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„analytischen Bibliographie" spätmittelalterlicher Reiseberichte vor, die die 
älteren - und auf das Hl. Land beschränkten - Repertorien endlich ersetzen 
kann. Nach dem Bearbeitungsschema Reiseziel/Reisezeit/biographische Anga
ben zum Autor/Mitreisende und gegebenenfalls Parallelberichte (deren Ver
gleich zu interessanten Aufschlüssen über Wahrnehmungs- und Darstellungs
fähigkeit verhilft!)/Handschriften und ältere Drucke (Indiz für teilweise er
staunliche Verbreitung)/Forschungsliteratur/Itinerar, werden hier zunächst 
154 Berichte deutscher Reisender zwischen 1334 und 1531 erfaßt, wobei über 
das Schematisierbare hinaus auch eine knappe individuelle Kennzeichnung 
versucht wird (spezifische Interessen des Autors, z. B. Kulturgeschichtliches, 
Stadtbeschreibungen, Flora, Wappen; praktische Hinweise für Reisende, 
usw.). Die rigorose Schematisierung, angesichts der Lebensfülle solcher Be
richte schmerzlich aber unvermeidlich, erlaubt, die Aussagefahigkeit dieser 
Quellengattimg gezielt zu durchdringen und durch Querlesen der Rubriken 
rasch Aufschluß etwa über die Zusammensetzung von Reisegruppen, die Häu
fung von Parallelberichten, die Verbreitimg im Frühdruck, die bevorzugten 
Reiserouten usw. zu gewinnen. Der Band ist hier anzuzeigen, weil Italien na
turgemäß häufig genannt ist: man sehe im Ortsindex etwa die Stichworte Ve
rona, Mailand, Rom oder gar Venedig, das für deutsche Püger auf dem Weg 
nach Jerusalem obligate Etappe war und denn auch so häufig wie keine an
dere Stadt beschrieben worden ist. Man wünschte sich ein rasches Fortschrei
ten dieses äußerst begrüßenswerten Hilfsmittels, das weitere Bände über (ge
meint ist immer die Provenienz des Autors, nicht das Reiseziel:) niederländi
sche, französische, englische, italienische, spanische Reiseberichte umfassen 
soll. A. E. 

Markus A. Denzel, Kurialer Zahlungsverkehr im 13. und 14. Jahrhun
dert. Servitien- und Annatenzahlungen aus dem Bistum Bamberg, Beiträge zur 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte 42, Stuttgart (Franz Steiner) 1991, 222 S., 
ISBN 3-515-05980-6, DM 68. - Die hier vorzustellende Veröffentlichung ist die 
überarbeitete Fassung einer Bamberger Diplomarbeit. Sie hat sich anspruchs
volle Ziele gesetzt: eine „Synopse und Neustrukturierung der in der Literatur 
vorhandenen Information zum Thema kurialer Zahlungsverkehr" (S. 23), die 
Erfassung des „Archetypus des kuriaien Zahlungsverkehrssystems" (S. 24) 
und die Schließung einer „Lücke in der Erforschung von wirtschaftlich-finan
ziellen Beziehungen einzelner Regionen zur kuriaien Zentrale in einer be
stimmten Epoche" (S. 26). Dabei wurde das Bistum Bamberg als Beispiel ge
wählt. Der Vf. beginnt jedoch mit einer breitangelegten, bis in das frühe Mittel
alter zurückgreifenden Darstellung der Geschichte der kuriaien Finanzverwal
tung (S. 30-44), der verschiedenen Einnahmen der päpstlichen Kammer 
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(S. 45-83), der Eintreibung und des Transfers der Gelder (S. 84-121) sowie 
des mittelalterlichen Geldwesens und Zahlungsverkehrs allgemein (S. 122-
140). In einem zweiten, kürzeren Abschnitt behandelt er die einzelnen Bam
berger Servitien- und Annatenzahlungen in einem zeitlichen Rahmen vom aus
gehenden 13. Jh. bis in die 1360er Jahre (S. 141-189). - Gewiß wird man bei 
einem Erstlingswerk den Verzicht auf Archivstudien akzeptieren, vielleicht 
auch terminologisch-sprachliche Unsicherheiten mit gewisser Nachsicht hin
nehmen. Allerdings führt der Versuch der Literatur-„Synopse" leicht in die 
Abhängigkeit von älteren Arbeiten, teilweise auch zu Widersprüchen und Irr
tümern: so behauptet Denzel hinsichtlich der Annaten (S. 170), daß ihnen „we
gen ihrer geringeren Höhe gegenüber den Servitien von Seiten der Kurie weni
ger Beachtung geschenkt" worden sei, stellt andererseits aber fest: „Die Fi
nanzkraft einzelner Pfarreien der Diözese Bamberg entsprach also in etwa 
der eines kleinen Bistums" (S. 189). Eine klare Darstellung des - zugegebe
nermaßen komplizierten - Geschäftsgangs bei der Annatenerhebung konnte 
nicht gelingen; die Feststellung, daß „Kollektoren für das Reichsgebiet [...] 
nur nominell" ernannt wurden, „deren einzige Aufgabe es war, die deutschen 
Gelder in Avignon entgegenzunehmen und deren Eintragung in besondere Bü
cher zu veranlassen" (S. 120), ist ein Mißverständnis. Vor allem aber sind Den-
zels Ergebnisse (zusammengefaßt S. 190-197) für die Kenner der Materie 
nicht neu: Die Diözese Bamberg - wie überhaupt das rechtsrheinische 
Deutschland - war im untersuchten Zeitraum noch nicht eingebunden in das 
kuriale Zahlungssystem, welches in Süd- und Westeuropa durch die Zusam
menarbeit der päpstlichen Kurie mit italienischen Handels- und Bankhäusern 
gekennzeichnet war. Die weitere Entwicklung ins 15. Jh. hinein verlief weit 
weniger geradlinig und ist differenzierter zu beurteüen, als es in einem kurzen 
Ausblick (S. 196 f.) geschehen konnte. Christiane Schuchard 

Ulrich Meier, Mensch und Bürger. Die Stadt im Denken spätmittelalter
licher Theologen, Philosophen und Juristen. München (Oldenbourg) 1994, 
246 S., ISBN 3-486-55975-3, DM 88. - Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht Ita
lien. Wenn sich nämlich die herangezogenen Autoren des späteren Mittelalters 
(ganz überwiegend aus dem 13.-14. Jh., ergänzt durch einige deutsche aus 
dem 15.) über die Stadt und ihre Bewohner äußerten, hatten sie offenbar die 
mittel- und norditalienische Kommune mit deren Bürgern vor Augen - selbst 
dann, wenn sie ganz allgemein von den Menschen zu reden scheinen. Dies 
ist ein bemerkenswertes Ergebnis der Begriffsuntersuchung, für die der Vf. 
erfreulicherweise Texte aus mehreren Disziplinen heranzieht: Predigten für 
die Sprache der Theologen, Kommentare der Politik des Aristoteles für die 
Gedankengebäude von Philosophen und für den Wortgebrauch der Juristen 


