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bahnen 1829/32 gewesen sein. Dies führte 1834 zum Bankrott von Friedrich Harkort, der die für den
Eisenbahnbau notwendigen Investitionen bereits getätigt hatte.
Zwei weitere Beiträge von J. Ludwig und S. Sammler greifen die viel diskutierten Themen Besteuerung und Freihandel in Sachsen auf. Ludwig beschäftigt sich mit den Importsteuern zum Wiederaufbau einer Armee nach der Niederlage gegen Preußen 1763 (bis 1769). Sammler untersucht die
theoretischen Vorstellungen über den Freihandel in den Jahren nach 1813, die einerseits geprägt
waren von einer Bewunderung für Englands Freihandel und seine Theoretiker Ricardo, Cobden und
Chevalier, andererseits und zur gleichen Zeit wünschte sich Friedrich Georg Wieck in Sachsen eine
Stärkung der heimischen Industrieproduktion und erhielt sie auch mit der Ausformung des Zollvereins.
M. Schäfer analysiert für die erste Hälfte des 19. Jh.s, also vor Beginn der industriellen Mechanisierung, die Absatzstrategien einiger Exportgewerbe wie Leinen und Strumpfwirkerei, die sich vor
allem bei Modewaren stark um eine Nachbildung etwa französischer Waren bemühten. Auch wenn
sie wegen der geringeren Löhne darin möglicherweise erfolgreich waren, hält Schäfer die Vermarktung insgesamt für wichtiger als die Produktion, in der oft mit Handspinnmaschinen und groben
Garnen gegen die englische Konkurrenz mit ihren feineren Garnen gekämpft werden musste. Solche
einfacheren Waren brachten aber rasch wachsenden Absatz auf dem nordamerikanischen Kontinent.
Schäfer sieht in der Aufhebung des Exportverbots für englische Textilmaschinen 1842 (man sollte
ergänzen: und dem Vertrieb von Steinkohle für den ganzjährigen Betrieb der Kraftmaschinen), also
dem Einsatz wettbewerbsfähiger Produktionsmittel, einen Grund für die raschere Durchsetzung der
sächsischen Textilfabrikation. Worin diese Produktion bestand, welche Maschinen, auch Werkzeugmaschinen, für die heimische und auswärtige Industrie hergestellt und exportiert wurden, erläutert
W. Uhlmann in seinem Beitrag vor allem zum Maschinenbau in Chemnitz – dem sächsischen Manchester – bis zum Ende des 19. Jh.s. Für die sich rasch ausbreitende industrielle Produktion in Sachsen bis zum Zusammenbruch der DDR stehen dann vier – eher unverbundene – Beiträge von D.
Pommer über die Einführung des Eisenbetonbaus in Sachsen, von S. Steinberg über die ,industrielle Kavalierstour‘ im Bereich der Papierindustrie und von M. C. Schneider über die Spannungen
zwischen Wirtschaftsinteressen und NS-Ansprüchen im Deutschen Reich. P. E. Fäßler untersucht
die desaströse Wendung in der DDR-Exportwirtschaft, die ihre führende Rolle als Lieferant von
Investitionsgütern (etwa bei Textilmaschinen) durch die Elektronisierung der Produktion verlor und
keine anderen hochwertigen Güter preiswert anbieten konnte.
Wer neue Erkenntnisse über die frühe sächsische Wirtschaft vor 1900 sucht, findet in diesem
Band eine Reihe elaborierter Beiträge mit breitem Literaturhintergrund, im Beitrag zur Kavalierstour
auch eine Darstellung mit bislang unveröffentlichtem Material; für das 20. Jh. bewegen sich die
beiden Beiträge in den Feldern der aktuellen historischen Diskussion über Banken und NS-Zeit
sowie den Zusammenbruch von Industrien durch mangelnde Anpassung an den Weltmarkt.
Bochum

Wolfhard Weber

Gabriela Signori (Hg.): Das Schuldbuch des Basler Kaufmanns Ludwig Kilchmann (gest. 1518)
(VSWG, Beiheft 231). Steiner, Stuttgart 2014, 126 S. (6 Abb., 1 Tab.), 36,00 €.
Das Schuldbuch Ludwig Kilchmanns aus Basel umfasst die Geschäftsvorfälle des Kaufmanns und
der Familie seiner Frau Elisabeth, geb. Zscheckbürlin. Es beginnt mit dem Jahr 1452 und reicht bis
in die ersten Jahrzehnte des 16. Jh.s. Dieses Schuldbuch liegt jetzt von Gabriela Signori sorgfältig
ediert und kommentiert vor.
Zunächst führt Signori in die biographischen Konstellationen Kilchmanns ein, der um 1450 in
Basel als Sohn eines gesellschaftlich und sozial aufgestiegenen Bäckers und Ratsherrn geboren
wurde. Er heiratete Elisabeth aus der angesehenen und vermögenden Basler Familie Zscheckabürlin
und konnte auch auf diese Weise die ökonomische und gesellschaftliche Position seiner Familie
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sichern. Von seinen zwei Kindern überlebte nur der Sohn Hans, mit dem er später eine Reihe im
Schuldbuch erwähnter Geschäftsvorfälle durchführte.
In einem Überblick über die Geschäfte, die im Schuldbuch von insgesamt sechs Händen (A–F)
eingetragen wurden, kann Signori durch einige wenige Hinweise im Schuldbuch selbst sowie durch
Parallelüberlieferung von Urkunden für die Hand A mindestens die Schwiegereltern Kilchmanns,
Hans und Margaretha Zscheckabürlin (S. 14 f.), vielleicht auch schon Ludwig Kilchmann selbst
(S. 29) verifizieren. Diese Eintragungen von Hand A sind im Schuldbuch in drei Themenfelder gegliedert: 1. Kredite und Rentenkäufe, 2. Grundzinsen und Ewigrenten, 3. Bergwerksanteile (S. 13).
Der weitaus größte Anteil an Eintragungen stammt jedoch seit 1484, nach dem Tod der Schwiegermutter, von Ludwig Kilchmann selbst (Hand B) sowie seit 1516 zusätzlich von seinem Sohn Hans
(Hand C). Die Eintragungen von Hand D bis F betreffen Stiftungen des Ehepaares Kilchmann,
Einträge aus Zinsen sowie eine in der Forschung schon bekannte und veröffentlichte Chronik.
Laut Signori sind die Geschäfte Kilchmanns in zwei Gruppen zu scheiden: 1. Stadtrenten und
2. eine „Vielzahl an Groß- und Kleinkrediten“, wobei Kilchmann seine stetig anwachsenden Geldgeschäfte vor allem mit „kirchlichen und weltlichen Würdenträgern der Region“ (S. 19), mit mehreren Städten und mit einer Adelsklientel durchführte (Tabelle 21–22), nicht aber mit seiner Familie.
Er vergab seine Darlehen für einen Zins von fünf Prozent, nahm aber selbst (bis auf vier Mal) keine
Kredite auf. Signori kommt zu dem Schluss, dass Kilchmann mit dem Schuldbuch „die Geschichte
des Familienbesitzes […] dokumentierte“ (S. 20).
Nach den biographischen Mitteilungen, dem Überblick über die Geschäfte Kilchmanns und
einer sich daran anschließenden Bibliographie folgen Erläuterungen zur Handschrift. Das Schuldbuch
ist demnach in zwei große Teile gegliedert: in einen „alphabethisch geordneten Registerteil“ und
einen Geschäftsteil von „über dreihundert Blätter[n]“ (S. 29), von denen „die Mehrzahl [allerdings]
nicht beschrieben ist“. Es folgt eine Zuordnung der schon erwähnten Hände A bis F zu den einzelnen
Folio. Daran schließen sich erfreulicherweise einige Abbildungen an, die eine Vorstellung von dem,
von allen Händen akkurat geführten Schuldbuch und den Charakteristiken der einzelnen Handschriften geben.
Aus den aufgeführten Editionsrichtlinien wird deutlich, dass Signori neben den notwendigen
und üblichen Regeln vor allem auf eine gut lesbare und somit bequem nutzbare Edition Wert legt.
So sind beispielsweise die Buchstaben „nach ihrem Lautwert“ gedruckt und die Interpunktion der
heutigen angeglichen. Vielfältige Erläuterungen in den Fußnoten erleichtern zudem das Textverständnis.
Der editierte Text folgt der in der Handschrift vorgegebenen übersichtlichen Aufgliederung. Das
dem Schuldbuchtext vorgeschaltete, von mehreren Händen angelegte alphabetische Register der
Geschäftspartner ist durch editorische Zurordnung mit den jeweiligen Buchstaben überschrieben.
Zusammen mit den schon in der Handschrift eingefügten Seitenzahlen in römischen Ziffern wird
somit ein leichtes Auffinden von Namen im Schuldbuchtext ermöglicht.
Der Schuldbuchtext ist in drei Rubriken untergliedert: Links befinden sich die Buchstaben mit
der Zuordnung der einzelnen Hände, in der Mitte der Schuldbuchtext. In der rechten Rubrik vermerkt
Signori den Zins und die Darlehenssumme, die sich aus dem Text erschließen lassen. Die Kilchmanns
und die Zscheckabürlins schrieben alle Zahlen in römischen Ziffern, sie folgten damit einem noch
häufig anzutreffenden traditionellen Modus, auch wenn in einzelnen „fortschrittlichen“ Kaufmannsbüchern – z. B. den der Nürnberger Kress-Gesellschaft (14. Jh.) und den der Mendel (15. Jh.) – bereits
mit indisch-arabischen Ziffern gerechnet wurde. Ein umfangreiches Sach- sowie Personen- und
Ortsregister schließen die Edition ab.
Insgesamt liegt nun mit der von Gabriela Signori erstellten, kommentierten Edition ein wichtiges
Zeugnis kaufmännischen Schriftgutes vor, welches die Einbindung des Schuldbuches von Ludwig
Kilchmann in vergleichende, künftige Forschungen zu Kaufmannsbüchern des 15. und 16. Jh.s ermöglicht.
Leipzig

Mechthild Isenmann
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