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ihrer Entwicklung einige Parallelen aufweist. - Einen noch stärkeren Ein
druck der Zusammenhanglosigkeit hinterläßt der Spätmittelalter-Band. Es 
ist bezeichnend, daß gerade die beiden interessantesten Beiträge, eine me
thodisch beispielhafte Untersuchung der Sozialtopographie der Stadt Höx
ter (H. Rüthing) und der Versuch der Erarbeitung eines Konflikt-Begriffs 
für die städtische Sozialgeschichte (0. Mörke), die zudem die Schwelle des 
16. Jh.s überschreiten, erst nachträglich aufgenommen wurden. In den an
deren, meist auf Arbeiten aus den Spezialgebieten der Autoren zurückgrei
fenden Beiträgen handeln H. Rabe von Frühformen der Ratsverfassung in 
oberdeutschen Städten, J. Sydow von landesherrlichen Städten im deut
schen Südwesten, I.-M. Wülfing von der Lübecker Finanzpolitik im späten 
13. Jh., F. Schwind von der nachstaufischen Reichsministerialität (Wette-
rau, nördl. Oberrhein), Ch. Higounet von den ,milites* in Städten Süd
westfrankreichs, K. Czok von den sog. Sechsstädten der Oberlausitz und 
A. Czacharowski von der Sozialstruktur in Städten des deutschen Or
denslandes. - Wieder einmal fragt man sich allgemein, ob es sinnvoll ist, 
unbedingt jeder Tagung auch die entsprechende Publikation folgen zu las
sen, und im speziellen Fall, wie viele Sammelbände dieser Art noch produ
ziert werden müssen, bevor auch nur der Versuch einer größeren Gesamt
darstellung gemacht wird. Daß „die Zeit dazu reif* sei, meint selbst der 
Herausgeber in einer seiner Einführungen. E. V. 

Gisela Möncke (Hrsg.), Quellen zur Wirtschafts- und Sozialgeschich
te mittel- und oberdeutscher Städte im Spätmittelalter, Ausgewählte Quel
len zur deutschen Geschichte des Mittelalters 37, Darmstadt (Wissenschaft
liche Buchgesellschaft) 1982, 433 S., DM 102 (für Mitglieder DM 63). - Die 
Edition vereinigt 133 lateinische und frühneuhochdeutsche Quellentexte; 
den lateinischen Texten ist eine Übersetzung beigegeben. Die Zeugnisse 
sind chronologisch geordnet, beginnen mit der Landshuter Markt- und Ge
werbeordnung von 1256 und enden mit dem Großen Meßprivileg für Leipzig 
von 1507. Die Herausgeberin hat das Spektrum der Texte außerordentlich 
breit angelegt: Neben den normativen Dokumenten (Zunftsatzungen, 
Marktordnungen, Stadtrechte, Kleiderordnungen, Steuerordnungen, Preis
satzungen) sind erzählende Quellen (Bericht über den Städtekrieg, Jugend
erinnerungen des Kaufmanns Ch. Fürer), Testamente, Gesellschaftsverträ
ge, Stiftungsbriefe, Privilegien, geschäftliche Korrespondenzen, Auszüge 
aus Rechnungsbüchern etc. in reicher Auswahl vertreten. In der knappen, 
aber sehr präzisen und informativen Einleitung ist die Problematik der wirt
schaftsgeschichtlichen Überlieferung erläutert. Auf jeden Fall können den 
vorgelegten Quellen Aussagen in vieler Hinsicht abgefordert werden: Größe 
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der Städte, soziale Schichtung, soziale Kämpfe, Warenpreise, Gewinnspan
nen, Handelswege, Gesellschaftsgründung und -Verfassung, Gesundheits
fürsorge, Stellung der Judengemeinden etc. sind mögliche Themen, die an
hand dieser Publikation im akademischen Unterricht angegangen werden 
können. Leider enthält das Register nur Orts- und Personennamen; gerade 
bei wirtschaftsgeschichtlichen Quellen würde man sich eine Aufschließung 
nach Sachbegriffen wünschen. E. J. G. 

Quellen zur Hanse-Geschichte. Mit Beiträgen von Jürgen Bohmbach 
und Jochen Goetze. Zusammengest. u. hrsg. von Rolf Sprandel, Ausge
wählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, Freiherr vom 
Stein-Gedächtnisausgabe, Bd. XXXVI, Darmstadt (Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft) 1982, 554 S., DM 70. - Absicht dieser Quellenedition ist 
es, die Vielfalt der hansischen Quellen zu präsentieren und die Quellen von 
den Umständen her, in denen sie entstanden sind, verständlich werden zu 
lassen, so daß sich mit der Entstehungsgeschichte der Quellen die Geschich
te selbst aufbaut. Mit dieser Methode, deren Durchführung auf vorbildliche 
Art gelungen ist, wird es dem Leser ermöglicht, ohne Schwierigkeiten einen 
Eindruck von der Bedeutung und Aussagekraft der einzelnen Quellen zu 
gewinnen. Dementsprechend ist der Band nach Quellengattungen geglie
dert und jedem Kapitel ist ein Überblick über die jeweilige Gattung voran
gestellt sowie eine Charakterisierung der Umstände und Institutionen, die 
sie hervorgebracht haben. Aus dem bisher Gesagten ergibt sich, daß die 
Edition nicht chronologisch aufgebaut ist, sie umfaßt vielmehr drei große 
Themenkomplexe: Der erste trägt den Titel „Städte" und enthält auf die 
Tätigkeit der Hansekaufleute bezogene Ausschnitte aus Stadtrechten, den 
„Burspraken" genannten Bürgerversammlungen, Statuten von Kaufmanns
vereinigungen, Zunftordnungen, Ratsurteilen etc., also Dokumenten, die 
mehr oder weniger von oben, von den Stadtobrigkeiten produziert wurden. 
Der zweite Themenkomplex bezieht sich auf die Organisation der Hanse und 
enthält Privilegien für Hansekaufleute im Ausland, Auszüge aus Städtekor
respondenzen, den sog. „Rezessen" (das sind Protokolle der Versammlun
gen, in denen die Vertreter der einzelnen Hansestädte zusammenkamen), 
Statuten der Kontore in Novgorod, Brügge, Bergen und London sowie 
schiff- und seerechtliche Bestimmungen. Der dritte Themenkomplex bezieht 
sich auf die Organisation des Handels und enthält Auszüge aus Zollbüchern, 
Schuldbüchern, internen Geschäftsaufzeichnungen und Kaufleutekorrespon
denzen. Den lateinischen Texten ist eine deutsche Übersetzung gegenüber
gestellt und allen Dokumenten sind ausführliche Sacherläuterungen und 
weiterführende bibliographische Hinweise beigegeben. Der Band wird ab-


