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804 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Fryde die Geschäftsverbindungen von Deutschen „im Zeitalter der Kreuz
züge", insbesondere auch diejenigen, die über die Lagunenstadt liefen. Fryde 
fügt dem einen Überblick über die Wirtschaft in Nordwesteuropa hinzu. Irm
gard Fe es faßt die Ergebnisse ihrer eingehenden Erforschung der Dogenfami
lie Ziani pointiert zusammen, indem sie den Aspekt von deren Geschäftstätig
keit hervorhebt und insbesondere das gegenseitige Verhältnis von Interesse 
am Fernhandel und Vermehrung des Grundbesitzes darlegt: teils nebeneinan
der zu beobachten, eher jedoch zeitlich versetzt. Den Bück auf die Beziehun
gen zwischen Italien und den Staaten der Iberischen Halbinsel einerseits, zwi
schen dem Königreich Sizilien und dessen Nachbarn andererseits lenkt David 
Abulafia in zwei Beiträgen. Auch - der inzwischen verstorbene - Gerhard 
Rösch ist mit zwei Referaten vertreten, betreffend die Wirtschaft im soge
nannten Reichsitalien zur Zeit der Staufer und den Handel Ägyptens mit dem 
Westen. Die Nachbarn und Handelspartner Venedigs im Nordosten, das Friaul 
und Österreich, behandelt Reinhard Härtel. Drei Beiträge aus der Feder von 
Ralph-Johannes Lilie, Peter Schreiner und Michel Baiard beschäftigen sich 
mit den Verbindungen aus Italien, speziell aus Venedig zum byzantinischen 
Reich beziehungsweise dem Schwarzen Meer. Endlich untersucht Marie-Luise 
Favreau-Lilie den Zusammenhang zwischen dem von Italien ausgehenden 
Handel und der Ansiedlung von Italienern im Heiligen Land, wobei auch sie teil
weise auf die Ergebnisse einer größeren eigenen Arbeit zurückgreifen kann. Be
sonders hinzuweisen ist auf die wohlgelungenen Karten, die den dargestellten 
Gegenständen höchst wirkungsvoll zu Anschaulichkeit verhelfen. D. G. 

Atti del podestà di Lio Mazor, a cura di Mahmoud Salem Elsheikh, 
presentazione di Alfredo Stussi, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 
Memorie, Classe di scienze morali, lettere ed arti 86, Venezia (Istituto veneto) 
1999, Vin, 105 S., ISBN 88-86166-77-X, Lit. 35.000. - Oscar Zambon, Nuova 
edizione degli atti processuali trecenteschi in volgare della podesteria di Lio 
Maggiore, Jesolo (Amministrazione comunale) 1999, 91 S. mit 2 Abb. (nicht 
im Handel). - Die Verständigung zwischen Philologen und Historikern gestal
tet sich manchmal überraschend schwierig, jedenfalls dann, wenn ein histori
scher Text so ausschließlich unter dem Aspekt linguistischen Interesses bear
beitet wird, wie das hier der Fall ist. Es handelt sich um Aufzeichnungen über 
Prozesse, die in den Jahren 1312-1314 vor dem venezianischen Podestà von 
Lio Maggiore (gelegen in der Lagune zwischen Torcello und Jesolo) als Ge
richtsherrn oder vor einem von ihm Beauftragten geführt worden sind. Be
kannt sind sie seit ihrer ersten Veröffentlichung durch Ugo Levi, I monumenti 
del dialetto di Lio Mazor, Venezia 1904; diese Bezeichnung hat sich hinfort für 
sie eingebürgert. Inhaltlich geht es um die alltäglichen Angelegenheiten klei-
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ner Leute: ausgetauschte Beleidigungen und Drohungen oder gar Schläge
reien, angeblich versuchte Vergewaltigung, Diebstahl, verliehenes Geld mit 
widersprüchlichen Aussagen hinsichtlich der Begleichung der Schuld, verbo
tenes Würfel- oder Glücksspiel, Gasthausbesuch nach der Sperrstunde, über
haupt scheinen die Tavernen wahre Brutstätten für solche Auseinandersetzun
gen und Übergriffe gewesen zu sein. Zu Recht hat man dieses Material als 
äußerst aufschlußreich für Rechtsanwendung, für anthropologische Studien, 
für die Geschichte des täglichen Lebens bezeichnet. Es ist aber auch für die 
Linguistik höchst interessant, da die Aussagen der zu den Streitfällen vernom
menen Zeugen so wiedergegeben worden sind, wie diese gesprochen haben, 
eben im Dialekt der Bewohner am Nordostrand der Venezianer Lagune. El-
sheikh hat unter diesem Aspekt eine gewiß mustergültige Edition vorgelegt, 
ergänzt durch eine komplette Wortkonkordanz und ein Namensregister. Es 
sei trotzdem der Einwand gestattet, daß die Erfahrung des Historikers einen 
weit sparsameren Umgang mit Klammern nahelegt; leicht verzichten auf sol
che kann man beispielsweise bei cu(m), doma(n), me(n)tiva, mis(er), p(er) 
oder auch zur Kennzeichnung der tironischen Note für et, hier stets (e). Doch 
sind das Kleinigkeiten, welche die Lektüre des Textes zwar unnötig erschwe
ren, sie aber nicht wirklich behindern. Was dagegen wirklich ins Gewicht fällt, 
ist die Tatsache, daß der Hg. mit keinem Wort andeutet, wo er den Text der 
Vorlage einfach wegläßt. Das geschieht fast immer dann, wenn der protokol
lierende Notar in sein übliches Latein zurückgefallen ist. Auf diesen Sachver
halt stößt man nur durch die wenige Monate zuvor erschienene Ausgabe eines 
passionierten Geschichtsfreundes aus Jesolo, Zambon, der ihr außerdem eine 
liebevolle lokalhistorische Einleitung vorangestellt hat. Zwar übergeht auch 
er die lateinischen Passagen, vermerkt aber immerhin: „Seguono sette righe 
in latino" oder „Simeon preco ... (seguono due righe in latino)" oder „e. 24 v 
(24 righe in latino)". Zusammengenommen ist es also gar nicht so wenig, was 
fehlt. Nun wäre es für den einen wie für den anderen Herausgeber ein Leich
tes gewesen, auch das linguistisch nicht Interessierende zu veröffentlichen. 
Erst mit einer vollständigen Edition aber könnte man sich der Texte uneinge
schränkt bedienen, nämlich auch für Untersuchungen, die auf die Ergründung 
der historischen Wirklichkeit gerichtet sind und nicht nur auf die Überreste 
einer vergangenen Sprache. D. G. 

Alan M. Stahl, Zecca. The mint of Venice in the Middle Ages, Balti
more-London (Johns Hopkins UP) 2000, XV, 497 S., 25 Abb., 7 Karten, 9 
Graph., 5 Tab., ISBN 0-8018-6383-X, $ 68. - Dem Staate Venedig sind auf mo-
netarischem Gebiet zwei zukunftsträchtige Neuerungen geglückt: die Einfüh
rung des Grosso (denarius grossus), einer Münze aus extrem reinem Silber 
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