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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-
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ropa" in der zweiten Hälfte des 14. und im ersten Drittel des 15. Jh.s. Um 
reichlich zwei weitere Jahrhunderte führt uns die Untersuchung von Frau 
Mazzaoui zurück, welche die Entstehung dieser Industrie, ihre frühe Blüte 
und ihren langsamen Niedergang in der Poebene und angrenzenden Gebie
ten in drei stärker nach thematischen als nach chronologischen Gesichts
punkten gegliederten Teilen beschreibt. Der erste gibt zunächst einen 
Überblick über den Anbau der Baumwolle seit der Antike und in der gesam
ten damals bekannten Welt und speziell im Mittelmeerraum seit der ara
bischen Expansion. Dem folgt eine Beschreibung des Baumwollhandels, der 
vom 12.—16. Jh. ganz überwiegend in italienischen Händen lag. Auch wenn 
sich sein Gesamtvolumen heute nicht mehr feststellen läßt, so weisen einzel
ne Daten doch auf seine enorme Bedeutung hin, und zwar nicht nur als 
Voraussetzung für Europas erste „mass-production industry", sondern auch 
als Stimulus für den Seetransport von Massengütern und die Vervollkomm
nung der Schiffahrtstechniken. Weg von den Gebieten des Anbaus und vom 
Wasser in das Landesinnere und in die Zentren der Verarbeitung führt der 
zentrale mittlere Teil. Die lange Serie oberitalienischer Städte mit ihrem 
jeweiligen Hinterland, in denen die Baumwolltuchherstellung blühte, bilde
te, was diese Industrie angeht, eine recht einheitliche Gewerberegion mit 
ausgeprägter innerregionaler Arbeitsteilung, die weitgehend standardisier
te Produkte von gehobener Qualität bereits seit dem 12. Jh. für eine weit 
über Europa verstreute Kundschaft produzierte. In der Baumwollindustrie 
hatten die Zünfte und in ihnen Handwerker wie die Weber und Wollschläger 
eine relativ starke Stellung, aber an ihrer Spitze wurde sie von einer 
„machtvollen Unternehmerklasse" beherrscht, die allein in der Lage war, 
die Beschaffung des Rohstoffs und den Absatz in dem erforderlichen Um
fang zu organisieren. Neuartige Einstellungen gegenüber der Bekleidung 
überhaupt und Wandlungen in der Mode führten zu einer stetigen Auswei
tung des Markts für Baumwollprodukte; diese fanden aber auch eine ver
breitete Verwendung als Segeltuche, in der Papiererzeugung und als Ker
zendochte. (In der Geschichte der künstlichen Beleuchtung soll der Baum
wolldocht die wichtigste Erfindung vor der elektrischen Glühbirne gewesen 
sein.) Mit dem frühen 14. Jh. endete, wie im Schlußteil dargestellt, die 
Aufstiegsphase der norditalienischen Baumwollindustrie. Aus der verglei
chenden Beschreibung mit der seitdem aufblühenden Barchent-Industrie 
Schwabens ergeben sich wichtige Anhaltspunkte, weshalb die italienischen 
Produzenten gegenüber den neu auftretenden immer mehr ins Hintertreffen 
gerieten. Im wesentlichen sind es dieselben Gründe, die C. M. Cipolla in 
einem berühmten Aufsatz von 1952 für den wirtschaftlichen „Niedergang 
Italiens" im 16./17. Jh. genannt hat. Das reich dokumentierte und schön 
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geschriebene Buch von Frau Mazzaoui bereichert in hervorragender Weise 
nicht nur die wirtschaftsgeschichtliche Forschung über Italien und über die 
Textilindustrien, sondern unsere Kenntnis über die wirtschaftliche Ent
wicklung Europas insgesamt. Volker Hunecke 

Lucia Bonelli Conenna, La Divina Villa di Corniolo della Cornia. 
Lezioni di agricoltura tra XIV e XV secolo, Siena (Accademia delle Scienze 
di Siena detta de'Fisiocritici) 1982, XXXVII, 566 S., 1 Abb. - Hinter dem 
Titel verbirgt sich ein Landwirtschaftstraktat des Peruginer Edelmannes 
Corniolo della Cornia, des Kriegskapitäns von 1385 und des Teilnehmers der 
innerstädtischen Parteienkämpfe, der Perugia auf der Seite der Unterlege
nen verlassen mußte. Vorbild seines Werkes ist der Liber ruralium commo-
dorum des Bologneser Pier de'Crescenzi (t 1320), an den er sich eng an
schließt, den er aber - auf andere Autoren gestützt - auch erweitert. Das 
in drei Handschriften überlieferte Werk - die alle die Dialektfärbung des 
jeweiligen Kopisten tragen - veröffentlicht B. C. nach dem jüngsten und 
vollständigsten Text, der im tosco-senesischen Dialekt geschrieben ist, in 
der Biblioteca Comunale von Siena liegt und zu dessen Ergänzung sie auch 
die beiden anderen Handschriften heranzieht. Die Benützung des Textes 
wird durch ein Rubrikenverzeichnis, durch einen Namens- und Sachindex, 
vor allem aber durch einen Apparat erleichtert, der Erläuterungen zum 
Text gibt und die von Corniolo zitierten oder benützten Stellen antiker und 
mittelalterlicher Autoren nachweist. - Neben den Werken von Pier de' 
Crescenzi, Paganino Bonafede (t um 1360) und Michelangelo Tanaglia (t 
1570) liegt damit ein weiterer Landwirtschaftstraktat aus der Frühzeit vor. 

Th. Sz. 

Urs Martin Zahnd, Die Bildungsverhältnisse in den bernischen Rats
geschlechtern im ausgehenden Mittelalter, Schriften der Berner Burgerbi
bliothek 14, Bern (Stämpfli in Komm.) 1979, 360 S. - Was mit „Bildungsver
hältnissen" gemeint ist, verdeutlicht der Untertitel: „Verbreitung, Charak
ter und Funktion der Bildung in der politischen Führungsschicht einer spät
mittelalterlichen Stadt." Von den außer Einleitung (1) und Zusammenfas
sung (6) insgesamt vier Kapiteln des Buches sind allerdings nur zwei, die 
letzten (4, 5), also die Hälfte - auch dem Umfang nach - , der Untersuchung 
der „politischen Führungsschicht" gewidmet; die beiden anderen, die er
sten, holen - glücklicherweise - weiter aus: sie behandeln einmal „die 
bildungspolitischen Ansätze und Tendenzen im spätmittelalterlichen Bern" 
(2), zum andern „die Verbreitung der verschiedenen Bildungsformen im 
Allgemeinen" (3). Dadurch wird erst das „Umfeld" erfaßt, in dem Bildung = 


