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höchst erfreuliche Nachricht für alle, die sich mit der Geschichte des Spät
mittelalters beschäftigen. H. M. G. 

Lorenzo Tacchella, Il pontificato di Urbano VI a Genova 
(1385-1386) e l'eccidio dei cardinali. Genova (Tilgher) 1976, 128 S. - Der 
Titel dieses Bandes täuscht etwas, da sich der Autor keineswegs auf den 
Aufenthalt Urbans VI. in Genua beschränkt. Vielmehr führt die durchweg 
angenehm formulierte Darstellung zunächst die Geschichte der Wahl des 
Papstes und des Ausbruches des Schismas vor (S. 19-48); dieser Teil 
scheint mir um einiges interessanter als der Hauptteil (S. 49-102), der doch 
mehr ermüdende Aufzählungen enthält. Mit den Paläographiekenntnissen 
des Autors steht es nicht zum besten: seine Transkriptionen weisen willkür
liche Abkürzungen und Auslassungen auf. Beispielsweise ist auf S. 43 Anm. 
84 (Transkription der Abbildung auf S. 42) zu korrigieren: Zeile 6 hinter 
Urbanus ist einzufügen episcopus; Zeile Iflisco, nicht filisco; Zeile 9 hinter 
Nicossien, fehlt Ianue commorantibus; Zeile 9 hinter certis fehlt nostris 
usw. Die Abkürzung xpo ist in Zeile 1 als Xsto, Zeile 3 als Christo aufgelöst. 

Th. F. 

Benjamin Z. Kedar, Mercanti in crisi a Genova e Venezia nel '300, 
Roma (Jouvence) 1981, 253 S. - Der englische Originaltitel des 1976 erschie
nenen Werkes lautet „Merchants in Crisis - Genoese and Venetian Men of 
Affairs and the Fourteenth-Century Depression". Mit der von Giulia Baro
ne besorgten und in Anmerkungen wie Bibliographie um die neuere Litera
tur ergänzten Übersetzung liegt nun auch für das italienische Publikum ein 
Buch vor, das mit großem Engagement geschrieben wurde und von dem 
daher eine Fülle von Anregungen, aber wegen der ihm eignenden apodik-
tisch-vereinfachenden Einseitigkeit auch eine geradezu provokatorische 
Wirkung ausgeht, die naturgemäß Widerspruch weckt, wenigstens aber 
Anlaß zur Diskussion gibt (vgl. z. B. die Rezensionen in JEEH 6 (1977) S. 
öllff., VSWG 66 (1979) S. 244t, DA 35 (1979) S. 667). Seine Hauptthese 
lautet: Die seit den 30er Jahren mit dem Rückgang der Handelsexpansion 
einsetzende Wirtschaftskrise des 14. Jh.s führt zu einem spürbaren Wandel 
in der Mentalität der Kaufleute der beiden Seehandelsstädte. Sie reagieren 
in gleicher Weise auf die veränderte, von mehr Unsicherheit gekennzeichne
te Situation, indem sie ihren Platz am Ruder eines Schiffs mit dem im 
heimatlichen Kontor tauschen, dem größer gewordenen Risiko durch vieler
lei Vorkehrungen (Seeversicherung, Beistand der Heiligen) zu begegnen 
suchen und sich mit der Bewahrung des Erreichten zufriedengeben. Das 
„heroische Zeitalter des Handels" endet somit in bloßer Routine. Diese 
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Kernthese vom Mentalitätswandel als Folge der Krise wird mit einer Fülle 
von Daten, Fakten und Beobachtungen untermauert, die der Verf. mit gro
ßem Fleiß und ebensolcher Kombinationsgabe aus einem breit gestreuten 
Quellenmaterial zusammengetragen hat. Allein, mit seinem Versuch in 
„wirtschaftsgeschichtlicher Verhaltensforschung" entgeht auch er nicht 
dem Dilemma all jener, die ,Mentalitäten' nachweisen wollen, aber mangels 
unmittelbarer Äußerungen der Betroffenen auf einen immer heiklen Indi
zienbeweis angewiesen bleiben, indem sie von den Handlungen der Men
schen, die bekanntlich durch vielerlei Motive bedingt sein können, auf be
stimmte innere Einstellungen schließen. So führt auch hier der Zwang, die 
einmal favorisierte These belegen zu müssen, zu allzu pauschaler Schwarz-
Weiß-Zeichnung (als seien die Kaufleute des 15. Jh.s nicht in großer Zahl 
gereist) sowie bisweilen zur Überstrapazierung der Quellen (Wandel im 
Formular der Notariatsinstrumente oder die Namengebung für Kinder und 
Schiffe kann viele Gründe haben). Dagegen wurde eine Quellengruppe ,par 
excellence', nämlich die wenigstens in Venedig in großer Zahl vorhandenen 
Testamente, nicht herangezogen. Aber auch neben dem klaren Widerspruch 
zu den Arbeiten von E. Ashtor, der dem Streit der Experten vorbehalten 
bleibt, gibt es dazu grundsätzliche Einwände: Ist nicht das ,Krisenbewußt
sein* der heutigen Wirtschaftshistoriker stärker entwickelt als das der da
maligen Zeitgenossen, die gar nicht über den Informationsstand verfügten 
und deren Weltbild vielleicht gar nicht so sehr vom ökonomischen Denken 
beherrscht wurde? Vor allem aber: Kedar scheint von vornherein nur den 
,Abenteurertyp* als den richtigen Kaufmann anerkennen, den , Risikotyp* 
dagegen als degenerierte Spezies abwerten zu wollen. Was aber, wenn es 
den einen verbindlichen Typ des Kaufmanns in reiner Form gar nicht gege
ben hat, wenn beide, der ,kühn wagende* wie der berechnende* nur zwei 
Seiten derselben Medaille, häufig auch in einer Person vereint gewesen 
sind? Und liegt es nicht in der Logik der Sache, daß nach einer ersten Phase 
der Erkundung der Ausbau und die Festigung von Handelsbeziehungen, 
d.h. die Routine, folgen, die sich (nebenbei) vielleicht mehr rentiert als 
spektakuläre Aktionen? E. V. 

Maureen Fennell Mazzaoui, The Italian Cotton Industry in the La-
ter Middle Ages, 1100-1600, Cambridge (Cambridge University Press) 
1981, XV, 250 S. - Dieses Buch zwingt die Historiker der europäischen 
Wirtschaftsgeschichte zum Umdenken. Der Siegeszug der Baumwolle über 
unseren Kontinent begann nicht von England aus im 18. Jh., sondern we
sentlich früher, und zwar von Süden her. Aus einem Buch W. von Stromers 
kennen wir seit kurzem „die Gründung der Baumwollindustrie in Mitteleu-


