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schichte, Anlage und kanzleigeschichtliche Bedeutung der Register-Publi
kation erläutert werden. Hinzu kommen ein „Index notabilium rerum" 
(S. 19-93), eine sehr nützliche Konkordanz der „Lettres communes" mit 
den Suppliken (S. 95-194) sowie ein chronologisches Verzeichnis der in 
den „Lettres communes" inserierten Urkunden. Den Abschluß bilden die 
unvermeidlichen „Addenda et Corrigenda". Die Freude über den Abschluß 
dieses gewaltigen Quellenwerkes ist groß. Möge sie den tüchtigen Bearbei
tern Anlaß sein zu neuen Unternehmungen auf dem Gebiet der Papstdiplo-
matik. H. G. 

Federigo Melis, I mercanti italiani nell'Europa medievale e rinasci
mentale, con introduzione di Hermann Kellenbenz, Opere sparse di Fe
derigo Melis 2, a cura di Luciana Frangioni , Istituto internazionale di 
storia economica „F. Datini" Prato, Firenze (Le Monnier) 1990, XLII, 424 
S., Lit. 40.000. - Mit dieser von L. Frangioni, einer Schülerin von F. Melis, 
betreuten Aufsatzsammlung wird eine inzwischen sechs Bände umfassende 
Reihe fortgesetzt, die wichtige Texte des bedeutenden, 1973 verstorbenen 
Wirtschaftshistorikers vereint. Die Beiträge des Bandes behandeln die gro
ßen toskanischen Handelsgesellschaften und ihren vornehmlich das westli
che Mittelmeer und Westeuropa umfassenden Aktionsradius von der Mit
te des 14. bis zur Mitte des 16. Jh. Der souveräne Umgang mit einem im 
europäischen Vergleich einzigartig aussagekräftigen Archivmaterial be
sticht ebenso wie der weite Horizont. Die vierzehn Beiträge beleuchten in 
geschickter Reihung nach geographischen Gesichtspunkten insbesondere 
Portugal, Spanien, Frankreich, Flandern und Brabant sowie schließlich 
Neapel und sein Königreich. Dabei geht es nicht allein um die ökonomi
sche Rolle toskanischer Firmen in den jeweiligen Städten und Räumen, 
sondern immer zugleich um den Versuch, aus den von Melis und seinen 
zahlreichen Schülern ausgewerteten Quellen allgemeine Erkenntnisse für 
die europäische Wirtschaftsgeschichte zu gewinnen. Besonderes Interesse 
verdienen die Aufsätze über Flandern und Brabant (Nr. 13) sowie über 
Neapel und sein Königreich (Nr. 14), die hier erstmals, wenngleich ohne 
Anmerkungen, veröffentlicht werden. Eine Einführung von H. Kellenbenz 
unterstreicht bei gelegentlicher Akzentverschiebung die bleibende Bedeu
tung der Beiträge auch im Kontext neuerer Studien zur europäischen Han
dels- und Wirtschaftsgeschichte. Register der Orts- und Personennamen 
sowie zwei Sachregister erleichtern die Erschließung des reichhaltigen Ma
terials. Michael Matheus 


