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Der von Marco Mostert und Anna Adamska herausgegebene Band ist der erste Teil einer 

zweibändigen Publikation zu Schriftlichkeit (literacy) in mittelalterlichen Städten. Er veröffentlicht die 

Hauptergebnisse eines von The Netherland Organisation for Scientific Research (NWO) und der Vrije 

Universiteit Brussel geförderten Forschungsprojekts, an dem weitere europäische Universitäten und 

Forschungseinrichtungen beteiligt waren. Auf Vorwort und Einleitung der beiden Herausgeber folgen 

16 Artikel in drei Sektionen unter den Titeln »Varieties of Administrative Urban Literacy« (I), »Urban 

Archives: Places of Power, Memory, and Secrets« (II) und »Litterati in Town, Notaries, Schoolmasters 

and Schoolboys« (III). Ziel der Herausgeber war, vor allem durch eine komparatistische 

Vorgehensweise, neue Perspektiven und Fragestellungen zu einem in den letzten Jahren häufig 

bearbeiteten Thema zu eröffnen. In der Hoffnung, neue Hypothesen und ein besseres Verständnis des 

europaweiten Phänomens zu entwickeln, soll es dem Leser ermöglicht werden, ihm bereits bekannte 

Formen städtischer Schriftlichkeit mit Gebieten und Epochen zu vergleichen, die ihm zuvor nicht 

vertraut waren (S. VIII). Am Anfang werden zwischen Vorwort und Einleitung zunächst sechs Karten 

präsentiert: zu den spätmittelalterlichen Niederlanden, der Region von Bozen in der Frühen Neuzeit, 

dem ungarischen Städtenetzwerk im Spätmittelalter, Kroatien am Ende des 16. Jahrhunderts, dem 

Städtenetz in der Region von Krakau um 1500 und dem spätmittelalterlichen Städtenetz der 

Iberischen Halbinsel. Sie stehen in einer hier noch nicht erwähnten oder kommentierten Beziehung zu 

verschiedenen Artikeln des Bandes, die sich auf die genannten Regionen beziehen und die sie sehr 

sinnvoll ergänzen. 

Die Herausgeber, die bisherige vergleichende Publikationen angreifen, wollten selbst so viele 

Beispiele wie möglich berücksichtigen: »Our aim was to abandon the limited and intellectually feeble 

comparisons which take into account only the most urbanised parts of late medieval Europe. Instead, 

it seemed fruitful to include also the ›peripheries‹ of medieval Latinitas« (S. 3). In geografischer 

Hinsicht behandelt der Band weniger in der Forschung präsente Regionen und – trotz der von den 

Verfassern geäußerten Kritik an der bisherigen Forschung – auch hoch urbanisierte Kerngebiete des 

europäischen Kontinents. Die vorgenommene und geforderte Ausdehnung der chronologischen 

Perspektive auf die Frühe Neuzeit ist überzeugend und für einen Teil der untersuchten Gebiete 

aufgrund des Mangels an schriftlichen mittelalterlichen Quellen oder deren Zerstörung in den 

folgenden Jahrhunderten (z. B. in Teilen des heutigen Ungarns während der ottomanischen 

Besetzung) auch unumgänglich. Alle Aufsätze wurden in Englisch publiziert, wobei einige Autoren 

sorgfältig auf angemessene Erklärungen und Übersetzungen achten und die ursprüngliche 
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Terminologie angeben bzw. bei Zitaten den Originaltext mitliefern, was angesichts der Vielfalt der 

städtischen Terminologie unbedingt erforderlich ist. Manche Begriffsübersetzungen können zu 

Verständnisproblemen führen oder sind nicht sehr passend (wie z. B. die Verwendung des englischen 

Begriffs »sheriff« für Frankfurt am Main).

In der ersten Sektion zu unterschiedlichen Formen städtischen Verwaltungsschrifttums stellt Inger 

Larsson mittelalterliche schwedische Städte vor. Sie betont den Quellenmangel, der zu 

Schwierigkeiten bei einer chronologischen Präsentation der Entwicklung führe (S. 15). Ihr sehr 

interessanter Aufsatz spricht eine Reihe von vergleichenden Aspekten (z. B. mit Städten des 

Hanseraums und Englands) an. Er geht der Frage nach kulturellen Beeinflussungsvorgängen 

(Gebrauch von Volkssprache und Latein) und der Bedeutung der Runenschrift nach. Weitere Beiträge 

der ersten Sektion beziehen sich auf s’Hertogenbosch/Brabant (Geertrui van Synghel); Bozen und 

Südtirol als kulturelle Übergangsregion zwischen Deutschland, Österreich und Italien (Hannes 

Obermair); den Vergleich der Städte Groningen, Kampen, Deventer und Zutphen in den nordöstlichen 

Niederlanden (Jeroen F. Benders); polnische Kleinstädte und die Bedeutung Krakaus als städtisches 

Zentrum (Agnieszka Bartoszewicz). Die Texte von Katalin Szende und José Miguel López-Villalba zum 

Gebiet des mittelalterlichen Ungarn und zu städtischen Kanzleien in Kastilien zeichnen sich durch 

einen systematischen Aufbau aus. Sie geben einen sehr informativen Überblick über chronologische 

Entwicklungen, Typologie und Forschungstendenzen. Angesichts wenig verbreiteter 

Ungarischkenntnisse leistet Katalin Szende dabei, auch durch den Hinweis auf mehrsprachige 

Quelleneditionen und die sprachliche Vielfalt des mittelalterlichen Ungarn, dessen historisches Erbe 

heute in mehreren Staaten (und Sprachen) betreut wird, eine sehr wichtige sprachliche 

Vermittlungsarbeit.

Die Autoren der zweiten Sektion befassen sich unter verschiedenen Fragestellungen mit dem Thema 

Gedächtnis, Öffentlichkeit und Geheimhaltung sowie mit der Entstehung städtischer Archive und 

Archivierungspraktiken. Sarah Rees Jones wendet sich dem spätmittelalterlichen England zu. 

Während Michael Jucker zu dem Ergebnis gelangt, die Forschungsthese einer engen Verbindung von 

Schriftlichkeit der Quellenüberlieferung und Öffentlichkeit bzw. zwischen Geheimhaltung und 

Mündlichkeit könne nicht aufrechterhalten werden (S. 233), vertritt Christoph Friedrich Weber in 

seinem Beitrag zu mittelalterlichen italienischen Stadtkommunen die gegenteilige Ansicht (S. 248). 

Sein Text enthält zwei sehr interessante Fallbeispiele: den Umgang der Stadt Brescia mit durch eine 

Erdbebenkatastrophe im Jahre 1222 herrenlos gewordenen Papieren von Notaren und Maßnahmen 

zu deren Sicherung sowie die bei der Beschlagnahme von Handelsgütern eines pisanischen Schiffes 

auf Sizilien (1245) angewendeten administrativen Techniken. Beide Fälle zeigen zugleich den 

erheblichen chronologischen Entwicklungsunterschied zwischen Mittelmeergebiet/Italien und manchen 

ost- und mitteleuropäischen Regionen. Die übrigen Autoren der Sektion befassen sich mit einzelnen 

Städten wie Lüneburg (Andreas Litschel), Gent (Hannes Lowagie) und dem Nachrichtenverkehr, 

Geheimhaltungs- und Verschlüsselungstechniken zwischen Straßburg, Bern und Basel während der 

Burgunderkriege (1468–1477, Bastian Walter). Durch Briefen beigefügte cedulae inclusae wurden hier 

besonders vertrauliche Informationen weitergegeben, die teilweise auf Spionage beruhten. 
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Gleichzeitig stärkte die Übermittlung solchen Wissens die Solidarität und das gegenseitige Vertrauen 

zwischen städtischen Bündnispartnern.

Branka Grbavac stellt im ersten Aufsatz der dritten und letzten Sektion zu Trägern der Schriftkultur wie 

Notaren und Schulmeistern die Entwicklung des Notariats in Dalmatien von der zweiten Hälfte des 

12. bis zum Ende des 14. Jahrhundert vor. Ihre auch auf prosopografisches Material gestützten 

Ergebnisse sind unter vergleichenden Gesichtspunkten äußerst bemerkenswert. In den untersuchten 

Küstenstädten, die zeitweise von Venedig beherrscht wurden, bestanden sehr enge kulturelle 

Beziehungen nach Italien. Zahlreiche Notare stammten aus Italien oder hatten an italienischen 

Universitäten studiert, sodass auch Phänomene des Kulturtransfers erkennbar sind. Die 

chronologische Entwicklung weist zahlreiche Parallelen zu anderen mittelmeerischen Regionen auf, 

sie schlägt aber auch Brücken zum slawischen Raum und dem mittelalterlichen Ungarn. Ágnes Flóra 

erläutert Beispiele aus dem mehrsprachigen frühneuzeitlichen Transsylvanien. Marcus Mostert 

beschließt den Band mit Hinweisen zum städtischen Schulwesen in den mittelalterlich-

frühneuzeitlichen Niederlanden mit einem vergleichsweise sehr hohen Urbanisierungs- und 

Alphabetisierungsgrad.

Insgesamt gesehen ist der Charakter der vorgelegten Artikel und der präsentierten Regionen sehr 

verschieden. Die einzelnen in jeder Beziehung sehr heterogenen Artikel stehen nebeneinander, einige 

Autoren sprechen mitunter jedoch auch vergleichende Gesichtspunkte an. Manches bleibt sehr 

allgemein. Für die in der Einleitung angesprochenen Kerngebiete der europäischen 

Stadtgeschichtshistoriografie ist der Rückgriff auf die in den jeweiligen Sprachen bisher publizierten 

Forschungen gewinnbringender und interessanter. Wie von den Herausgebern beabsichtigt, liegt der 

Erkenntnisgewinn dieser Publikation tatsächlich vor allem darin, dass der Leser die Möglichkeit erhält, 

sich mit Gebieten zu beschäftigen, die ihm sonst – nicht zuletzt auch aufgrund von Sprachbarrieren – 

eher fernliegen. Einige Autoren legen dazu sehr verdienstvolle und aktuelle Überblicksdarstellungen 

vor, wobei der Hinweis auf mehrsprachige Editionsvorhaben hervorzuheben ist. Vertiefenswert sind 

u. a. die vergleichende Untersuchung von europaweit auftretenden Erscheinungen wie der 

Gewichtsverlagerung der städtischen Schriftlichkeit von überwiegend dem Klerus angehörenden 

»Experten« hin zu weltlichen Schreibern, Kanzleien und Notaren und die Entwicklung der 

unterschiedlichen Beglaubigungsmöglichkeiten. Dazu gehören städtische Kanzleien, kirchliche 

Institutionen und Klerus, während anderswo bereits sehr früh durch päpstliche und kaiserliche 

Autorität berechtigte Notare aktiv waren.
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