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NACHRICHTEN

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
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Beteiligung am Genueser Seehandel rekonstruiert. Die sorgfältige Unter
suchung erweist sich als sehr aufschlußreich für die Intensität der deutsch
italienischen Handelsbeziehungen vor dem Einsetzen der europäischen
Wirtschaftskrise in den zwanziger Jahren des 17. Jh.
G. L.
Hermann Kellenbenz, Christoph Furtenbach a Genova e il suo
testamento, Rivista Storica Italiana 84 (1972) S. 1102-1113. - Ausgehend
von dem 1637 abgefaßten Testament des Christoph Furtenbach aus Feld
kirch, der seit 1577 in Genua als Fernhandelskaufmann tätig gewesen ist,
beschäftigt sich der Aufsatz mit der Biographie, der Familiengeschichte und
den Handelsbeziehungen dieses Mannes. Furtenbach gehörte jahrzehntelang
zu den bedeutendsten Vertretern der deutschen Kolonie in der Republik
Genua, die ihn zu ihrem Senator ernannte, und spielte - nicht zuletzt dank
seiner weitverzweigten verwandtschaftlichen Verbindungen, so mit der
Kaufmannsfamilie der Raynold - eine maßgebende Rolle im Fernhandel
mit Süddeutschland (u.a. durch seine Geschäfte mit den Fuggern), im
inneritalienischen Warenverkehr, im Geldhandel mit Spanien und im Genue
ser Seehandel mit den Niederlanden. Der informative Aufsatz fügt sich ein
in das Generalthema des Faszikels 4 der Rivista Storica Italiana 84, der
Fragen der Genueser Geschichte, vorab der Wirtschaftsgeschichte Genuas
im 17. Jh., gewidmet ist.
G. L.
Jifi Spöväöek, Das Eingreifen König Johanns von Böhmen in die
Praxis des Notariatswesens in Parma, Mitteilungen des österreichischen
Staatsarchivs 25 (1972) pp. 209-216. - Dall’originale conservato nell’Archivio Storico Comunale di Parma presso l’Arcbivio di Stato, l’A. pubblica
un diploma, finora inedito e noto solo da qualche regesto generico, emanato
nel 1331 dal re di Boemia Giovanni di Lussemburgo, fra l’altro signore di
Parma, sulla procedura da seguire con le scritture non ancora perfezionate
lasciate da notai defunti o emigrati della cittä e della diocesi. Rilevata l’importanza di un simile atto dispositivo di ordinaria amministrazione per attenuare il giudizio corrente delle signorie italiane di Giovanni di Lussemburgo
come un’avventura senza incidenza sulla realtä della penisola, nel commento
l’A. utilizza il diploma soprattutto come fonte per la conoseenza dell’istituto
notarile sia quanto alla tecnica professionale delle tre fasi di redazione dello
strumento sia quanto all’organizzazione collegiale ed alle sue relazioni con
le autoritä cittadine, constatando sotto entrambi i punti di vista spiccate
differenze fra il notariato italiano e quello coevo dell’Europa centrale. L. F.
Adriano Franceschini, Nuovi frammenti epigrafici degli Statuti di
Ferrara del 1173, Atti e memorie della Dep. prov. ferrarese di stör, patr.,

