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versität in Prag (1372—1419), verfassungs- und sozialgeschichtlich betrach
tet (S. 439-486); K. Wried t , Bürgertum und Studium in Norddeutschland 
während des Spätmittelalters (S. 487—525); R. C. Schwinges, Sozialge
schichtliche Aspekte spätmittelalterlicher Studentenbursen in Deutschland 
(S. 527—564); H. Boockmann, Ikonographie der Universitäten. Bemer
kungen über bildliche und gegenständliche Zeugnisse der spätmittelalterli
chen deutschen Universitäten-Geschichte (S. 565-599); A. Seifert , Stu
dium als soziales System (S. 601-619). Der Tagungsbeitrag von K. Elm, 
Studium und Mendikantenorden im 13. und 14. Jahrhundert, soll wegen 
seines Umfangs als Sonderband der , Vorträge und Forschungen* erschei
nen. Ein Register erleichtert die Benutzung des reichhaltigen Bandes. Es 
ist zu bemerken, daß der Schwerpunkt der Beiträge auf den Verhältnissen 
in Deutschland und Frankreich liegt; Italien bleibt am Rande, und Spanien 
und England sind (wegen Verhinderung der Referenten) gänzlich unberück
sichtigt. H. H. 

Spazio, societä, potere nell'Italia dei Comuni, a cura di Gabriella Ros-
se t t i , Europa mediterranea. Quaderni 1, Napoli (Liguori) 1986, XXVIII, 
328 S., Lit. 25.000. - Der Band vereinigt wertvolle Studien zur italienischen 
Stadtgeschichte von allerdings sehr heterogener Thematik. G. M. Varani-
ni (L'espansione urbana di Verona in etä comunale: dati e problemi, S. 
1—25) skizziert die urbanistische Entwicklung im 12./13. Jh., wobei dem 
Ausbau der Borghi außerhalb des alten Mauerrings besondere Aufmerksam
keit geschenkt wird. Th. Szabö (II controllo dello spazio e la genesi della 
rete viaria comunale nel Medioevo, S. 27—36) hebt - in Auseinandersetzung 
mit J. Plesner - den Ausbau eines neuen Wegesystems seit dem 11. Jh. 
hervor, der seit dem 12. Jh. zur Erfassung des städtischen Territoriums 
vorangetrieben wird. Beiträge von A. Cas tagne t t i (Da nobiltä di ufficio a 
prima famiglia nobile in etä comunale: da Guarino conte di Ferrara ai Mar-
chesella - Adelardi, secoli X—XII, S. 37-60) und R. Greci (Una famiglia 
mercantile nella Bologna del Duecento: i Principi, S. 105-141) beleuchten 
sozialgeschichtliche Aspekte am Beispiel einzelner Familien; den Charakter 
der Gesellschaft im stark agrarisch bestimmten Ferrara skizziert A. Cas-
t a g n e t t i in einem weiteren Aufsatz (Aspetti feudali e conservativi della 
societä ferrarese dal dominio dei Canossa alla signoria degli Estensi, secoli 
XI-XIII , S. 61—83). G. Pe t t i Balbi (Genesi e composizione di un ceto 
dirigente: i „populäres" a Genova nei secoli XIII e XIV, S. 85—103) bringt 
eine sehr aufschlußreiche Studie zur Zusammensetzung, räumlichen Veran
kerung und Struktur der Volkspartei, die auch bei vergleichenden Studien 
zum Thema zu berücksichtigen ist. M. Ronzani (Un aspetto della „Chiesa 
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di Cittä" a Pisa nel Due- e Trecento: ecclesiastici e laici nella scelta del clero 
parrocchiale, S. 143-194) bereichert das Thema „Kirche und städtische Ge
sellschaft" durch eine sehr gründliche Studie zur Pfarrerwahl, ein Thema, 
das für das kommunale Italien bislang nicht häufig untersucht wurde. Vera 
von Palkenhausens Überblick über die Geschichte Baris vom 9. bis 11. 
Jh. (Bari bizantina: profilo di un capoluogo di provincia, S. 195-227) ver
dient nicht nur wegen der Bedeutung der Stadt in der Geschichte Südita
liens Interesse, sondern weil Bari in dieser Zeit zu den wenigen besser 
dokumentierten byzantinischen Städten gehört. Von besonderem Gewicht 
erscheint die Untersuchung über die Bank Filippo Strozzis in Neapel, in der 
Mario Del Treppo (II re e il banchiere. Strumenti e processi di razionaliz-
zazione dello stato aragonese di Napoli, S. 229-304) sowohl deren Klientel 
wie die Bedeutung für die Fiskalorganisation des Hofes während der 2. 
Hälfte des 15. Jh. aufzeigt. In der Einleitung (S. XI-XXVIII) versucht G. 
Rosset t i die sehr verschiedenartigen Beiträge in ein Forschungspro
gramm einzubinden, das sie zum Schluß des Bandes (Civiltä urbana e siste-
ma dei rapporti nell'Europa del Medioevo e della prima Etä moderna: una 
proposta di ricerca, S. 307-319) eingehender erläutert. Der Grundgedanke, 
daß die europäischen Städte des späten Mittelalters und der beginnenden 
Neuzeit in einem weiträumigen Beziehungsnetz stehen, das ihre Lebens
wirklichkeit mitprägt und zur ständigen Präsenz auch fremder Gruppen in 
der Gesellschaft der einzelnen Städte führt, und daß sich diese Realität einer 
Forschungsrichtung entzieht, die unter „städtischer Gesellschaft" fast nur 
die indigenen Elemente zur Kenntnis nimmt und die Stadt vor allem in 
ihrem Verhältnis zum Umland betrachtet, ist zweifellos zutreffend, und die 
Mahnung an die Forschung, sich — es sei ergänzt: wieder! - stärker diesem 
weiträumigen Aspekt der europäischen Stadtgeschichte zuzuwenden, mag 
angesichts gegenwärtig in der italienischen Historiographie vorherrschen
der Tendenzen Berechtigung haben. Wer mit der Literatur auch nur eini
germaßen vertraut ist, wundert sich allerdings über manche Aussagen und 
Urteile; wenn die Autorin ihr Programm ernsthaft verfolgen will, wird sie 
vor allem auch von der deutsch- und englischsprachigen Literatur mehr zur 
Kenntnis nehmen müssen als das, was ins Italienische übersetzt ist. Eine 
Umsetzung des Erkenntnisanliegens in Forschungsstrategien, in ein auf den 
Punkt konkretisiertes Forschungsprogramm wird in den Ausführungen 
nicht erkennbar. Das Fehlen einer klaren Konzeption ist aus der Heteroge-
nität des Bandes ersichtlich; auch in den Einzelbeiträgen habe ich — trotz 
des unbestreitbaren Niveaus der Studien — einen methodischen Neuansatz, 
der von der vorgestellten Zielsetzung her entwickelt wurde, nicht erkennen 
können. Doch gebührt den angekündigten Veröffentlichungen zum Thema 
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„Spazio, societä, potere nel Mediterraneo europeo medioevale e moderno", 
zu dessen Erforschung sich namhafte Historiker in dem „Gruppo Interuni-
versitario per la storia delPEuropa Mediterranea" (GISEM) zusammenge
schlossen haben, zweifellos besondere Aufmerksamkeit. H. K. 

Hans Pohl (Hg.) Die Auswirkungen von Zöllen und anderen Handels
hemmnissen auf Wirtschaft und Gesellschaft vom Mittelalter bis zur Gegen
wart. Referate der 11. Arbeitstagung der Gesellschaft für Sozial- und Wirt
schaftsgeschichte vom 9. bis 13. April in Hohenheim, Vierteljahrschrift für 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Beihefte Nr. 80, Wiesbaden (Steiner) 
1987, 397 S., DM 96. - Die Beschäftigung mit Zöllen und anderen nichttari-
fären Handelshemmnissen stellt sich vor dem Hintergrund protektionisti-
scher Tendenzen im Bereich der internationalen Handelsbeziehungen als 
aktueller denn je dar. In 16 Vorträgen untersuchen die Autoren die Ziele 
und Polgen, die sich für die Wirtschaft und die Gesellschaft in Deutschland 
vom Mittelalter bis in die Gegenwart ergaben, wobei die Masse der Vorträ
ge (12) die Wirtschaftsgeschichte des 19. und 20. Jh. zum Thema hat. So 
zeigt U. Dir lmeier auf, daß für die Territorialherrscher im Mittelalter 
Zölle vornehmlich als Einnahmequelle dienten und einen wichtigen Beitrag 
zur Ausbildung der Landesherrschaft lieferten; nur im Ansatz erfüllten Zöl
le auch verkehrslenkende Funktionen. Im Gegensatz zur bisherigen For
schung kann er nachweisen, daß die Zölle nicht die lähmenden Handelshin
dernisse waren, als welche sie bisher galten, da ihr Anteil am Warenpreis 
wesentlich geringer war als bisher angenommen. Im Zeitalter des Merkanti
lismus dienten Handelshemmnisse dazu, den Warenstrom zu lenken. Doch 
mußten vielfach Zölle und nichttarifäre Maßnahmen (Verfahrensvorschrif
ten wie Bestimmungen zum Absatz, Schutzvorschriften wie Maßnahmen zur 
Sicherheit) häufig zurückgenommen werden, da einerseits diese Maßnah
men nur die Symptome der Schwierigkeiten beheben konnten und nicht 
deren Ursachen, und da andererseits häufig ungewollte Nebenwirkungen 
auftauchten. Der Erfolg der Bestimmungen, so H.-J. Gerhard, lag daher 
in der Einsicht ihres Mißerfolgs und dem daraus hervorgehenden Umden
ken in Richtung eines Handelsliberalismus. D. Saalfeld kommt bei seinem 
Vortrag über die Kontinentalsperre Napoleons zu dem Ergebnis, daß der 
englische Handel durch den Abschluß vom Festland in dem Zeitraum 1806 
bis 1813 nicht schwerwiegend geschwächt wurde, es vielmehr den Englän
dern gelang, in dieser Zeit zur führenden Handelsmacht aufzusteigen und 
letztlich sogar in der Industrialisierung einen Vorsprung zu gewinnen, da 
durch den Ausschluß von der Lieferung von Holz vom europäischen Konti
nent diese Energiequelle durch Steinkohle ersetzt werden mußte. Einen 


