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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
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wichtigste Bestand dieser Axt) erstmals systematisch erschlossen zu haben, 
hat dieses Archiv noch weiter geöffnet, indem er das dort lagernde unschätz
bare Material in diesem Band nun auch unter allgemeinen methodischen und 
paläographischen Gesichtspunkten nutzbar macht. Der didaktische Zweck 
dieser Publikation ist unverkennbar und entspricht der Zielsetzung des 
„Istituto internazionale di storia economica ,Francesco Datini““ in Prato, 
vor allem in seinen jährlichen „Corsi di alta specializzazione in storia econo
mica“. Aber es ist nicht einfach ein paläographisches Übungsbuch, sondern 
zugleich eine Quellensammlung wichtiger und typischer Texte zur spätmittel
alterlichen Wirtschaftsgeschichte, und eben unter diesen beiden Aspekten 
muß der Band beurteilt werden. - Die in diesem Band zusammengestellten 
200 Stücke stammen nicht ausschließlich aus dem Archivio Datini, aber weit 
überwiegend aus toskanischen Archiven (wozu auch das Archiv der bis ge
gen 1400 toskanischen Borromei auf der Isola Bella gerechnet werden kann) 
- und das entspricht nun einfach der Verteilung des überlieferten Materials, 
das sich nach Schätzung des Vfs. zu drei Fünftel auf toskanische Archive kon
zentriert. Sonst viel Venedig und Genua, unter den toskanischen Archiven 
übrigens auch das sonst nicht zugängliche Salviati-Archiv in Pisa. - Die aus
gewählten Stücke sind auf Tafeln von sehr guter technischer Qualität repro
duziert, denen jeweils auf dem linken Blatt die Transkription gegenüber
steht, eingeleitet durch ein knappes Regest, das auch auf das Typische oder 
Ungewöhnliche des Stückes hinweist. Hier kann man zunächst einfach lesen 
lernen; man versuche z.B. einmal nr. 8 auf S. 155, nicht zu leicht und nicht 
zu schwer, als typische Handschrift aus den Datini-Korrespondenzen, mit 
denen zu arbeiten ja gerade deshalb schwierig ist, weil - angesichts der unge
wöhnlichen Empfänger-Überlieferung - die Vielfalt der Hände einen immer 
dazu zwingt, sich neu einzulesen. Zugleich gewinnt man einen Eindruck von 
der Anlage der Buchführung, von der Aufmachung von Kontoauszügen usf. 
je nach Charakter und Einordnung des Stückes. - Denn schon die systema
tische Gliederung dieses vielfältigen Materials ist instruktiv. Die Stücke sind 
um die folgenden Bereiche gruppiert: nr. 1-50 II carteggio comune, also die 
allgemeine Geschäftskorrespondenz (die auch einen Eindruck von der wei
ten Auffächerung der Märkte vermittelt: nr. 27 ist aus Damaskus 1395; nr. 
40 aus Lübeck 1446 nennt Moskau; zuletzt natürlich Amerika; nr. 49 ein 
Chiffrenbrief aus Lyon 1532); nr. 51-101 II carteggio specializzato, also etwa 
Kontoauszüge, nr. 78 das Innere eines Postsacks 1406, nr. 79 Portotarife 
1398, nr. 81 Bestellung mit beigefügten farbigen Stoffmustern 1402/03, nr. 
86-96 die Preiskurse aus neun verschiedenen Plätzen von London bis Fez, 
von Paris bis Damaskus, nr. 99 die Gewürzfracht einer Karawane Mekka- 
Damaskus 1395. Nr. 102-115 Le scritture private, nämlich Gesellschaftsver-
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träge, Versicherungspolicen (nr. 110 der bisher früheste ungetarnte Versi
cherungsvertrag ohne notarielle also öffentliche Ausfertigung, Pisa 1379) 
u. ä. - man geht eben nicht mehr immer zum Notar, sondern macht die Ge
schäfte untereinander aus, auch das ist neu. Dann nr. 116-153 La contabilitä, 
also Buchführung, beginnend mit den (auch dem Romanisten bekannten) 
Florentiner Konten von 1211 in volgare, nr. 117 solche von Sienesen auf den 
Messen der Champagne 1255-62, dann viel Datini, weniger bekannt die 
Bücher der Guinigi v. Lucca nr. 135 (in den Anfängen des Schismas immerhin 
die bedeutendsten Bankiers der römischen Camera apostolica), wichtig 
das früheste erhaltene Beispiel doppelter Buchführung (Francesco del 
Bene 1391) nr. 151, als Quellengattung bemerkenswert die Einträge von 
Aus- und Zuladungen eines venezianischen Schiffes auf der Fahrt nach Kreta 
1458 nr. 149. Besonders wichtig nr. 154-169 La Banca, mit Beispielen von 
Kontokorrent und Betriebsmittelkrediten (Lieferverträge von 1354 mit Ein
räumung von Kredit durch Einschaltung eines sonst nicht beteiligten Drit
ten, eben eines wirklichen Bankiers nr. 154; s.a. nr. 156) und den bisher 
frühesten Beispielen von Schecks (nr. 155) und girierten bzw. direkt indos
sierten Wechseln (nr. 161 u. 162, 1392 bzw. 1410; welches Aufsehen solche 
Entdeckungen machen, ersieht man aus der Liste der frühesten Indossamen
te verzeichnet S. 96 mit den Namen ihrer Entdecker). Dann nr. 170-194 Le 
Industrie tessili, also die Buchführung wollverarbeitender Unternehmen, nr. 
171-191 (mit S. 114f.) am Beispiel des Datini 1396/97 sämtliche Vorgänge 
vom Ankauf des Rohprodukts über die Verarbeitung bis zum Verkauf - ein 
methodisches Musterbeispiel von Kostenbildung, das ja auch in Melis’ Aspet- 
ti della vita economica medievale (letztes Kapitel) vorgeführt worden ist. 
Endlich nr. 195-200 I manuali di 'pre'parazione e consultazione, mit Proben 
aus Handelshandbüchern (zur Datierung von nr. 196 übrigens: ein Giovan
ni Acciaiuoli existiert damals doch, vgl. meine „Florentiner in Rom um 
1400“, in dieser Zeitschrift 52, 1972, S. 513), einem Portolan von ca. 1400 
und mit dem erstaunlichen Rechenexempel einer Amortisierung im Liber 
abaci des Leonardo Fibonacci von 1202. — Diese lehrreiche Gliederung in 
wirtschaftsgeschichtliche Quellengattungen folgt einer umfangreichen Ein
leitung, die auf 130 Seiten eine überlegene Einführung in die gesamte Materie 
gibt und wohl noch lange Zeit, auch unabhängig von den Tafeln, zu den 
Standardwerken der Wirtschaftsgeschichte zählen wird. In sieben Längs
schnitten (Kap. 2-8), die dann gebündelt das Bild der allgemeinen Entwick
lung ergeben, erläutert hier Melis die einzelnen Quellengattungen, ihren 
spezifischen Quellenwert, ihre technischen Voraussetzungen, ihre weitere 
Differenzierung; wichtig vor allem la contabilitä S. 49 ff. und la banca S. 75 ff., 
für den (Nicht-Wirtschafts-)Historiker il carteggio comune: was der Histori-
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ker aus dieser Quelle herausholen kann (S. 17f. nur angedeutet), hat Melis 
übrigens selbst gezeigt am Beispiel des zweifelhaften Jubeljahrs von 1400 (in 
Miscellanea G. G. Meersseman, 1970) - von der Eröffnungsbulle, von einer 
ersten Porta Santa usw. wissen wir nichts aus der vatikanischen Überliefe
rung, sondern nur aus der Datini-Korrespondenz, die in dieser Hinsicht noch 
viel zu wenig ausgebeutet worden ist (rund 1600 Briefe aus dem Rom der 
Jahre 1383-1407, aus denen wir kaum eine römische Quelle haben!). Für die 
Umsicht, mit der die Auswahl der Quellen getroffen wurde, sind kennzeich
nend auch die abgebildeten städtischen Siegel, wie man sie manchmal auf 
der Anschriftseite der Kaufmannsbriefe findet: nicht irgendwelche von hier 
und dort, sondern (S. 231) Bologna 1389 (freie Kommune), 1402 (Bentivo- 
glio-Signorie), 1403 (Visconti), 1405 (päpstlich). - Der Nutzen, den man von 
diesem Band auch für die eigene Arbeit am unedierten Material haben wird, 
liegt darüber hinaus in denlndices nr. 3 (zumal er die umfangreichen Waren
listen nr. 86-94 auswirft) und 4, die zusammen mit den Tafeln bei der Identi
fizierung schwer leserlicher Waren, Maße oder Währungen sehr hilfreich sind; 
und in der von Elena Cecchi besorgten Nota di paleografia commerciale 
S. 563-575, einer Art von toskanischem Kaufmanns-Cappelli mit einem Ver
zeichnis der gebräuchlichsten Abkürzungen. A. E.

Eine Bestandsaufnahme bildlicher Darstellungen des Hl. Johannes 
Kapistran bietet Ottokar Bonmann, Johannes Kapistran in der figurativen 
Kunst seiner abruzzesischen Heimat, in Franziskanische Studien 52 (1970) 
289-346. Dabei hat er ohne Rücksicht auf die künstlerische Qualität alles 
aufgenommen, auch heute verlorene Darstellungen, sofern sie sich irgend
wie nachweisen lassen. Der Katalog ist geographisch gegliedert. Hauptsäch
liche Fundorte sind Aquila und Capestrano. Die 131 Nummern enthalten 
auch einige aufgegliederte Zyklen, darunter heute verschwundene. In der 
Zusammenfassung erleichtert ein Index mit Sachbegriffen, Personen und 
Orten das Zurechtfinden, wobei ikonographische Aspekte im Vordergrund 
stehen. H. E.

Paul Oskar Kristeller, Die Philosophie des Marsilio Ficino, Das 
Abendland, Neue Folge 1, Frankfurt am Main (Klostermann) 1972. XI, 452 
S. - Nach der amerikanischen und italienischen Fassung des Werkes ist jetzt 
mehr als 40 Jahre nach dem Beginn der Vorarbeiten die deutsche Ausgabe 
erschienen. K. hat den Text im allgemeinen so belassen, wie er ursprünglich 
war, und nur in den ganz wenigen Fällen geändert, in denen er die alte Dar
stellung für falsch hielt. Die Literaturangaben wurden aber auf den neuesten 
Stand gebracht. Zu den Besonderheiten der deutschen Fassung dieses Stan-


