
 

 
 
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
Band 52 (1972) 

 

 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der 
Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – 
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber 
das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht- 
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber 
hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion 
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können 
sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



898 NACHRICHTEN

die von Walther Schwahn 1928 veranstaltete und bis heute maßgebliche 
Edition von Lorenzo Vallas De falso credita et ementita Constantini donatione 
declamatio als „in einem hohen Grade fehlerhaft und irreführend“. Nicht 
Ulrich Hutten (1517 ?) habe als erster Herausgeber des Traktats zu gelten, 
sondern ein möglicherweise aus dem Elsaß stammender Anonymus de Aloy- 
sio, dessen Druck im Jahre 1506 bei Johann Grüninger in Straßburg er
schien. An neuen Handschriften nennt F. über M. Miglio, L’umanista Pietro 
Edo e la polemica sulla Donazione di Costantino, in: Bullettino dell’Istituto 
Storico Italiano per il Medio Evo 79 (1968) S. 170f. Anm. 1 hinaus: Bern, 
Burgerbibi. 294, Paris, Bibi. Nat. Lat. 3187 A, 8696, 13728, Wien, österr. 
Nationalbibl. 3471 und einige Exzerpte. Ihre nähere Analyse wird wohl W. 
Setz in der angekündigten Neuedition von Vallas Schrift über die Konstanti- 
nisehe Schenkung vorlegen. H. M.

Jose Ruysschaert, L’envoi au roi Alphonse d’Aragon du „De digni- 
tate et excellentia hominis“ de Giannozzo Manetti, La BibliofUia 73 (1971) 
S. 229-234. - Das Widmungsexemplar von Manettis Traktat über die Men
schenwürde an König Alfons von Neapel war bekanntlich bereits 1452 Dez. 
15 fertig. Aber ein Brief Manettis an Beccadelli (Vat. lat. 3372 f. 40v-41r, 
ediert von M. T. Graziosi in: Atti e memorie dell’Arcadia Serie 3a, vol. 5 
[1969] S. 156f.), in dem dieser seine Genugtuung darüber zum Ausdruck 
bringt, daß König Alfons das Werk huldreich angenommen habe, bereitete 
den Humanismusforschern bisher Schwierigkeiten, da er auf 1452 März 25 
datiert ist. R. kann jetzt überzeugend nachweisen, daß hier ein Fehler des 
Kopisten vorliegt. Das Datum muß lauten: 1453 März 25. Zwei Druckfehler 
seien am Rande korrigiert: S. 231 Zeile 19 bzw. 21 von oben muß es Vat. lat. 
3372 bzw. 3371 heißen. H. M. G.

Raymond de Roover, Early Banking before 1500 and the Develop
ment of Capitalism, Revue Internationale d’Histoire de la Banque 4 (1971) 
S. 1-16. - Ausgezeichnete, auch dem Nichtfachmann verständliche Zusam
menfassung des jüngsten Forschungsstandes durch den gegenwärtig besten 
Kenner der Materie. Der Vf. skizziert die Entwicklung von den Anfängen im 
12. Jahrhundert, wo die frühesten Notarsbücher in Genua die Geschäfts
praktiken lokaler Bankiers (mit ersten Ansätzen sogar schon von Clearing- 
Absprachen und Kontokorrentkrediten) und (in den seit 1200 zunehmenden 
cambium-Vertragen: Einzahlung in Genua zur Auszahlung z.B. auf den 
Messen der Champagne) den Beginn des internationalen Bankwesens erken
nen lassen. Die zusätzliche Funktion der Champagne-Messen als internatio
naler Geldmarkt übernehmen, seit etwa 1325, die bekannten Wechselplätze
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mit ihren italienischen Bankfilialen (nördlich der Alpen Paris, Avignon, 
Montpellier, Brügge, London; statt Frankfurt, wenn überhaupt, um 1400 
aber doch wohl eher Köln, Ableger von Brügge), die dann das Bild der 
internationalen Wirtschaft im Spätmittelalter bestimmen werden. Den 
Zahlungsverkehr, seine Instrumente und seinen Beitrag zu wirtschaft
lichem Wachstum - oder in weiterem Rahmen: zur Entwicklung des 
Kapitalismus -, sieht der Vf. skeptisch, wie es dem Historiker so nicht 
geläufig ist: der Wechselbrief war so stimulierend nicht, denn er war vor 
allem wirklich TFecÄseibrief und noch nicht so sehr Kreditpapier, zumal er - 
anders als heute - weder diskontierbar (dem widersprach das kanonische 
Zinsverbot) noch wirklich übertragbar, also umlauffähig war (das verbot das 
zuständige Recht). Da ihm das Zinsnehmen verboten war, zog der Bankier 
seinen Gewinn aus der Wechselkursdifferenz, und so hatte das kanonische 
Zinsverbot gerade den unbeabsichtigten Effekt: es kam, da es den Kredit
geber auf Wechselkursspekulation abdrängte (Gewinn im 14. u. 15. Jh. 
durchschnittlich 12-14%), der Allgemeinheit teuer zu stehen (verglichen mit 
der damaligen durchschnittlichen Gewinnspanne von 15-16% jährlich des 
vom Bankier abhängigen Händlers), zuletzt vor allem in den katholischen 
Ländern (vgl. Max Weber, nur nicht in seinem Sinne); jedenfalls waren - 
nicht gerade eine gesunde Entwicklung - solche kurzfristigen Gewinnspan
nen viel höher als die langfristigen aus Renten und Geldeinlagen. Gleichfalls 
hinderlich für expansives wirtschaftliches Wachstum war die unausgegli
chene Zahlungsbilanz zwischen Nord und Süd (die Italiener lieferten viel 
und wußten im Norden doch eigentlich nur englische Wolle zu kaufen, 
Flandern hatte immerhin Guthaben in Katalonien für ein Clearing mit 
Italien im Dreieck); oder der fast allen Bankiers gemeinsame Fehler, produk
tives Geld mehr oder minder freiwillig Königen für letztlich unproduktive 
Vorhaben (für Kriege und Hofplunder, oder Kunst, wenn man will) zu 
leihen; außerdem blieb das Netz der vorzugsweise von Italienern bedienten 
europäischen Wechselplätze recht weitmaschig, der Kreis der am Umlauf 
von Schriftgeld profitierenden Personen oder Firmen recht begrenzt. So 
bleibt in dieser kritischen Bestandsaufnahme zuletzt nur allgemein die Aus
bildung von Instrumenten und Techniken als Beitrag des mittelalterlichen 
Bankwesens zur Entwicklung des modernen Kapitalismus. A. E.

Klaus Arnold, Johannes Trithemius (1462-1516), Quellen und For
schungen zur Geschichte des Bistums und Hochstifts Würzburg 23, Würz
burg (Schöningh) 1971. XI, 319 S. - Der schreibselige Benediktinerabt von 
Sponheim, den Humanismusforschern durch seine eindrucksvolle Biblio
thek und seine Verbindung zu den literarischen Größen Deutschlands im


