
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 68 
 

1988 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche 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 Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



564 NACHRICHTEN 

„Spazio, societä, potere nel Mediterraneo europeo medioevale e moderno", 
zu dessen Erforschung sich namhafte Historiker in dem „Gruppo Interuni-
versitario per la storia delPEuropa Mediterranea" (GISEM) zusammenge
schlossen haben, zweifellos besondere Aufmerksamkeit. H. K. 

Hans Pohl (Hg.) Die Auswirkungen von Zöllen und anderen Handels
hemmnissen auf Wirtschaft und Gesellschaft vom Mittelalter bis zur Gegen
wart. Referate der 11. Arbeitstagung der Gesellschaft für Sozial- und Wirt
schaftsgeschichte vom 9. bis 13. April in Hohenheim, Vierteljahrschrift für 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Beihefte Nr. 80, Wiesbaden (Steiner) 
1987, 397 S., DM 96. - Die Beschäftigung mit Zöllen und anderen nichttari-
fären Handelshemmnissen stellt sich vor dem Hintergrund protektionisti-
scher Tendenzen im Bereich der internationalen Handelsbeziehungen als 
aktueller denn je dar. In 16 Vorträgen untersuchen die Autoren die Ziele 
und Polgen, die sich für die Wirtschaft und die Gesellschaft in Deutschland 
vom Mittelalter bis in die Gegenwart ergaben, wobei die Masse der Vorträ
ge (12) die Wirtschaftsgeschichte des 19. und 20. Jh. zum Thema hat. So 
zeigt U. Dir lmeier auf, daß für die Territorialherrscher im Mittelalter 
Zölle vornehmlich als Einnahmequelle dienten und einen wichtigen Beitrag 
zur Ausbildung der Landesherrschaft lieferten; nur im Ansatz erfüllten Zöl
le auch verkehrslenkende Funktionen. Im Gegensatz zur bisherigen For
schung kann er nachweisen, daß die Zölle nicht die lähmenden Handelshin
dernisse waren, als welche sie bisher galten, da ihr Anteil am Warenpreis 
wesentlich geringer war als bisher angenommen. Im Zeitalter des Merkanti
lismus dienten Handelshemmnisse dazu, den Warenstrom zu lenken. Doch 
mußten vielfach Zölle und nichttarifäre Maßnahmen (Verfahrensvorschrif
ten wie Bestimmungen zum Absatz, Schutzvorschriften wie Maßnahmen zur 
Sicherheit) häufig zurückgenommen werden, da einerseits diese Maßnah
men nur die Symptome der Schwierigkeiten beheben konnten und nicht 
deren Ursachen, und da andererseits häufig ungewollte Nebenwirkungen 
auftauchten. Der Erfolg der Bestimmungen, so H.-J. Gerhard, lag daher 
in der Einsicht ihres Mißerfolgs und dem daraus hervorgehenden Umden
ken in Richtung eines Handelsliberalismus. D. Saalfeld kommt bei seinem 
Vortrag über die Kontinentalsperre Napoleons zu dem Ergebnis, daß der 
englische Handel durch den Abschluß vom Festland in dem Zeitraum 1806 
bis 1813 nicht schwerwiegend geschwächt wurde, es vielmehr den Englän
dern gelang, in dieser Zeit zur führenden Handelsmacht aufzusteigen und 
letztlich sogar in der Industrialisierung einen Vorsprung zu gewinnen, da 
durch den Ausschluß von der Lieferung von Holz vom europäischen Konti
nent diese Energiequelle durch Steinkohle ersetzt werden mußte. Einen 
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eindeutigen Aufschwung erlebte unter dem Schutz der Kontinentalsperre 
die französische Wirtschaft. Die Wirtschaft der übrigen kontinentalen Staa
ten mußte dagegen Rückschläge hinnehmen, vielfach lag dies allerdings an 
den von Napoleon angesetzten hohen Kontributionen und Steuern und den 
Plünderungen infolge der dauernden Kriege. F.-H. Henning kommt zu 
dem Ergebnis, daß im Gegensatz zur bisherigen Auffassung auch die 
Fleischproduzenten in erheblichem Maße von dem endgültigen Übergang 
vom Agrarliberalismus zum -Protektionismus 1879 profitierten. Die Masse 
der Bevölkerung mußte für die kleine Schicht der Landwirte, primär der 
Großagrarier, dafür mit einer Verschlechterung ihrer Lebensqualität zah
len: So mußte 1890 eine fünfköpfige Arbeiterfamilie 8,2% ihres Jahresein
kommens für Zölle aufbringen (J. Schneider) . Die vor dem 1. Weltkrieg 
bestehende internationale Verflechtung Deutschlands durch Handelsverträ
ge wurde während des Krieges durch die Notwendigkeit zerstört, durch 
Importe die Versorgung sicherzustellen und die Exporte möglichst gering 
zu halten. Auch die Nachkriegszeit, 1918-1925, stellte für die deutsche 
Handelspolitik eine krisenhafte Zeit dar, da neben den Problemen, die aus 
der Kriegszeit resultierten, die handelspolitischen Bestimmungen des Ver-
sailler Vertrages als verschärfend hinzutraten. Erst mit dem Wiedererlan
gen der handelspolitischen Souveränität 1925 (Aufhebung der einseitigen 
Meistbegünstigungsklausel) und durch den Abschluß gleichberechtigter 
Handelsverträge trat ein Aufschwung ein, der durch die Krise von 1929/ 
1930 und die daraus resultierenden protektionistischen Bestrebungen jäh 
gestoppt wurde (W. Feldkirchen). F.-J. K. 

Maria Cristina Chatzioannou - Anna Tabaki (Hg.), Eeonomies 
m£diterran6ennes: equilibres et intercommunications (XIIF—XIXe sidcles). 
Actes du IIe Colloque international d'histoire (Äthanes, 18—25 septembre 
1983), 3 Bde., Äthanes (Centre de Recherches Neohell6niques de la Fonda-
tion Nationale de la Recherche Scientifique) 1985-1986, XL, 545 bzw. 613 
bzw. 365 S. — In den drei Bänden werden — zumeist samt Anmerkungsap
parat - 84 der 95 Referate veröffentlicht, die 1983 in Athen (offenbar fast 
alle in Kürzestfassung) während eines Mammut-Kolloquiums vorgetragen 
worden sind, an dem Historiker aus mehr als einem Dutzend Ländern teilge
nommen haben; die Texte werden nahezu alle in französischer Sprache bzw. 
Übersetzung geboten, Beiträge in Englisch oder auch Italienisch bilden die 
Ausnahme, auf Griechisch werden nur die - ebenfalls in die „Actes" aufge
nommen - Diskussionsbeiträge von griechischer Seite publiziert. Die Ta
gung beschäftigte sich vor allem mit handelswirtschaftlichen Themen des 
Mittelmeerraums vom Spätmittelalter bis ins 20. Jh.; dementsprechend ste-


