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sächliche Nutzung dieser Bücher zu überprüfen. Trotz des doch eher abstrakten Themas bleibt die Darstellung so immer anschaulich und nachvollziehbar. Die Kehrseite
hiervon ist die Gefahr, dass der Leser durch die Fülle des Materials geradezu erschlagen
wird. Durch ein detailliertes, dreistufiges Inhaltsverzeichnis und die regelmäßigen Resümees auf allen drei Gliederungsebenen gelingt es der Autorin, dieser Gefahr entgegenzuwirken und dem Leser zu ermöglichen, den Überblick zu behalten.
Insgesamt hat die Autorin eine Arbeit vorgelegt, die ein wichtiges Thema nicht nur
der Nürnberger oder venezianischen, sondern auch der deutsch-italienischen und sogar
gesamteuropäischen Geschichte überzeugend aufgearbeitet hat und vergleichbaren
Untersuchungen als Vorbild dienen kann.
Horst-Dieter Beyerstedt
Michael Diefenbacher, Olga Fejtová und Zdisław Noga (Hrsg.): Krakau – Nürnberg – Prag. Die Eliten der Städte im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. Herkunft,
Nationalität, Mobilität, Mentalität (Documenta Pragensia / Monographia 33,1). Praha:
Scriptorium 2016. 576 S. mit Abb.
ca. € 15,–
Die 28 Beiträge des Sammelbandes, der aus einer Tagung in Krakau 2014 hervorgeht,
nähern sich in vier Abschnitten den verschiedenen städtischen Eliten der Vormoderne:
den Herrschafts- (7 Beiträge), kirchlichen (9 Beiträge), intellektuellen (6 Beiträge) und
Wirtschaftseliten (4 Beiträge). Zwei Aufsätze leiten in das Thema ein. Sieben Untersuchungen sind der fränkischen Reichsstadt gewidmet, während sich neun Studien mit
Krakau und zehn Betrachtungen mit Prag befassen. Nicht zuletzt, da jeder Aufsatz sich
ausschließlich auf eine der drei Städte konzentriert, wäre eine Zusammenführung der
Ergebnisse wünschenswert gewesen. (A-)synchrone Entwicklungen in den drei Orten
muss sich der geneigte Leser daher durch die Lektüre sämtlicher Aufsätze selbst erarbeiten, doch gewähren die Beiträge hierfür eine sehr gute Grundlage. Wer allerdings
Ergebnisse zum (Kultur-)Austausch zwischen diesen Städten erhofft, wird in dem Band
nicht fündig. Der Fokus wird im Folgenden auf den Untersuchungen zu Nürnberg
liegen.
In der einzigen Studie zu den Herrschaftseliten präsentiert Michael Diefenbacher
eine konzise Zusammenfassung der Forschungsergebnisse der letzten Jahre zur Verfassung und dem herrschenden Rat der fränkischen Reichsstadt. Dabei geht er detailliert
auf das Patriziat ein, indem er vom sogenannten Tanzstatut von 1521 ausgehend die
Ursprünge und die zunehmende Abgrenzung dieser Gesellschaftsschicht bis zum
Übergang der Stadt ans bayerische Königtum nachzeichnet.
In zwei Aufsätzen werden die kirchlichen Eliten thematisiert. Antonia Landois
widmet sich der vorreformatorischen Zeit. Sie beschreibt vor allem den Prozess von St.
Sebald und St. Lorenz hin zu Propsteien. Dabei wurden die beiden Pfarreien zunehmend aus der Abhängigkeit vom Bamberger Bischof gelöst, gleichzeitig waren sie aber
auf vielfältige Weise mit dem Patriziat der Reichsstadt verbunden. Während die Klöster
der Stadt weitgehend ausgespart werden, werden aus archivalischen Quellen ein exemplarisches Beispiel aus dem klerikalen Leben wiedergegeben und Bezüge nach Krakau
kurz angerissen. Wolfgang Mährle schließt zeitlich an den Beitrag von Landois an. Mit
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einem prosopographischen Ansatz führt er einerseits aus, dass auch Mitglieder aus einfachen Handwerkerfamilien in kirchliche Ämter gelangen konnten, andererseits vor
allem akademische Bildung und mehrjähriger Dienst im Nürnberger Kirchenwesen für
den Karriereweg verantwortlich waren. Insgesamt sei die Kirchenpolitik jedoch anderen Ratsinteressen nachgeordnet gewesen.
Franz Fuchs – um zu den kulturellen Eliten überzugehen – gibt einen Überblick zu
den humanistischen Kreisen um 1500 in Nürnberg, wofür er u.a. auf einige (Auto-)
Biographien aus den Familienbüchern zurückgreift. Er legt zudem den praktischen
Nutzen humanistischer Bildung dar, wobei sein Augenmerk auf den Ärzten und besonders den Juristen der Stadt liegt. Doch auch unter den Ratsherren fanden sich einige
Gelehrte, die v.a. während ihres Italienstudiums mit dem Humanismus in Berührung
gekommen waren. Fritz Dross widmet sich in seinem Aufsatz den Nürnberger Ärzten
des 16. Jahrhunderts. Er weist anhand der zu leistenden Eide auf den Rat sowie den
Bestallungsbriefen nach, welch erheblichen Einfluss die Stadtverwaltung auf die medizinische Versorgung hatte. Qualifikation, Aufgaben und Organisationsgrad der gelehrten Ärzte werden ebenfalls behandelt. Er widerspricht dabei der gängigen These, die
Universitätsabsolventen als alleinige Elite des Medizinalwesens zu betrachten.
Zwei weitere Abhandlungen widmen sich den wirtschaftlichen Eliten Nürnbergs.
Bernd Fuhrmann erläutert, dass in diesem Bereich eine größere Fluktuation als in der
politischen Führungsschicht vorherrschte und – verbunden mit den wirtschaftlichen
Veränderungen in der Reichsstadt – neue Familien leichter aufsteigen konnten. Er zeigt
besonders die Offenheit für den Zuzug neuer, nicht selten bereits vermögender Familien nach Nürnberg auf. Vornehmlich die Montanindustrie ab der zweiten Hälfte des
15. Jahrhunderts bot die Möglichkeit wirtschaftlichen Erfolgs. Der mit zahlreichen
Illustrationen und Tabellen versehene Beitrag von Walter Bauernfeind demonstriert
die Auswertungsmöglichkeiten des Nürnberger Häuserbuchs, indem er die bevorzugten Wohnquartiere der älteren Bürgermeister von 1396 bis 1604 (in Stichjahren) analysiert: Sämtliche Ratsherren lebten in den inneren Stadtvierteln, wobei die Sebalder
Stadthälfte – besonders das Egidien- und das Salzmarktviertel – gegenüber der Lorenzer
deutlich bevorzugt war.
Englische Abstracts zu Beginn der jeweiligen Aufsätze erleichtern die schnelle Erschließung des Bandes. Insgesamt gewähren die renommierten Forscher in gut lesbaren
Beiträgen eine solide Zusammenfassung des aktuellen Wissenstandes, der zu vergleichenden Forschungen anregt.
Thorsten Schlauwitz
Bernd Fuhrmann: Rentenverkäufe der Stadt Nürnberg während des 15. und der
ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. (Schriften zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
28). Hamburg: Dr. Kovaã 2016. 264 S.
€ 96,80
Eine quellenintensive Untersuchung zur Nürnberger Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Spätmittelalters ist hier anzuzeigen, die, von der DFG gefördert, im Staatsarchiv Nürnberg entstand. Es geht um die Acquisition von Geldern für den Nürnberger
Haushalt in Form von Rentenverkäufen (Leib- und Ewigrenten) bei einem entspre-
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