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Illusionen hingab. So ist ihm der veracissimus historiographus Piatina eben
sosehr ein Vorbild in dem Bemühen um historische Objektivität wie Gre
gor der Große (ep. 236). Und wenn es darum geht, dem italienischen Ge
nius zu huldigen, gerät der deutsche Humanist ins Schwärmen und bedau
ert es, die Elite des italienischen Geistes von Pico della Mirandola über 
Marsilio Ficino und Pomponio Leto bis hin zu Filippo Beroaldo nicht per
sönlich kennengelernt zu haben (ep. 139). Wimpfeling ist vom italienischen 
Bildungswesen so begeistert, daß er sich dieses als Vorbild für die dringend 
notwendige Reform des Elementarunterrichtes in Deutschland wünscht: 
Utinam tandem apud Germanos . . . in dandis primis rudimentis imitemur 
Italos. Diese wenigen Hinweise mögen einen ersten Eindruck vermitteln 
von der Fülle des Materials, das in dem Briefwechsel ausgebreitet und auf
bereitet wird. Italien aus der Sicht eines führenden deutschen Humanisten 
am Vorabend und beim Ausbruch der Reformation: das ist nur eines unter 
den zahlreichen Themen, zu denen die Lektüre der beiden Bände anregt. 
Mit ihnen nimmt Otto Herding von seiner langjährigen Arbeit am Werk 
Jakob Wimpfelings Abschied. Die Humanismusforschung schuldet ihm für 
seine Leistung großen Dank. H. G. 

Jochen Hoock, Pierre Jeannin (Hg.), Ars Mercatoria. Handbü
cher und Traktate für den Gebrauch des Kaufmanns. Manuels et traités à 
Tusage des marchands, 1470-1820. Eine analytische Bibliographie in 6 
Bänden. Bd. 1: 1470-1600, Paderborn-München-Wien-Zürich (Schö-
ningh) 1991, LIV, 432 S., 30 Abb., 19 Tab., 33 Graphiken, 6 Register, DM 
228. - Trotz der fortschreitenden europäischen Integration sind in der Ge
schichtswissenschaft langfristige kooperative Projekte, an denen Institu
tionen und Forscher unterschiedlicher Nationalitäten mitarbeiten, weiter
hin selten. Solchen größeren Unternehmungen steht neben dem Sprachen
problem nach wie vor eine Fülle von administrativen und finanztechni
schen Hindernissen im Weg. Um so erfreulicher ist es, daß ein deutsch
französisches wirtschaftshistorisches Forschungsprojekt von Mitarbei
terinnen der École des Hautes Études en Sciences Sociales und des 
C.N.R.S. in Paris, der Universität Bielefeld und dann der Universität Pa
derborn - neben weiteren Einzelpersonen - jetzt seine ersten Ergebnisse 
vorlegen kann. Es handelt sich um den ersten Band einer analytischen Bi
bliographie der Hilfsmittel und Nachschlagewerke, die dem Kaufmann seit 
der Frühen Neuzeit in seiner alltäglichen Praxis Rat und Auskunft gaben. 
Die Bibliographie widmet sich also der Gebrauchsliteratur, die unmittel
bar der kaufmännischen Berufsausübung oder -ausbildung diente. Zwi
schen rein theoretischen Texten und allgemeinbildenden Lehrwerken an-
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gesiedelt, stellte sie den Bereich dar, der für die Praxis relevantes Wissen 
schuf und damit die Logik des kaufmännischen Handelns maßgeblich be
stimmte. Das Projekt widmet sich so einem Untersuchungsbereich, der -
bisher nicht systematisch erforscht - in seiner Relevanz für die europäi
sche Wirtschaftsgeschichte kaum überschätzt werden kann. - Hinter der 
jetzt vorliegenden Bibliographie stecken jahrelange Recherchen in insge
samt 197 europäischen und nordamerikanischen Bibliotheken; 72% der 
verzeichneten Werke konnten so direkt nachgewiesen werden. Nur für die 
restlichen 28% mußten Angaben der Sekundärliteratur genügen. Soll eine 
solche Bibliographie ein vernünftiges Arbeitsinstrument bleiben, war um
gekehrt die genaue Abgrenzung des Corpus wichtig. Deshalb stellt die akri-
bische Abgrenzung des Untersuchungsobjekts auch den zentralen Punkt 
der in deutsch und französisch publizierten Einleitung dar. Zu den Aus
wahlkriterien sei nur gesagt, daß aus der Bibliographie sinnvollerweise aus
geschlossen blieben periodische Publikationen und Almanache, die ja eine 
eigene Untersuchung rechtfertigen oder schon durch Spezialbibliographien 
erschlossen sind. - Der Band erfaßt die in allen europäischen Kulturland
schaften zwischen 1470 und 1600 erschienenen Texte einschließlich ihrer 
Neuauflagen bis 1820. Schriften zum Seerecht und zum Münzwesen wer
den gesondert aufgelistet. Jeder bibliographische Eintrag besteht aus bi
bliographischen Basisinformationen, weiteren Daten zur Buchbeschrei
bung und einer nach 41 Kategorien kodierten inhaltlichen Aufschlüsselung 
des Textes. Diese Verbindung von standardisierter minutiöser „äußerer" 
Beschreibung und inhaltlicher Analyse macht die Stärke der Bibliographie 
aus, erlaubt sie doch, den Wandel im Wissenskanon mit Veränderungen 
seiner Präsentation und Diffusion sichtbar zu machen: Die Geschichte ein
zelner Werke und ihrer Wiederauflagen läßt sich rekonstruieren. Die so
weit wie möglich angegebene exakte Bibliothekssignatur erlaubt ständig 
den Rekurs auf die Quelle selbst. Vor allem aber auch statistische Untersu
chungen sind möglich. In einem Anhang von Tabellen und Graphiken sind 
beispielhaft einige Daten für die Druckerzeugnisse von 1470 bis 1599 auf
bereitet. Um die Möglichkeiten der Auswertung nur anzudeuten, daraus 
eine rasche Lektüre: Autoren aus dem Reich, Italiener und Holländer stell
ten in dieser Reihenfolge das Gros der Autoren (Tabelle 5). Die Literatur 
zum kaufmännischen Rechnen mit 32% macht den größten Teil der Publi
kationen aus, mit großem Abstand gefolgt von solchen zu Maßen und Ge
wichten (15%) und zu Münzkunde und Rechengeld (12%). Publiziert wur
den diese Werke zum größten Teil in deutsch und italienisch (Tabellen 1, 
7e, 7f ). Bücher zum See- und Seehandelsrecht wurden vornehmlich in fran
zösisch geschrieben und in den Handelsstädten der Normandie verlegt, die 
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im übrigen nur eine geringfügige Rolle spielende Ethik hingegen in spa
nisch publiziert (Tabellen 3,7g, 7d). Literatur zum Wechselwesen erschien 
überwiegend in französisch oder italienisch (Tabelle 7c). Die Verschriftli
chung kaufmännischen Verkehrs bildete sich in der stetigen Zunahme von 
Korrespondenzmustern ab (Grafik lc). - Der Band ist ansprechend ge
staltet. Die Register zu den Autoren, Druckern, Verlegern, Erscheinungs
orten, Inhaltskategorien und zur Chronologie der Drucke erlauben dem 
Leser, relativ mühelos selbst weitere Auswertungen vorzunehmen. Die Be
nutzerfreundlichkeit dieser Bibliographie ist beispielhaft und läßt auf ein 
rasches Erscheinen der folgenden Bände hoffen. M. P. 

Johann Friedrich Böhmer, Regesta Imperii, hg. von der Kommis
sion für die Neubearbeitung der Regesta Imperii bei der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften und der Deutschen Kommission für die Be
arbeitung der Regesta Imperii bei der Akademie der Wissenschaften und 
der Literatur zu Mainz, XIV: Ausgewählte Regesten des Kaiserreiches un
ter Maximilian I. 1493-1519, I, 1: Maximilian I. 1493-1495; I, 2: Öster
reich, Reich und Europa 1493-1495, bearb. von Hermann Wiesflecker 
unter Mitwirkung von Manfred Hol legger, Kurt Riedl , Ingeborg 
Wiesf lecker-Fr iedhuber , Wien-Köln (Böhlau) 1990, 468 S., ISBN 3-
205-05264-1. - Welchen Aufwand und welche Mühen die Erstellung dieses 
Regestenbandes mit sich gebracht hat, deutet schon die Tatsache an, daß 
Leo Santifaller im Rahmen der Neuorganisation der Regesta Imperii den 
Bearbeiter vor fast vier Jahrzehnten (!) hiermit beauftragt hatte. Der 
Band enthält die chronologisch angelegten Regesten des Kaiserreiches un
ter Maximilian I. aus den Jahren 1493 bis 1495, insgesamt 3680 an der 
Zahl. Die aufwendigen Forschungsarbeiten hängen nicht nur mit der sehr 
disparaten Quellenlage, sondern auch damit zusammen, daß im ausgehen
den 15. Jh. die Zeugnisse für das Kaiserreich jäh angewachsen sind. Es 
handelt sich um immense Materialienmassen wie Urkunden, Akten, Flug
blätter, Zeitungen und Gesandtschaftsberichte. Besondere Aufmerksam
keit schenkte der Bearbeiter den Propaganda- und Denkschriften, die vor 
großen politischen Entscheidungen enstanden sind. Die Hauptmasse der 
Quellen befindet sich im Haus-, Hof- und Staatsarchiv sowie im Hofkam-
merarchiv zu Wien, ferner im Tiroler Landesarchiv zu Innsbruck, dem 
Maximilian die Rolle eines Reichsarchivs zugedacht hatte. Auch systema
tische Quellenrecherchen des Bearbeiters im Vatikanischen Archiv, im Ve
nezianischen Staatsarchiv sowie in italienischen Fürstenarchiven (Mai
land, Ferrara, Mantua, Modena und Florenz) erwiesen sich als recht ergie
big. Hier finden sich reichhaltige Korrespondenzmaterialien. Dem 


