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solche Festschrift zu freuen. Mit dieser Freude hätte sich aber vielleicht ein 
leichtes Bedauern gemischt, denn unter den vielen Beiträgen findet sich 
kaum einer, der an seine Arbeiten (die S. 15-17 zusammengestellt sind) an
knüpft oder sie fortsetzt. R. E.

Economy, Society, and Government in Medieval Italy. Essays in 
Memory of Robert L. Reynolds edited by D. Herlihy, R. S. Lopez and
V. Slessarev (Kent,Ohio, 1969), 270 S.-Gedächtnisschrift für den 1966 ver
storbenen Historiker an der Universität Wisconsin, der durch die Ver
öffentlichung und Auswertung der frühen Genueser Notarsimbreviaturen 
hervorgetreten ist. In den 17 Beiträgen untersucht Ch. Verlinden den 
mittelmeerischen Sklavenhandel, sonst eher als Einzelfracht für Einzel
abnehmer gesehen, nun als Massenfracht von Schwarzmeersklaven (oft um 
80 Köpfe) auf genuesischen Schiffen für die Versorgung gerade auch des 
ägyptischen Marktes, soweit Genuesen nicht zeitweilig sogar den Sklaven
transport zwischen muselmanischen Ländern übernahmen (Schwarze via 
Tunis nach Alexandrien). - R. de Roover (f) gibt anhand der genannten 
Genueser Notarsprotokolle eine genaue Definition des cambium maritimum: 
abgesehen vom Risiko-Vorbehalt (keine Zahlungsverpflichtung bei Verlust 
des Schiffes) eigentlich ein gewöhnliches cambium, mit dem man eben nicht 
nur bargeldlos transferieren, sondern (A. Schaube hatte gegen L. Gold
schmidt durchaus recht) auch unverfänglich Kredit und Zinsen (meist um 
die 25%) maskieren konnte dadurch, daß man den Wechselkurs der aus
zuzahlenden Währung entsprechend niedriger ansetzte (und mutuum oder 
ähnliche den Kanonisten verdächtige Begriffe möglichst aus dem Spiel 
ließ). - R. S. Lopez macht auf das früheste italienische Handelshandbuch 
aufmerksam, das er demnächst aus einer Handschrift der Biblioteca Co- 
munale von Siena veröffentlichen wird: die Memoria de tucte le mercantie 
eines Pisaner Kaufmanns oder Notars von 1278 (also noch einige Jahrzehnte 
vor Pegolottis Pratica della mercatura), mit viel Ägypten und Syrien und 
einem seltsamen astrologischen Anhang für die spezifischen Erwartungen 
des Kaufmanns (8 Konstellationen sind günstig für die Seefahrt; fällt der 
1. Januar auf einen Dienstag, ziehen die Getreidepreise an, usf.). - G. Olsen 
versucht, die für die Papstfinanz wichtigen Kaufleute schon vor 1200 und 
neben den Templern zu fassen, damals noch meist Römer mit nachweislichen 
Geschäftsverbindungen nach Genua und in die Champagne. - Aufgrund der 
bisher noch kaum verwerteten Luccheser Notarsimbreviaturen verfolgt Th.
W. Blomquist, wie Tuche 1246 im contado von Lucca an den Mann ge
bracht wurden durch einen Kreis von kleinen Händlern, denen die Ver
käufer in Lucca kurzfristige Kredite gewährten. - R. D. Face gibt, wieder
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aus den Genueser Notarsbeständen, das farbige Bild eines Genueser „Kapi
talisten bis in die Fingerspitzen“ (Simone di Gualterio, f ca. 1253), der, nicht 
selbst reisend, von seinem Palazzo in Genua aus in einem einzigen Monat 
bis zu 6000 libr. (!) in den Mittelmeerhandel zwischen Marokko und Syrien 
investieren konnte und dabei - und das ist bis dahin nicht die Regel - diesen 
Überseehandel auch mit dem Champagnehandel verband (cambium- Verträge 
für die Messen, englische und nordfranzösische Tuche nach Syrien usf.; sein 
Schiff heißt übrigens schon San Francesco). - V. Slessarev vergleicht die 
detaillierte Verlustliste, die Genua nach der Plünderung seiner Kolonie in 
Konstantinopel 1162 präsentierte, mit den Einträgen des genuesischen 
Notars Giovanni Scriba von 1161 und findet darin 3 societates wieder, deren 
Verluste ungefähr ein Zwölftel der insgesamt von Genua reklamierten 
Summe (29443 perperi) ausmachen; er hält den so erschlossenen Verhältnis
wert versuchsweise für annähernd repräsentativ und vermutet, daß man 
bei Multiplikation mit Zwölf auch der anderen bei Giovanni Scriba über
lieferten Investitionen (z.B. Alexandrien, Provence) eine annähernde Vor
stellung vom Gesamtvolumen der Genueser Übersee-Investitionen gewinnen 
könnte: rund 100000 libr. (was dem - gut überlieferten - Frachtwert von 
12 großen Schiffen entsprochen haben würde). Aber das ist nun doch zu 
kühn - immer zugegeben daß „the question is whether some figures, ob- 
viously approximate, are better than none“ -, Dunkelziffer ist doch vor 
allem Zahl und Beanspruchung der Notare, was S. 101 zu wenig einkalkuliert 
wird. - Dann J. R. Strayer etwas dünn über Philipp d. Schönen und die 
italienischen Kaufleute in Frankreich, von denen sich der König nach dem 
Tod von Biche und Mouche (Albizzo und Musciatto Guidi) zunehmend 
trennte. - W. N. Bonds gewinnt aus den Preisen einiger Waren auf dem 
genuesischen Markt (Tuche, Goldfaden, Schutzwaffen) das Bild einer Preis
bewegung, deren Kurve von etwa 1195 bis 1210 steil ansteigt, dann flach 
abfällt und erst gegen 1250 wieder zu steigen beginnt; das entspricht nun 
genau der Entwicklung des englischen Getreidepreises, aber der Vf. ist vor
sichtig genug, die Abhängigkeit beider Kurven (also etwa zyklische Agrar
preisbewegung, der dann die Preise für Industriegüter einfach durch Kosten
steigerung nachfolgten) nicht als ausgemachte Sache anzusehen. - Dicht 
am Meer bleiben auch zwei andere Beiträge, nun aber aus venezianischen 
Quellen. L. Buenger Robbert zeigt Zusammensetzung und (gute) Be
soldung der Mannschaft zweier Schiffe, die 1224 für die Seerepublik Geleit
schutz oder Patrouillendienst in der Adria versahen (die 139 bzw. 101 Ruderer 
waren übrigens sämtlich Freie). - F. C. Lane macht am Beispiel Venedigs 
deutlich, wie gleichzeitig mit der Revolutionierung des Segelschiffbaus 
(hochbordige, schwer zu bestreichende Rundschiffe mit nur einem Quadrat-
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segel, leichter zu bedienen als die bisherigen zwei Lateinersegel) und der 
Revolutionierung der Landkriegsführung (Bogenschützen gegen Ritter
heere) die Armbrustschützen zur kriegsentscheidenden Waffe auf See wer
den : die venezianische Gesetzgebung läßt erkennen, wie bei der Bemannung 
von Schiffen seit etwa 1300 die Zahl der eigentlichen Seeleute (die bis dahin 
sich selber bewaffnen mußten, was ihrem sozialen Status natürlich nur för
derlich war) stetig ab- und die der Arnibrustschützen stetig zunahm. - 
Zu Venedig endlich noch eine Studie, die „iconoclastically one-sided“ sein 
will und es auch ist: D. E. Queller entmythologisiert den venezianischen 
Patrizier, der sich selbstlos im Dienst des Vaterlandes verzehrt und stets 
mehr tut als er muß, und stellt - nicht erst für das 17. Jahrhundert wie 
bekannt, sondern schon für die glänzendere Vergangenheit-daneben den 
Adeligen, der seinen Bürgerpflichten nicht nachkommt, dem Rat fernbleibt, 
bestimmte ehrenvolle, aber kostspielige und zeitraubende Ämter meidet 
und in dieser seiner „civic irresponsibility“ bemerkenswerte Phantasie ent
wickelt: man schützte sich z.B. durch wohldosierte illegale Akte, auf denen 
als Strafe zeitweiliger Verlust des passiven Wahlrechts stand (1302); der 
Begünstigung war man denn auch verdächtig nicht wenn man für, sondern 
wenn man gegen die Wahl eines Verwandten stimmte (1475), und ein Amt 
aus Gesundheitsgründen abzulehnen ging dann nur noch mit ärztlichem 
Attest (1480). - R. E. Zupko untersucht, weil nicht einmal Pegolotti (trotz 
Aufenthaltes in London um 1320) da ganz hat hindurchfinden können, die 
englischen Maße in der Pratica della mercatura: das centinaio wurde nämlich 
zu 100, 108, 112 oder 120 Pfund gerechnet, je nachdem ob man Zucker oder 
Käse kaufte, auch bei der ciarrea hat Pegolotti zu sehr vereinfacht - man 
wird dem Autor, zumal als Verfasser des Dictionary of English Weights 
and Mesures (1968), die Richtigstellungen hilflos glauben müssen. - D. 
Herlihy versucht die schon von Marc Bloch skizzierte „Theory of pro
gressive nuclearization“ (also die Entwicklung von der consorteria des 11. 
Jahrhunderts - als Großfamilie um mehrere Haushalte auf gemeinsamem 
ungeteilten Besitz - zur spätmittelalterlichen Familie um einen Haushalt 
mit Eigenbesitz) statistisch zu unterbauen und gewinnt dabei ein Zahlenbild 
kompakter Familien-Konsorterien des 11. Jahrhunderts (rund 20% aller 
lay owners sind damals consortional owners, mehr als vorher und nachher). 
Die respektable Zahl von 90000 verwerteten Stellen (8.-12. Jh.) läßt freilich 
auch zweifeln, ob man für ein derart unterschiedliches Material überhaupt 
Auswahlkriterien wie die hier verwendeten gleichmäßig durchhalten kann. - 
W. M. Bowsky handelt am Beispiel von Siena über den dazio, der - als 
wichtigste direkte Steuer auf der Basis von Vermögensschätzung - unter 
Wirtschafts- u. Sozialhistorikern schon immer Gegenstand dezidierter Mei-
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nungsäußerungen gewesen ist, da man wenigstens für Florenz eine gerechtere 
soziale Verteilung der Lasten durch diese Steuer allenfalls in der ursprüng
lichen Intention, aber nicht in der Anwendung zu erkennen glaubte; für 
Siena scheint sich dieses harte Urteil jedoch nicht ebenso zu bestätigen (jetzt 
als Kap. 5 in Bowskys Buch „The Finance of the Commune of Siena 1287- 
1355“, Oxford 1970, vgl. meine Besprechung in dieser Zeitschrift 52, 1972, 
S. 929ff.). -Thematisch etwas aus dem Rahmen fällt G. Post, Patriapotestas, 
regia potestas, and rex Imperator: er weist den von Calasso gezogenen Analogie
schluß von patriapotestas auf regia potestas (quilibet in domo sua dicitur rex 
und ist doch einem noch Höheren untertan) zurück, da nach einhelliger 
Auffassung von Legisten und Kanonisten der paterfamilias nur patriapotestas 
hat und nicht potestas, geschweige denn imperium. - P. Riesenberg skiz
ziert „something of an urban psychology“, die er, gegen Hans Baron und 
sicherlich zu Recht, durch den Florentiner Humanismus um 1400 nicht so 
epochal verändert sieht. Wodurch ist man Bürger (de Neapoli ist eben nicht 
notwendig dasselbe wie Neapolitanus), wie wird man Bürger, wie wird die 
Zuwanderung gesteuert und integriert usf., zuletzt anhand einiger gut ge
wählter Fälle aus der Consilien-Literatur. - Insgesamt eine gute geschlossene 
Sammlung, die den zu Ehrenden wirklich ehrt. A. E.

Feudalitä e rapporti di classe nella societä moderna, Quaderni Storici 
19, Ancona gen./apr. 1972; 373 S. - Dieses der frühneuzeitlichen „Feudali- 
tät“ gewidmete Heft der Quaderni Storici wird eingeleitet durch zwei von 
der neueren französischen Forschung bestimmte Betrachtungen über das 
ancien regime: P. Villani (S. 5-26) versucht, die These von A. Cobban über 
einen vorrevolutionären Agrarkapitalismus mit der bekannten Auffassung 
von A. Soboul zu vereinbaren, die dieser gleich anschließend (S. 27-56) 
noch einmal darlegt: feudale Rechte hätten noch am Vorabend der Revolu
tion den Ertrag des belasteten Bauerntums wie den der privilegierten Grund
herren in hohem Maße bestimmt; ja sie hätten in Resten, durch Restaura
tionsversuche oder indirekt in der ständigen Furcht vor Restauration noch 
tief bis ins 19. Jh. hinein überlebt. - Den Kern unseres Heftes bilden 5 Bei
träge zur italienischen „Feudalität“: G. Chittolini (S. 57-130) handelt 
über die Lombardei im 14. und 15. Jh., G. Pansini (S. 131-86) über die 
Toskana vom 16. bis zum 18. Jh., A. Massafra (S. 187-252) über Unter
italien in der zweiten Hälfte des 18. Jhs., L. Martucci (S. 253-83) und L. 
Masella (S. 284-301) über Apulien zu Anfang des 19. Jhs. Ebenso vielfältig 
wie die Verteilung dieser Arbeiten über Raum und Zeit sind ihre Frage
stellungen und ihre Ergebnisse. Chittolini stellt die seit etwa 1390 zuerst 
von den Visconti, dann von den Sforza systematisch betriebene Mediati-


