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Die Auseinandersetzung mit der städtischen Wirtschaft des Mittelalters nimmt im wissenschaftlichen 

Œuvre Franz Irsiglers einen gewichtigen Anteil ein, und im Umkehrschluss verdankt die historische 

Forschung dem Jubilar zentrale Impulse in diesem Untersuchungsfeld. Der Facettenreichtum dieses 

Themas spiegelt sich in den Beiträgen seiner Schüler und Kollegen wider, die nach Wunsch der 

Herausgeber zugleich Anstöße für zukünftige Forschung bieten sollen.

In den ersten Aufsätzen wird vor allem die enge Verknüpfung urbaner und ökonomischer Entwicklung 

hervorgehoben: Josef Žemlička bezieht den Wandel in Verkehr, Handel und politischer Situation auf 

den Prager Stadtbildungsprozess vom 10. bis zum 12. Jahrhundert und hebt z. B. auf jüdische und 

deutschsprachige Bevölkerungsanteile ab, die in den Siedlungsinseln der zugezogenen »Gäste« die 

Stadt mitprägten. Eine weiter gefasste Perspektive verfolgt Jean-Luc Fray mit seinen Überlegungen 

zur strukturierenden Rolle der Orte im französischen Zentralmassiv. Überblicksartig stellt Fray die 

einzelnen mittleren und kleinen Städte mit ihren Gewerben, den zur Verfügung stehenden Ressourcen 

sowie der Anbindung an Verkehrs- und Handelsströme vor. Anhand zahlreicher Beispiele – hier wäre 

eine beigefügte Karte von Wert gewesen – verweist er die oft angeführte Abgeschiedenheit des 

Gebirgsraums überzeugend in den Bereich des Topos.

Die zwei englischsprachigen Aufsätze von Francesca Bocchi und Rosa Smurra beschäftigen sich mit 

den öffentlichen Plätzen italienischer Kommunen. Dabei thematisiert Bocchi den räumlichen Komplex 

piazza in Hinblick auf ökonomische, öffentliche, politische und administrative Funktionen. Der von der 

Forschung bereits häufig hervorgehobene, sich in der kostbaren Ausgestaltung niederschlagende, 

repräsentative und identitätsstiftende Charakter der Plätze wird durch Beispiele aus Modena, Pavia 

und Perugia abermals unterstrichen. Smurra beschäftigt sich anhand der Überlieferung des 13. 

Jahrhunderts mit der wirtschaftlichen Nutzung der Piazza Maggiore, insbesondere des palatium vetus, 

von Bologna. Detailliert kann sie die Verpachtungen von Läden an Handwerker, Gewürzhändler, 

Kurzwarenverkäufer und Notare unter sich ständig ändernden Konditionen nachweisen, die letztlich 

der Wertsteigerung des städtischen Besitzes dienten und gut frequentierte Geschäfte in unmittelbare 

Nähe zum politischen Zentrum setzten.

In seinem Beitrag zum preußischen Handel differenziert Roman Czaja die Lehrmeinung einer lang 

anhaltenden wirtschaftlichen Depression seit dem Ende des 14. Jahrhunderts. An der Wende zum 15. 

Jahrhundert hätten zwar vor allem Kulm, Thorn und Elbing an finanzieller Potenz eingebüßt, Danzig 

aber beispielsweise vermehrt Kapital und Kaufleute angezogen.

Es folgen Beiträge, die spezifische Quellenbestände näher beleuchten. Ausgehend von der 
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Schuldnerliste eines Basler Krämers nähert sich Hans-Jörg Gilomen dem überlieferungsbedingt wenig 

erforschten Phänomen der Kleinkredite im Spätmittelalter. Die im Anhang edierte Liste gibt Aufschluss 

über die Kreditspannen sowie die soziale Herkunft der Schuldner, und der beschriebene Umgang mit 

den Außenständen belegt eindrücklich den betriebenen Aufwand zur Schuldeneintreibung nach dem 

Tod des Gläubigers. Insgesamt verzeichnet Gilomen für das 15. Jahrhundert eine Zunahme des 

gestückelten Warenkredits (»Borgkauf«) gegenüber dem verzinslichen Faustpfandkredit. Volker Henn 

beschäftigt sich vergleichend mit Apothekerdienstbriefen des deutschsprachigen Raums und verweist 

auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten bei arbeitsrechtlichen und berufsspezifischen Konditionen. 

Mit Blick auf eine komplexe Überlieferungsgeschichte und verstreute Wiener Bestände thematisiert 

Ferdinand Opll das Wirken des päpstlichen Legaten und Forliveser Bischofs Alexander Numai, der bis 

zu seinem Tod 1483 auch in kaiserlichen Diensten stand und darüber hinaus Geschäfte mit den 

sozialen Führungsgruppen der Stadt Wien pflegte. Der Erhalt der Quellen ist mutmaßlich den 

Auseinandersetzungen um die Hinterlassenschaft des Bischofs zu verdanken, die sich zwischen 

Kaiser, Rat und Bürgern entsponnen.

Michel Pauly und Martin Uhrmacher untersuchen die Stadt-Umlandbeziehungen Luxemburgs anhand 

der städtischen Rechnungsüberlieferung und verorten, anschaulich aufbereitet, unter anderem das 

Garten- und Weideland sowie die Herkunft von Rohstoffen und Handelsgütern. Auf der Grundlage 

dieser Erkenntnisse adaptieren sie das Irsiglersche Modell vom Versorgungsgebiet einer 

mittelalterlichen Großstadt erfolgreich für die Mittelstadt Luxemburg.

Zwei weitere Artikel nehmen sich en détail spezieller Gewerbe an: Anhand der Bopparder 

Weberordnung aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts widmet sich Rudolf Holbach der 

Textilherstellung zwischen Maas und Rhein. Die Angaben über Material, Technik, Kosten und Löhne 

werden mit den Erkenntnissen zur Textilproduktion anderer Städte abgeglichen und können vom Leser 

anhand der Edition im Anhang nachvollzogen werden. Knut Schulz wiederum stellt das Eisengewerbe 

von Steyr in den Mittelpunkt seiner Untersuchung und berücksichtigt die örtlichen Produktionsabläufe, 

die regionale Konkurrenzsituation sowie den zunehmenden herrschaftlichen Einfluss auf die 

Produktion.

Die Bedeutung der Metrologie für das Verständnis der (Wirtschafts-)Geschichte nimmt Harald Witthöft 

als Ausgangspunkt, um am Beispiel der Lüneburger Saline den sich wandelnden kulturellen Umgang 

mit Geld und ökonomischen Werten im Mittelalter darzustellen. Abschließend plädiert Carl-Hans 

Hauptmeyer in Form eines Essays dafür, die Fähigkeit innerstädtischer und überlokaler 

Konfliktregulierung mittelalterlicher Städte auch als Anregung für die Problemlösung zukünftiger 

urbaner Formen aufzugreifen – ein Vorschlag, über den sich ausführlich diskutieren ließe.

Der Band ist sorgfältig redigiert; auf ein Register wurde verzichtet. Trotz der dargebotenen regionalen 

wie sachlichen Bandbreite erweckt der Sammelband aufgrund der thematischen wie konzeptionellen 

Rückbindung an die Arbeiten Franz Irsiglers nie den Eindruck von Disparität, sondern erfreut durch 

vielerlei ineinandergreifende Anregungen zur weiteren Erforschung der städtischen Wirtschaft im 

Mittelalter.
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