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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
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15. Jh., den Historikern durch seine Fälschungen bekannt, war in letzter 
Zeit wiederholt Gegenstand von Detailuntersuchungen; vgl. z.B. Barbara 
Frank, Ein Entwurf zu einer Kapitelansprache des Abtes Johannes Trithe- 
mius aus dem Jahre 1496, Studien u. Mitt. z. Gesch. d. Benediktiner-Ordens 
80 (1969) S. 145-204. Dagegen fehlte es an einer zusammenfassenden Bio
graphie, wie sie jetzt A. vor legt. Auf breiter Quellengrundlage werden Leben 
und Opera des Trithemius dargestellt. Der Anhang enthält ein nützliches 
Werkverzeichnis und Briefregister. Die Gewährsmänner „Meginfrid“ und 
„Hunibald“ hält Vf. für Phantasieprodukte des Abtes - letzteren sogar ge
gen die Einwände von Lhotsky - und versucht auf differenzierte Weise ihre 
Entstehung und Funktion aus dem Gesamtzusammenhang von T.’ Werk 
zu erklären. Gleichwohl: den Zwiespalt zwischen den hohen moralischen An
sprüchen des Abtes als Geschichtsschreiber und seiner skrupellosen Fälscher
tätigkeit vermag auch A. nicht aus dem Weg zu räumen. Nur am Rande sei 
vermerkt: die Schreibung „Melanchton“ verwundert in einem Buch über 
Humanismus. H. M. G.

Francesco Guicciardini, Storia d’Italia. A cura di Silvana Seidel 
Menchi voll. 1-3, Torino (Einaudi) 1971. CXLIX, 630, XXIII, 634-1380, 
XXIV, 1384-2151 S. - Das Neue an dieser Edition der Storia d’Italia, die 
den Text der Ausgabe von Panigada (1929, Bari, Laterza) übernimmt, ist 
ihr systematischer Kommentar. Ferner dienen dem Verständnis des Wer
kes 13 Karten und Stadtpläne. Im Vorwort gibt Hg. einen Über bück über 
Leben und Werk Guicciardinis sowie eine Geschichte der Textüberlieferung. 
Felix Gilbert hat eine ganz vorzügliche Einführung (S. LVII-LXXIX) bei
gesteuert. H. M. G.

Mario Ascheri, Un maestro del „mos italicus“: Gianfrancesco San- 
nazari della Ripa (1480c.-1535), Quaderni di „Studi Senesi“, raccolti da 
Domenico Maffei 22, Milano (Giuffre) 1970. XI, 199 S. - Im Gegensatz zu 
Andrea Alciato, mit dem zusammen er seit 1518 mehrere Jahre an der Uni
versität Avignon und zuletzt in Pavia gelehrt hatte, geriet der Paveser 
Jurist Ripa fast vollständig in Vergessenheit. Die Ursache hierfür war zwei
fellos seine konservative wissenschaftliche Haltung, sein anachronistisches 
Sich-Festklammern an dem überholten mos italicus iura docendi, das ihn 
nur gelegentlich den methodologischen Neuansatz der humanistischen 
Rechtslehre erkennen Heß, ohne daß er ihn sich zu eigen gemacht hätte. A. 
hat mit viel Fleiß und Scharfsinn das verfügbare Material über Ripa, zu 
dessen Schülern u.a. auch Bonifacius Amerbach und Jean Montaigne zähl
ten, zusammengetragen und legt eine die zahlreichen Probleme mit guter


