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VENETIEN 705

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:
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1150-1183 werden die meisten Inlandsgeschäfte in Veroneser, die meisten 
Auslandsgeschäfte dagegen in byzantinischer Währung stipuliert, während 
die Rolle der einheimischen Währung unbedeutend ist. In der zweiten Phase, 
von 1184-1205, tritt die venezianische Währung allmählich an die Stelle der 
Veroneser und beginnt, sich auch im Auslandsgeschäft bemerkbar zu machen: 
Insgesamt gesehen fußen auf ihr jetzt 42,1% der Abmachungen (vorher nur 
3,9%); im Auslandsgeschäft wird sie in 40% der Fälle gebraucht, während 
sie vorher gar keine Rolle spielte. Entsprechend ist ein Rückgang der Vero
neser Währung von 56% auf 10,9% und - nur das Auslandsgeschäft betrach
tet - von 15% auf 5% zu verzeichnen. Die Bedeutung der byzantinischen 
Perperi ist im letztgenannten Bereich von 82% auf 51% gesunken. In der 
dritten Phase, von 1206-1229, werden 3/4 der Inlandsabmachungen und die 
Hälfte der Auslandsgeschäfte auf der Basis venezianischer Währung abge
schlossen. Die Bedeutung der Perperi ist im Auslandsgeschäft weiter auf 
33,3% zurückgegangen. - Die Gründe für die Ablösung der Veroneser Wäh
rung sieht Vf. in folgenden Ereignissen: Seit dem Konstanzer Vertrag stand 
hinter der Prägung von Verona nicht mehr das Reich, sondern nur noch die 
Stadt selbst. Den Venezianern sei damit die Benützung der eigenen Währung 
nahegelegt, zumal diese (1172 mit einem relativ guten Feingewicht geprägt) 
in den 80er Jahren mit der Veroneser Münze kursgleich stand. Den Ausschlag 
gaben die Emission des Grosso (= 2 Solidi) durch Enrico Dandolo (wohl 
1194) und der Kursabfall der Veroneser Münze. - Neben diesen skizzenhaft 
referierten Ergebnissen befaßt sich Vf. mit einer Reihe von Fragen wie Fein
gehalt, Münzsorten, Kursrelationen, Gold- und Silberpreis, die auch dem 
Nichtfacbmann einen guten Einblick in die Probleme, Ergebnisse und unge
lösten Fragen dieses frühen Abschnittes der venezianischen Währungsge
schichte bieten. Th. Sz.

Maria Carla Lamberti, Mercanti tedeschi a Genova nel XVII secolo: 
L’attivitä della compagnia Raynolt negli anni 1619-20, Atti della Societä 
ligure di storia patria, Nuova Serie 12 [86] (1972) S. 71-121. - Dem Aufsatz 
liegt - neben anderen Dokumenten aus Genueser Archivbeständen - ein Aus
laufregister der Firma Raynolt (auch Rainold) mit insgesamt 783 Briefeinträ
gen aus den Jahren 1619/1620 zugrunde, das sich im Archivio di S tato di Genova 
als Einzelstück aus einer umfassenden Registerserie erhalten hat. Die Ge
brüder Paul und Zacharias Raynolt, aus Tirol stammend, waren seit dem 
Anfang des 17. Jh. in Genua ansässig und vor allem im Getreide- und Salz
handel tätig. Die Vf. hat anhand des Briefbuches Art, Umfang und Abwick
lung der Handels-, Wechsel- und Geldgeschäfte der Firma, ihre Verbindung 
mit Geschäftspartnern in ganz Europa, vorab in Deutschland, und ihre


