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sters im Sommer 1585 von Würzburg nach Padua und schrieben sich dort 
als Juristen in die Matrikel der deutschen Nation ein - zumindest einer von 
ihnen, der von Thüngen, ohne die Absicht zu studieren, denn er kehrte nach 
wenigen Wochen in die Heimat zurück. Über seine Reiseausgaben hat sich 
ein schmales, nur 16 Blatt umfassendes Rechnungsheft erhalten, das mit dem 
vorliegenden Bändchen ediert wird. Es handelt sich um rund 150 zumeist 
recht dürre Einträge über die Kosten des Lebensunterhalts und über An
schaffungen; sie sprechen keineswegs für sich, sondern werden erst durch 
die sorgfältigen Erläuterungen und Hinweise des Hg. und seiner Mitarbeiter 
zu einem reizvollen Dokument der Wirtschaftsgeschichte und der Kultur
geschichte des Alltags. Kunstgeschichtliche, volkskundliche oder geogra
phische Beobachtungen, wie sie etwa ein Tagebuch bieten könnte, wird man 
darin allerdings vergeblich suchen, trotz der verzeichneten Abstecher nach 
Venedig, Verona, Mailand und Mantua. Es bleibt offen, ob das allein der 
trockenen Art des rechnungsführenden Hofmeisters zuzuschreiben ist oder 
ob man das Unternehmen, wie bei so manchem Zeitgenossen, mehr als 
Kavaliers- und Vergnügungstour denn als Bildungsreise zu werten hat. D. B.

Beniamino Pagnin, Note sull’ „ignorantia litterarum“ nei documenti 
veneziani intorno al Mille (Osservazioni di carattere diplomatico e culturale), 
Ricerche medievali 3 (1968) S. 61-71. - Ausgehend von der Tatsache, daß 
man venezianische Richter kennt, die nicht schreiben konnten (nesciens 
scribere), stellt der Vf. folgende Vermutungen über die Bildung der Frühzeit 
auf: Da es für ihre Tätigkeit erforderlich war, müssen die Richter wohl doch 
elementare Kenntnisse im Lesen gehabt haben und die Notare, Gesandten 
und Advokaten im Besitz einer nicht näher bestimmbaren Bildung gewesen 
sein. Th. Sz.

Silvano Borsari, II crisobullo di Alessio I per Venezia, Annali del- 
l’Istituto italiano per gli studi storici 2 (1969/70) S. 111-131. - Original und 
Originaltext des großen Chrysobulls Kaiser Alexios’ I. für Venedig sind lei
der verloren; es ist jedoch jeweils als Insert in den nur in lateinischer Über
setzung erhaltenen Bestätigungsurkunden der Kaiser Manuel I. und Isaak II. 
aus den Jahren 1147 bzw. 1187 überliefert. B. legt die beiden Fassungen in 
einer neuen kurz kommentierten Edition vor, die die ältere von Tafel und 
Thomas an einigen Stellen korrigiert. Das Datum der Urkunde ist in beiden 
Versionen verderbt wiedergegeben; B. hält wohl mit Recht an der traditio
nellen Datierung (Mai 1082) fest. Der Abschnitt, in dem es heißt, daß jeder 
Amalfitaner, der im Kaiserreich ein epyacm)piov besitzt und sub potestate 
eins qui dicitur patriciatus bzw. sub potestate dicti patriciati steht, der Basilica
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di S. Marco einen jährlichen Zins von drei Nomismata zahlen müsse, - B. 
übersetzt die Stelle ganz willkürlich ins Griechische zurück, ohne sie zu er
klären - bezieht sich wohl auf die Amalfitaner im byzantinischen Reich, die 
noch sozusagen die amalfitanische Staatsangehörigkeit hatten. Die letzten 
Duces von Amalfi hatten regelmäßig den Patrikios-Titel geführt, so daß 
Patriciat für Ducat stehen könnte, und mit der Eingliederung Amalfls in das 
Reich Robert Guiskards hatte man sich 1082 in Konstantinopel noch nicht 
abgefunden. Die amalfitanischen Emigranten wären also nach meiner Er
klärung von dem jährlichen Zins an S. Marco ausgenommen gewesen. Y.v.F.

Nicola de Boateriis, notaio in Eamagosta e Venezia (1355-1365), a cura 
di Antonino Lombardo, Fonti per la storia di Venezia, Sez. III: Archivi 
notarili, Venezia (Comitato per la pubbl. delle fonti relative alla storia di 
Venezia) 1973. 439 S. - L. veröffentlicht zwei Imbreviaturbücher des Notars 
Nicola de Boateriis aus Mantua, der 1355 in Negropont belegt ist, bis 1362 
als publicus notarius et cancellarius egregii et potentis viri domini Nicolai 
Barbadico honorabilis baiuli Gipri in Famagosta wirkte und ab Januar 1363 
in Venedig urkundete. Die beiden Bücher, in denen insgesamt 330 Urkunden 
aufgezeichnet sind - 185 aus Famagosta (August 1360-Okt. 1362) und 145 
aus Venedig (Jan. 1363-Juli 1365) -, liegen heute im Staatsarchiv von Ve
nedig. Den Löwenanteil machen dabei sowohl in Famagosta wie in Venedig 
die sogenannten cartae comissionis, die Generalvollmachten aus (60 in Fama
gosta und 40 in Venedig). Besonders auffallend ist jedoch der hohe Anteil 
von Geschäften mit Sklaven (Kauf, Freilassung bzw. Freikauf) - im ganzen 
44 - in den zypriotischen Urkunden gegenüber nur sieben in den veneziani
schen. Dabei handelt es sich nur zum kleineren Teil um Sklaven tartarischer 
Herkunft, die in dieser Zeit im wesentlichen von den Genuesen auf den Markt 
gebracht wurden, in der Hauptsache sind es Griechen, die von den benach
barten Inseln oder vom byzantinischen Festland stammen. V. v. F.

Louise Buenger Robbert, The Venetian money market, 1150 to 
1229, Studi veneziani 13 (1971) S. 3-94. - Der Aufstieg der Handelsmacht 
Venedig ist in der zweiten Hälfte des 12. Jh. auch auf dem Währungssektor 
erkennbar: Während zuvor auf dem Geldmarkt von Rialto ausländische 
Währungen als Rechnungseinheiten dominierten, begann seit der Mitte der 
80er Jahre auch die venezianische Währung eine Rolle zu spielen. Die Ver
fasserin untersucht in großer Quellennähe die einzelnen Abschnitte dieses 
Wandels und dokumentiert die Ergebnisse in 11 Tabellen. - Auf die öffent
lichen und privaten (in Klosterarchiven befindlichen) Dokumente der Jahre 
1150-1229 gestützt, unterscheidet sie drei Abschnitte der Entwicklung:


