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spätmittelalterlichen „publizistischen" Diskussion ohnehin problematisch 
macht, daß nämlich in einer Debatte in technischer (hier vorwiegend kanoni-
stisch bestimmter) Sprache Assonanzen und Übereinstimmungen sich prin
zipiell auf sehr verschiedene Weise erklären lassen. Gleichwohl wird man 
das mit Fleiß und Gewissenhaftigkeit ausgebreitete Material hinfort zu be
achten haben, auch wenn man die Schlußfolgerungen des Verfassers nicht 
unbedingt teilen muß. Die Edition des Memorandums „Quoniam scriptura 
testante divina" aus einem Münchener Ms. (S. 125-136) kommt dem Text an 
einigen Stellen gegen Pregers Erstedition zugute, freilich muß man eine 
Errata-Liste berücksichtigen; an einigen Stellen wird man weiterhin Pre
gers Lesungen (Abh. Ak. München 1880, IL Abt., S. 76-82) zum mindesten 
als Emendationsvorschläge gelten lassen müssen (z. B. ist S. 132 Z. 14 dam-
naverit, Z. 15 crederei - firmaverit, S. 134 Z. 25 Imperium, S. 136 Z, 17 
ministrabunt, Z. 33 viderentur vorzuziehen; S. 131 Z. 21 ist wohl zu de 
eisdem huiusmodi zu emendieren). Jürgen Miethke 

Robert Delort , Le commerce des fourrures en Occident à la fin du 
Moyen Age (vers 1300-vers 1450), 2 Bde., Bibl. des Écoles Frang. d'Athènes 
et de Rome 236, Rome (École Franose) 1978, LXVI, 1379 S., Ffr. 475. -
Das Thema wirkt kleiner als es ist. Delort, der seine Fähigkeit zu klarem 
anschaulichem Überblick schon andernorts bewiesen hat, wendet sich in 
dieser überarbeiteten Pariser thèse einem Gegenstand zu, der über das 
Wirtschaftsgeschichtliche hinaus auch sozialgeschichtlich von Interesse ist: 
dem Pelzhandel des späten Mittelalters. Der Vf. hat aus zahlreichen Archi
ven fast ganz Europas eine Fülle von Archivalien zusammengetragen und 
umfangreiche Literatur verarbeitet (man denke allein an die hansische!), ja 
es überrascht, was man aus Zollregistern und Nachlaßinventaren, aus kauf
männischen Rechnungsbüchern und Korrespondenzen, Hofordnungen und 
Luxusgesetzen und der zeitgenössischen Malerei (S. 526) so alles über die
sen Gegenstand wissen kann. Der Vf. gibt zunächst einen Einblick in die 
Fachsprache (auch anhand der zeitgenössischen deutschsprachigen Quellen, 
bis hin zu nie gehörten Dialektbenennungen): Sorten, Qualitäten, Maße, 
Herkunftsbezeichnungen, dazu die einschlägigen zoologischen Daten wie 
Vorkommen, Jagdsaison, Fellgrößen usw., kurz: die natürlichen Vorausset
zungen dieses Handels. Man erfährt Genaueres über die riesigen Liefermen
gen (allein die Diebstähle unterwegs bemessen sich denn auch nach Zehn
tausenden) und über Höhe und Art der Nachfrage vor allem im höfischen 
Bereich: Charles V. schläft unter 5000 Eichhörnchen, die 12jährige Königin 
von Dänemark schleppt deren 1400 am Leibe, der Papst bedeckt sein Haupt 
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mit 130 Hermelinen (ein Mantel allein kann deren 1200 verschlingen), und 
was sich Blanche d'Artois vor dem Banditen der Novelle nacheinander aus
ziehen muß, scheint ähnlich reich gefüttert gewesen zu sein. Unvorstellbare 
Mengen kaufen allein der französische und der burgundische Hof auf; doch 
auch der Bürger - etwa van Eycks Arnolfini - läßt sich in Pelz malen. Eine 
Ware mit relativ elastischer Nachfrage wie der Pelz wird von Modetrends 
immer besonders abhängig sein. D. verfolgt diese wechselnden Moden und 
die daraus folgenden Auswirkungen auf die Nachfrage nach Pelzen (ab 1340 
weniger, ab 1360 wieder mehr Nachfrage insgesamt, seit 1380 Vormarsch 
des Marders, seit 1440 des gewöhnlichen mittelmeerischen Lamms) und 
versucht auch den Anteil von Pelzen gegenüber Seide, Wolle, Leinen an den 
Kleiderausgaben insgesamt zu beziffern. Hohe Nachfrage nach bestimmten 
Sorten verleitete auch zu Verfälschungen, wie ein bemerkenswerter Brief 
des Hanse-Kontors in Brügge an die Stadt Thom mit beigefügtem Muster 
belegt (Faksimile S. LVII). Was diese Pelzmode gerade jetzt (und nicht z. B. 
unter Augustus oder Napoleon) hatte aufkommen lassen, wird sich nicht so 
sehr klimageschichtlich erklären lassen (hier ausführlich besprochen), son
dern sozialgeschichtlich, als Verabredung, als Statussymbol, was sich auch 
in der Hierarchie der Sorten ausdrückt (S. 537ff.): wer darf Hermelin tra
gen, wem schenkt man Marder, wer kann sich Zobel leisten? Was ist Stan
deszeichen und was ist vorgezeigter Reichtum? Ein Blick auf die pelzverar
beitenden städtischen Gewerbe (Organisation, Arbeitsgänge, Preisbildung, 
Ansehen, Lokalisierung in den Stadtvierteln) zeigt übrigens, daß die Verar
beitungskosten einen relativ geringen Anteil am Endpreis hatten. Ein letz
ter Teil gilt dem Handel im engeren Sinn: wer waren die großen Lieferanten 
(viel Hanse natürlich, detailliert am Beispiel von Hildebrand Veckinchusen, 
der binnen 10 Jahren mindestens 2 Millionen Pelze handelte); wo lagen die 
großen Handelswege und die wichtigsten Umschlag- und Messe-Plätze die
ser Ware? Die nördliche Route Novgorod-Brügge ist zunächst die weitaus 
wichtigste (doch erreicht sie, trotz jährlich mehr als 1 Million Pelze, im Wert 
dann doch nur knapp ein Viertel des venezianischen Gewürzhandels, S. 
1275); die südliche führt durch Schwarzes Meer und Mittelmeer; die mittle
re, der Landweg Moskau-Leipzig, gewinnt zunehmend an Bedeutung. Dabei 
werden die Besonderheiten (spezifische Transportprobleme, Gewinnspan
nen usw.) dieser drei Routen herausgearbeitet und die allmähliche Ge
wichtsverlagerung im Lauf des Spätmittelalters verfolgt und auf die politi
schen Implikationen (Fall von Konstantinopel, von Novgorod) untersucht. 
Zahlreiche nützliche Tabellen und Graphiken ergänzen die - bei aller Mate
rialfülle und aller Vielfalt der Aspekte - klare und lesbare Darstellung dieses 
bemerkenswerten Buches. Arnold E seh 


