). Dazu gibt es in 
der thematischen Reihe, von denen der zuerst veröffentlichte Beitrag den An
gelegenheiten des Meeres gewidmet war, inzwischen noch L'arte, a cura di 
Rodolfo Pallucchini (t) 1 und 2, mit den Erscheinungsjahren 1994 und 1995. 
Da soeben, Ende März 1998, auch Band 3 des chronologischen Teils ausgelie
fert wird (La formazione dello Stato patrizio, a cura di Girolamo Arnaldi, 
Giorgio Cracco, Alberto Tenenti, Roma 1997), darf man wohl die Erwar
tung hegen, daß das imposante Gesamtwerk tatsächlich in nicht allzu ferner 
Zeit vollständig bis zum letzten beabsichtigten Band vorliege. D. G. 

Doris Stöckly, Le système de YIncanto des galées du marche à Venise 
(fin XIIP-milieu XVe siècle) (The Mediterranean, 5), Leiden-New York-Köln 
(Brill) 1995, XVIII u. 434 S., ISBN 90-04-10002-4, DM259. - Das spätmittel
alterliche Venedig organisierte seinen Fernhandel nach einem eigenartigen 
System: für die jährliche Ausfahrt in 7 Konvois zu festgesetzten Destinationen 
(Syrien, Ägypten, Schwarzes Meer, Flandern usw.) versteigerte der Staat seine 
Handelsgaleeren an den Meistbietenden, sorgte für die Instandhaltung im 
staatlichen Arsenal, gegebenenfalls für Geleitschutz, und leistete auch direkte 
Subventionen bei erlittenen Schäden. Dieses zwar kostspielige, aber lange Zeit 
gut funktionierende System wird in dieser Untersuchung unter umfassender 
Auswertung der Archivalien (besonders der Incanti mit ihren detaillierten 
Bestimmungen) für die rund 150 Jahre zwischen 1300 und 1450 kenntnisreich 
und klar analysiert. Dabei werden neben den rechtlichen und ökonomischen 
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auch die sozialen Aspekte berücksichtigt: denn zwischen dem Staat als Han
delssubjekt und den bietenden Kaufleuten mußte es zu einem eigenartigen 
Spannungsverhältnis kommen, da diese Schiffsherren (erfaßt sind 1729 Na
men aus 135 Adelsfamilien, an der Spitze Contarmi, Morosini, Loredan, von 
denen einige noch nach 24 Jahren auf See genannt werden) doch natürlich 
dem Senat angehörten, der die jeweiligen Bedingungen festlegte. Die Kurve 
der Versteigerungserlöse zwischen 1332 und 1453, deren Auf und Ab die 
Gewinnerwartungen der Interessenten widerspiegelt und aus Koryunkturen 
und kriegerischen Ereignissen erklärt wird, ist tendenziell steigend, was den 
Erfolg sowohl des Gewürzhandels wie des Incanto-Systems belegt. Daß die 
Flandern-Galeeren ihre höchsten Versteigerungserlöse in der Regel mit gerin
ger Phasenverschiebung nach den Versteigerungsspitzen der Alexandria-Ga
leeren erreichen, zeigt klar, wie die aus Ägypten geholten fernöstlichen Ge
würze nach kalkuliertem Anschlußfahrplan rasch weiter nach Nordwesteu
ropa geleitet wurden. Über die - meist auf venezianische Galeeren angewiese
nen - Jerusalempilger und ihre bewundernden (aber wenig kompetenten) 
Beobachtungen hätte man sich noch einige Bemerkungen mehr gewünscht 
(S. 185 f.). Äußerst lesenswert auch die Bemerkungen über erforderliches Ei
genkapital, Stückelung, Befrachtung, Löhne; über Bau und Namengebung der 
Schiffe, ihre Lebensdauer (zwischen 5 und 10 Jahren galten sie als „alt" aber 
noch seetüchtig) und ihre Rotation auf den verschiedenen Routen (auf der 
Flandern-Route wurden, wegen des Atlantiks, vor allem neue Schiffe einge
setzt). Nach begründetem Urteil der Vf. insgesamt ein ausgewogenes System, 
bei dem der Staat für sein Monopol doch auch vieles bot, was anderswo zu La
sten des Privatkapitals ging. In der 2. Hälfte des 15. Jh, zeigen sich dann freilich 
Symptome der Auflösung: Klagen über ungenügende Leistung des Arsenals, 
darum verspätetes Auslaufen der Konvois (was die abgestimmten Fahrpläne 
durcheinanderbrachte), aber auch Rekrutierungsprobleme (Venedig verwen
dete als Ruderer nicht Sklaven), die zunehmende Unterlegenheit der Galeere 
gegenüber nordischen Schiffstypen usw., während die Entdeckung der See
wege nach Amerika und Fernost nicht schon unmittelbare Auswirkungen zeig
ten. A. E. 

Reinhold C. Mueller, The Venetian Money Market Banks, Panics, and 
the Public Debt, 1200-1500, Baltimore and London (Johns Hopkins University 
Press) 1997, XXVI, 711 S.? ISBN 0-8018-5437-7, $ 78. - Bei der vorliegenden 
Arbeit handelt es sich um den zweiten Band des von Frederic C. Lane und 
dem Autor programmierten Werkes über „Money and Banking in Medieval 
and Renaissance Venice". Während der erste 1985, ein Jahr nach dem Hin
scheiden des vierundachtzigjährigen Lane, unter beiden Namen erschienene 
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