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Eine Gesamtdarstellung der sozialen Unruhen des Spätmittelalters 
ist ein Novum, zumal wenn sie allgemeinverständlich geschrieben ist. Dieses 
unbestreitbare Verdienst der beiden Autoren - man erfährt übrigens nicht, 
wie sie die Verantwortlichkeit aufgeteilt haben - wird dadurch eingeschränkt, 
daß sie zu viel Stoff aufhäufen, ohne ihn historisch und theoretisch hin
reichend durchzuarbeiten. So bleiben manche Kapitel Sammlungen von nur 
oberflächlich verknüpften Episoden. Was hat z.B. Fra Dolcino mit den 
Emanzipationskämpfen der Zünfte zu tun (2. Kapitel), was die Weinbergar
beiter von Auxerre mit dem spanischen Pogrom von 1391 (5. Kapitel) ? Bei 
Darstellung und Beurteilung von Cola di Rienzo (S. 98-104) fehlt jeder Ver
such zu einem sozialgeschichtlichen Verständnis (vgl. J. Macek, Racines 
sociales de l’insurrection de Cola di Rienzo, Historica 6, 1963, 45-107; fehlt 
in der Bibliographie). Die abschließende Gesamtinterpretation erreicht nicht 
das Niveau der neueren Diskussion über die spätmittelalterliche Krise (vgl. 
den Literaturbericht von F. Graus, Das Spätmittelalter als Krisenzeit, 
Mediaevalia Bohemica Supplementum 1, 1969). Die Bibliographie (S. 317- 
24) ist - gerade vom Standpunkt eines nicht spezialisierten Lesers aus - mise
rabel. Weitere Einwände in der wohlwollenden Besprechung von V. Ruten
burg, Annales 27 (1972) 678-83. M. B.

P. Partner, The Lands of St. Peter (The Papal State in the Middle 
Ages and the Early Renaissance). London, Eyre Methuen, 1972. 471 S., 20 
Tafeln, 6 Karten. - Eine Geschichte des Kirchenstaates vom Verfasser der 
viel zitierten Monographie „The Papal State under Martin V“. Beginnend 
mit der „slow transformation of the papacy from an occasional to a perma
nent political authority“ und endend mit dem Pontifikat Eugens IV. „which 
was also the end of the last great crisis of the medieval papacy“, gibt P. eine 
zuverlässige, auch für ein breiteres Publikum gedachte Darstellung, die die 
umfangreiche Literatur kritisch verarbeitet: eine geschlossene durchgehende 
Schilderung der politischen Vorgänge („not fashionable at the moment.“ wie 
der Vf. weiß), die jedoch die Konstanten sichtbar macht und auch die klein- 
teiligen Ereignisse (die zähflüssige Geschichte des Kirchenstaates im 14. 
Jahrhundert wird natürlich auch bei Partner nicht spannender) unter eine 
Perspektive bringt. Die Darstellung folgt, außer in dem übrigens ausgezeich
neten letzten Kapitel über die einzelnen Provinzen, ganz (und manchmal 
vielleicht zu sehr) dem chronologischen Ablauf, behandelt den inneren Auf
bau, Zentralverwaltung u.ä., also jeweils an seiner Stelle und nicht auch 
einmal geschlossen, was das Verständnis des gesamten Phänomens „Kir
chenstaat“ doch etwas erleichtern würde. Hervorzuheben ist die Sicherheit, 
mit der der Vf. (der eben auch über „The Budget of the Roman Church in
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the Renaissance Period“ gearbeitet hat) mit Zahlen umzugehen versteht - 
dazu gehören nämlich Sachkenntnis und Mut und seine klare Vorstellung 
von der absoluten Verschiedenheit der historischen Landschaften, die im 
Kirchenstaat vereinigt waren. A. E.

W. v. Stromer, Oberdeutsche Hochfinanz 1350-1450 (Vierteljahr
schrift f. Sozial- u. Wirtschaftsgeschichte, Beihefte 55-57). Wiesbaden, Stei
ner, 1970. 608 pp. - E’ questa una imponente trattazione dell’alta finanza 
della Germania meridionale prima dei Fugger, dove e elaborato in forma per- 
suasiva molto materiale nuovo; vi accenniamo brevemente poiche essa si 
diffonde anche sull’azione congiunta e sulla concorrenza con le ditte italia- 
ne. Emergono soprattutto Milano - dove i conti delle ditte tedesche ri- 
portati nei libri mastri dei del Mayno (p. 78 segg. e allegato alle pp. 496- 
498) lasciano presupporre intorno al 1400 degli affari di entitä considerevole - 
e l’Europa orientale: qui, nella zona carpatica, certe imprese tedesco- 
meridionali costituirono un gruppo monopolistico per il commercio dei 
metalli non ferrosi, e in Ungheria contennero momentaneamente l’influsso 
di ditte italiane (p. 141 segg.). Sedotto dall’abilitä e dalla forza di penetra- 
zione delle ditte tedesche (che non furono certo le uniche responsabili dello 
sfortunato finanziamento della spedizione romana di re Roberto, come sot- 
tolineato a p. 208 segg.), l’A. e perö indotto a ritoccare il giudizio sulla parte 
avuta da queste ditte tedesche meridionali anche nel sistema degli scambi di 
pagamento fra l’Europa centrale e la Camera apostolica, e questo non e 
proprio del tutto convincente: gli esempi alle pp. 193 segg. sono tutt’altro 
che numerosi, e non sono neppure abbastanza rilevanti (e d’altronde per lo 
meno il materiale vaticano del primo Quattrocento non offrirä niente 
di nuovo) da scuotere l’opinione dominante, sostenuta soprattutto dal 
Renouard, secondo cui la conduzione degli affari per la Camera apostolica - 
che era effettivamente il criterio della appartenenza all’,,alta finanza“, p. 
193 - ed il traffico delle lettere di cambio tra Germania-Nord Europa e Ro
ma si svolgevano quasi esclusivamente tramite le piazze di cambio italiane 
fuori della Germania. A. E.

F. Melis, Documenti per la storia economica dei secoli XIII-XVI, con 
una nota di paleografia commerciale a cura di E. Cecchi (= Istituto inter- 
nazionale di storia economica ,,F. Datini“ Prato, Pubblicazioni Serie I, 
Documenti 1), Firenze, Olschki, 1972. 628 S., 200 Tafeln. - Federigo Melis, 
dessen bleibendes Verdienst es sein wird, das schon vielfach ausgebeutete 
Archivio Datini in Prato (mit seinen rund 126000 Geschäftsbriefen und 600 
Rechnungsbüchern für den Zeitraum nur weniger Jahrzehnte der weitaus


