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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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Teil „Coins and Money of Account" behandelte, ist der Geldmarkt das Argu
ment dieses zweiten massiven, allein von Mueller erarbeiteten Teils, der sich 
durch seine außerordentlichen nicht nur in Venedig, sondern in allen einschlä
gigen Archiven während einer dreißigjährigen Forschungstätigkeit zusammen
getragenen Reichtum an Urkundenmaterial auszeichnet, von dem ein Teil be
reits zu Aufsätzen über Einzelaspekte herangezogen worden ist. Die 14 in
haltsvollen Kapitel, denen 9 ausgiebige Appendices folgen, behandeln außer 
den Banken alle anderen Institutionen, mittels derer sich der Markt für kurz
fristige Gelder - wie Spekulationen in Form fiktiver Wechseloperationen 
durch Hin- und Zurücküberweisen (cambium-recambium), die in Wirklich
keit ein Kreditgeschäft verbargen, das auf diese Weise voll zulässig wurde -
ausformte. Venedig war das große europäische Zentrum für als kurzfristige 
Kredite gehandhabte Wechselgeschäfte, deren Verkehr von fest in der Stadt 
angesiedelten Florentiner Kaufleuten monopolisiert war. Von diesen und be
sonders von der Filiale der Medici-Bank handelt eines der informationsrei
chen Kapitel. Ihm folgt die Darstellung einiger typischer Fälle von Operatio
nen mit Florenz, Brügge, London. - Mit Rücksicht auf deren Bedeutung sind 
die ersten beiden Teile den Banken gewidmet, ohne jedoch zu Recht viel mehr 
als die Hälfte des Buches auszumachen. Mit Sachkenntnis erläutert Müller 
deren Struktur und Werdegang, beginnend mit dem Ende des 14. Jh., dem 
Augenblick, in dem dokumentarische Überlieferung faßbar wird: eine eng mit 
der venezianischen Koryunktur verbundene Geschichte, bestehend aus peri
odisch wiederkehrenden Panikanfällen, hervorgerufen vom Argwohn, das 
Geldinstitut könnte die Zahlungen einstellen, weil es durch eigene Fehlinvesti
tionen oder durch nicht zurückgekehrte große Darlehenssummen in eine üble 
Lage geraten sei. Es genügte, daß sich das Gerücht von außergewöhnlichen 
Abhebungen verbreitete, daß die Kunden in Massen an die Schalter eilten, um 
ihre eigenen Depots aufzulösen, und ihre Hysterie steckte den gesamten 
Markt dermaßen an, daß sie eine Reihe von Konkursen verursachte. Lebendig 
und präzis die Nachvollziehung des crash der Jahre 1499-1500. Banken und 
vor allem Bankiers: die großen Dynastien der Pisani, Soranzo, Priuli, aber 
auch die kleineren, all diejenigen, die in den Quellen genannt werden und 
die mit ihrer sozialen Herkunft in einem Verzeichnis in einem der Anhänge 
aufgelistet sind. - Die die Banken betreffende Abhandlung ist eine eindrucks
volle Sammlung von Informationen, zweifellos die umfangreichste und gründ
lichste, über die wir verfügen können. Das Bild des Kreditmarktes wird ver
vollständigt im Kapitel über die Camera del Frumento, eine Art öffentlicher 
Bank im Dienste der fluktuierenden Staatsschuld, auf der viele Ausländer ihre 
Gelder deponierten, sie, wie der Autor hervorhebt, wie auf einer Schweizer 
Bank unserer Tage in Sicherheit bringend. In dem dem Monte Vecchio, d. h. 
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der auf Zwangsanleihen basierenden Staatsschuld gewidmeten Schlußteil 
werden die Kriterien überprüft, mit Hilfe derer die Vermögen zur Schätzung 
herangezogen wurden. Und dabei kann auch ein Fehler in der Definition der 
als Grundlage der Schätzung verwendeten Münze richtiggstellt werden, wo
durch sich eine korrektere Bewertung des eingezogenen Betrages ermög
licht. - Die thematische Breite der Untersuchung, die Genauigkeit der Ana
lyse sowie eine nicht gering zu schätzende Gabe der Klarheit in der Darstel
lung zu allen behandelten Fragen machen dieses Buch zu einem Qualitäts
werk, das all diejenigen Historiker, die sich mit Venedig und monetarisch-
finanziellen Problemen beschäftigen, mit Gewinn lesen werden. Ugo Tucci 

I trattati con Bisanzio 1265-1285, a cura di Marco Pozza e Giorgio 
Ravegnani, Pacta Veneta 6, Venezia (il Cardo) 1996, 184 S., 4 Taf., ISBN 88-
8079-079-X, Lit. 40.000. - Dem ersten Band der Staatsverträge zwischen der 
Republik Venedig und dem Byzantinischen Reich, der die Texte aus den Jah
ren 922-1198 darbietet (s. QFIAB 75 [1995] 799f.), lassen dieselben Hg. im 
Abstand von drei Jahren eine Fortsetzung folgen. Aus dem 13. Jh. haben sich 
nicht mehr als vier Abkommen erhalten, zwei davon sowohl in lateinischer 
als auch in griechischer Fassung; mit Gesandtenvollmachten und förmlichen 
Bestätigungen werden insgesamt elf Texte vorgelegt. Gewiß nicht zufällig 
stammen sie sämtlich aus der Zeit nach dem Ende des lateinischen Kaiser
reichs im Jahre 1261, als die Handelsmacht alle nur möglichen diplomatischen 
Anstrengungen unternehmen mußte, um auch unter dem neuen Herrscher, 
Michael VIII. Palaiologos, die gewohnten kommerziellen Verbindungen wenig
stens teilweise zu wahren und die vom byzantinischen Expansionsdrang be
drohten eigenen Besitzungen in der Romania zu sichern. Nach einem ersten 
Abkommen von 1265 folgte 1268 ein auf fünf Jahre befristeter Friedensver
trag, der aber auch nach seinem Ablaufdatum faktisch in Kraft blieb, bis er 
1277 durch eine auf zwei Jahre abgeschlossene neue Übereinkunft ersetzt 
wurde. Danach schlug Venedig sich offen auf die Seite König Karls I. von 
Sizilien, doch als dieser Bündnispartner 1282 infolge der Sizilischen Vesper so 
geschwächt war, daß er seine Angriffsabsichten im Osten nicht weiter verfol
gen konnte, wechselte die Republik erneut die Seiten und suchte ihren Vorteil 
wiederum in Verhandlungen mit Byzanz. Diese führten 1285 zu einer Erneue
rung des Abkommens von 1277 für zehn Jahre. Nur zum Teil waren die jetzt 
vorgelegten Stücke bereits gedruckt, vor allem dank den editorischen Bemü
hungen von Gottlieb Tafel und Georg Thomas vor fast anderthalb Jahrhunder
ten. Neben dem Verdienst, die Sammlung vervollständigt und die Lesarten 
kontrolliert zu haben, somit also verläßliche Texte darzubieten, ist den Hg. zu 
danken, daß sie die vier Verträge mitsamt den Beiakten durch eingehende 
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