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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-
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geschlossen mit einem Verzeichnis der ungedruckten Hansequellen in 
Staats- und Stadtarchiven sowie einem umfangreichen, als Einführung kon
zipierten Kapitel über Realien als Quellen zur hansischen Geschichte, also 
Münzen, Siegel, Karten, künstlerische Erzeugnisse und archäologische Fun
de. P. H. 

Carl Joachim Classen, Die Stadt im Spiegel der Descriptiones und 
Laudes urbium in der antiken und mittelalterlichen Literatur bis zum Ende 
des zwölften Jahrhunderts, Beiträge zur Altertumswissenschaft 2, Hildes
heim, New York (Olms) 1980, 128 S., DM 16,80. - Stimolato da un semina
rio su „Città e cittadino nella letteratura inglese del basso medioevo e delPe-
poca Tudor", l'A. tenta di rispondere alla domanda fino a che punto le forme 
classiche o medievali di descriptio urbis o di laudatio urbis abbiano influito 
sulla descrizione di Londra che il biografo di Thomas Becket, William Pitz-
stephen (XII sec.) premette alla sua narrazione della vita dell'arcivescovo di 
Canterbury. Secondo il Classen, il tratto essenziale che caratterizza le des
criptiones e le laudes urbium classiche — greche e latine — sarebbe una 
relativa uniformità in certo qual modo strana, cioè questa: sia la descrizione, 
in prevalenza statica, sia la lode della città che mostra invece tratti piuttosto 
dinamici, trascurano in gran parte gli abitanti, le loro occupazioni e le loro 
molteplici attività; il che in breve significa che ignorano la vita reale della 
città (nell'antichità infatti i ceti inferiori, quando si parla della grandezza 
della città e della sua zona di influenza, non contano affatto), e quindi ambe
due le forme non esauriscono in alcun modo la realtà concreta del fenomeno 
„città". Questo canone di descriptio e di laudatio urbis coniato dal mondo 
classico resta invariato sino alla fine del XII secolo, e non mutò neppure con 
l'avvento del Cristianesimo, che si limitò a qualche modifica formale nei 
dettagli, lasciando però inalterate le strutture essenziali di questo genere 
letterario. Un cambiamento radicale interviene solo alla fine del Duecento: si 
interrompe la continuità letteraria protrattasi per oltre due millenni per dar 
posto a dimensioni del tutto nuove e meglio rispettose della realtà. Ma 
qualche premonizione di tale mutamento era comparsa sin dal secolo prece
dente, in quanto già allora si possono osservare sia un graduale affacciarsi di 
elementi esclusi in precedenza, sia una forma di descrizione sempre più 
improntata da esperienze e vicende personali; tipici esempi riconosciuti sono 
il Liber Pergaminus dell'oriundo bergamasco Mosé del Brolo e soprattutto la 
descrizione di Londra del già ricordato Fitzstephen. Lo storico che abbia a 
che fare con questo tipo di fonti farà bene a prendere in considerazione le 
osservazioni metodologiche del nostro filologo, che sottolinea a ragione come 
la descrizione e la lode della città si orientino, prima che sulla realtà, sulla 


