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John F. McGovern, The Rise of New Economic Attitudes - Econo
mic Humanism, Economic Nationalism - Düring the Later Middle Ages and 
the Renaissance, A. D. 1200-1550, Traditio 26 (1970) S. 217-253. - Vf. ver
sucht nachzuweisen, daß sich im Europa des 13. Jh. eine grundsätzlich neue 
Einstellung zur Wirtschaft herausbildete, die in der Folgezeit bis zur Mitte 
des 16. Jh. in den verschiedenen Gattungen der scholastischen, humanisti
schen, kommerziellen und juristischen Literatur systematisch zur Darstel
lung gebracht wurde. M. führt dabei zwei neue Termini ein: unter economic 
humanism versteht er die Hochschätzung der wirtschaftlichen Aktivität des 
Individuums, die er zuerst im 13. Jh. beobachtet (S. 225), und mit economic 
nationalism bezeichnet er den Nutzen, den der Staat aus dem Erwerbstrieb 
des Einzelnen zieht (S. 224f.), also genau das, was in der bisherigen Litera
tur - zu Recht oder zu Unrecht sei dahingestellt - Frühform des Merkantilis
mus oder des kapitalistischen Geistes genannt wurde. Nach Barons „Bür
gerhumanismus“ und Bec’s „Kaufmannshumanismus“ (Ch. Bec, Les mar- 
chands ecrivains. Affaires et humanisme ä Florence 1375-1434, Paris 1967, 
S. 331 Anm. 1: humanism marchand; vgl. dazu die Rezension von P. Herde 
in: HZ 209 [1969] S. 653-656) bereichert Vf. die wissenschaftliche Welt 
um den „ökonomischen Humanismus“, einen Terminus, der, von allen son
stigen Bedenken, die gegen ihn vorzubringen sind, abgesehen, mit Sicher
heit dazu beitragen wird, den schon vorhandenen Begriffswirrwarr in der 
Humanismusforschung noch zu vergrößern (s. S. 227). Die Ursache für das 
Auftreten des „ökonomischen Humanismus und Nationalismus“ im 13. Jh. 
sieht M. in der Sättigung der europäischen Wirtschaft, die nach dem voraus
gegangenen Boom sich auf ein Niveau einpendelte, das von 1250 bis in die 
Mitte des 16. Jh. mehr oder weniger gleich geblieben sei. Diese durch ihre 
klare Disposition und reichhaltige Literaturangaben nützliche Synthese be
darf zweifellos noch der Ergänzung durch eine umfangreiche Erforschung 
der spätmittelalterlichen und humanistischen Quellen. Daß Vf. mit den 
italienischen Humanisten nicht immer auf vertrautem Fuße steht, verrät 
uns S. 235, wo er mit Saitta von Pandolio anstatt von Pandolfo Collenuccio 
spricht. S. 219 Anm. 10 wäre die neueste Arbeit von Soudek zu zitieren ge
wesen: J. Soudek, Leonardo Bruni and His Public: A Statistical and Inter - 
pretative Study of His Annotated Latin Version of the (Pseudo-)Aristotelian 
Economics, Studies in Medieval and Renaissance History 5 (1968) S. 51-136.

H. M. G.

Jean Favier, Finances et Impöts du XHIe au XVIe siede, Annali 
della Fondazione italiana per la storia amministrativa 4 (1967, gedruckt: 
Dezember 1969) S. 573-585. - F. gibt ein Resümee von den gedruckt vor-
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liegenden Akten zweier Kongresse, die inzwischen mehrere Jahre zurück
liegen: der eine von Blankenberge (1962) über Buchführung und Finanz
wesen der Städte im 13.-16. Jh. und der andere von Spa (1964) über die 
Steuern im Rahmen von Stadt und Staat (12.-17. Jh.). Diese nützliche 
Zusammenfassung erlaubt eine rasche Information über Forschungspro
bleme und Ergebnisse auf dem Gebiet der genannten - in europäischem 
Rahmen behandelten - Themen. Th. Sz.

Domenico Corsi, II principe Carlo di Boemia e l’ospedale di S. Maria 
,,ad Carceres“ in Lucca (1333-1335), Archivio storico Italiano 130 (1972) 
S. 251-267, ist ein Beitrag zu dem von der Luccheser Akademie schon 1813 
vergebenen und nie ausgeführten Auftrag, die Geschichte der Armen-, Kran
ken- und Gefangenenfürsorge im Gebiet von Lucca umfassend darzustellen. 
C. druckt und bespricht die Gründungsurkunde Karls vonBöhmenvom22.6. 
1333 für das Hospital bei den Kerkern, das den Gefangenen und Armen die
nen sollte. Andere Bestrebungen aus diesen Jahren, die die Gefängnisse 
durch ein anderes Pachtsystem menschenwürdiger zu machen versuchten, 
werden durch einige abgedruckte Urkundentexte belegt, die auch interessan
te Aufschlüsse über das gewöhnliche Pachtsystem der Kerker bringen.

W. K.

Bernd Ingolf Zaddach, Die Folgen des schwarzen Todes (1347- 
51) für den Klerus Mitteleuropas, Forschungen zur Sozial- und Wirtschafts
geschichte Bd. 17, Stuttgart (Fischer) 1971. 168 S. - Über die Auswirkungen 
der ersten großen Pestwelle in Europa, insbesondere auf die geistige und 
wirtschaftliche Situation der Kirche, liegen sowohl von Zeitgenossen wie von 
der modernen Forschung sehr widersprüchliche Aussagen vor. Der Vf. 
überprüft deren Berechtigung unter Heranziehung eines breiten Quellenma
terials aus Italien, Deutschland und vor allem aus England, wo die Aufbe
reitung der einschlägigen archivalischen Überlieferung am weitesten ge
diehen ist. Seine Ergebnisse stellen den bisher meist verallgemeinernden Ur
teilen ein sehr differenziertes Bild gegenüber, bei dem positive und negative 
Momente einander die Waage halten. Die wichtigsten seien hier genannt: 1. 
Die Sterblichkeit war nur bei den Weltgeistlichen höher als bei der Gesamt
bevölkerung, wo sie mit 20-30% angenommen wird, bei Ordensgeistlichen 
und Prälaten dagegen, die sich vor Ansteckung zu schützen wußten, deut
lich niedriger. 2. Beispielen von Aufopferung und Pflichterfüllung auch an
gesichts der Todesnähe stehen solche von moralischem Versagen gegenüber, 
die natürlich, da sie ein allgemeines Urteil oder Vorurteil über den Klerus 
zu bestätigen schienen, stärker ins Bewußtsein drangen; eine quantitative


