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suchung „Die Spiritualität der geistlichen Ritterorden. Forschungsstand und 
Forschungsprobleme" (S. 457-506), deren Thema „Universaliteit en particula-
risme van de middeleeuwse ridderorden" (S. 529-555) fortführt; was die Ritter
orden ausmacht, ob es überhaupt auf Dauer ein Gemeinsames, ein Proprium 
gab, bleibt eine offene Frage. Die Vernichtung der Templer als politischen Pro
zeß behandelt „Der Templerprozeß 1307-1311" (S. 507-527), ebenfalls ein ge
diegener und instruktiver Forschungsüberblick. Das Fehlen eines Registers 
läßt sich angesichts der Breite der angesprochenen Themen durchaus ver
schmerzen. Um so wichtiger ist der Hinweis auf weitere Publikationen des Ver
fassers zu den angesprochenen Themen (S. 561-564), wobei die Festgabe zum 
65. Geburtstag von Kaspar Elm, Vitasfratrum, hg. Dieter Berg (1994) hervorzu
heben ist. Auf diese Weise entsteht ein Arbeitsinstrument, das der internationa
len Forschung viele Anregungen vermitteln wird. Karl Borchardt 

Les élites urbaines au moyen äge. XXVIP Congrès de la S. H. M. E. S. 
(Rome, mai 1996), Collection de l'École Frangaise de Rome 238 (= Serie Hi-
stoire Ancienne et Medievale 46), Rome (École Frangaise de Rome/Publica-
tions de la Sorbonne) 1997,461 S., Abb., Karten, ISBN 2-7283-0390-8, FF 220. -
Im Mai 1996 widmete sich die Société des Historiens Médiévistes de l'En-
seignement Supérieur Public auf ihrer Tagung in Rom den städtischen Eliten 
im Mittelalter. E. Crouzet-Pavan und Ph. Braunstein geben einen Über
blick zur Forschungssituation in Frankreich, Deutschland, England und 
Italien. Frau Crouzet-Pavan stellt dabei fest, daß der keineswegs unproblema
tische Begriff der „Elite" seinen Siegeszug nach den obsolet gewordenen 
Debatten um den Antagonismus der herrschenden und beherrschten Klassen 
angetreten hat (S. 10). In Italien spricht man lieber von den „ceti dirigenti". 
Zu ihrer Rekonstruktion wird seit einigen Jahren erfolgreich die prosopogra-
phische Methode eingesetzt (S. 12 f.). Die mittelalterlichen „Eliten" waren aber 
einem steten Erneuerungsprozeß ausgesetzt und keineswegs statisch 
(S. 15 ff.). Aristokratisierungsprozesse verschärften insbesondere in Italien 
den Konflikt mit den populäres, unter denen sich - wie man hinzufügen 
kann - ebenfalls eine Führungsschicht herausbildete. Eine Folge der Über
nahme adeliger Verhaltensformen war die zunehmende Bevorzugung der Inve
stitionen in Landbesitz (S. 25). Damit sind schon einige Stichworte genannt, 
die auch andere Beiträge zu den italienischen Verhältnissen, die an dieser 
Stelle bevorzugt seien, auszeichnen. So stellt St. Gasp ari die milites in den 
Städten der Mark Treviso vor. In Auseinandersetzung mit dem bekannten Mo
dell Hagen Kellers zu den Anfängen der oberitalienischen Kommune plädiert 
er dafür, ihre soziale Genese nicht so stark unter dem feudalrechtlichen Vor
zeichen zu sehen; vielmehr sei auch von einigen Kaufleuten unter den milites 
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auszugehen. Ausschlaggebend sei der adelige Lebensstil und der Dienst im 
Reiterkontingent der Kommune (S. 64, 66). P. Racine pflichtet dem in seinem 
Beitrag zu Adel und Rittertum in den italienischen Kommunen bei. Er macht 
darauf aufmerksam, daß an der Kathedrale von Modena Reliefs des Helden 
Roland und des Königs Arthur die Präsenz ritterlicher Vorbilder auch in einem 
kommunalen Umfeld belegen (S. 138ff.). P. Cammarosano untersucht die 
Konflikte zwischen den maiores/nobiles und minores/populares in den italie
nischen Kommunen. Letztere gewannen nicht selten die Oberhand (S. 193 ff.). 
A. I. Pini konzentriert sich auf die Parteikämpfe zwischen Guelfen und Ghi-
bellinen im Bologna des 13. Jh., die erst zur Vertreibung von 10000 Ghibelli-
nen (einem Fünftel der Stadtbevölkerung), schließlich aber auch zur Aus
schaltung der vom Volk als „Magnaten" denunzierten Guelfen führte (S. 155). 
Pini fragt nach den Gründen für die Selbstzerfleischung der alten Bologneser 
Oberschicht. Er findet die Antwort im Jahr 1211, als Innozenz III. Bologna 
wegen seiner Treue zu Otto IV. mit dem Interdikt belegte und der Stadt die 
als Wirtschaftsfaktor unersetzbare Universität entzog. Damals habe sich der 
Stadtadel in die zwei Fraktionen gespalten, da die mehrheitlich kaiserlich ge
sinnten „Autonomisten" (darunter viele Magister) dem Papst den Gehorsam 
aufkündigten (S. 161 f.). J.-M. Poisson analysiert die Verhältnisse auf Sardi
nien, das unter Pisanischer Kontrolle stand. Der Adel Pisas knüpfte enge Ver
bindungen zu den Großen der Insel (S. 166f.). Ebenfalls eine städtische 
Gesellschaft besonderer Prägung steht im Mittelpunkt des Beitrags von 
M. Vendittelli, der den Wandel der Oberschicht Roms im 12. und 13. Jh. 
nachzeichnet. Daß die alte Senatsaristokratie ihre Führungsrolle an die Baro-
nalfamilien verlor, konnten auch die durch ihre Geldgeschäfte an der Kurie 
reich gewordenen mercatores aus Rom nicht verhindern (S. 188f.). Ph. Jan
sen betrachtet die Verhältnisse in Macerata im 14. und 15. Jh. Da die Stadt 
das Verwaltungszentrum der zum Kirchenstaat gehörenden Mark Ancona war, 
nahmen die einflußreichen Notare auch kommunale Spitzenpositionen ein 
(S. 205 f.). Später erleichterte die Nähe zur Provinzialregierung die Abschlie-
ßung der neuen städtischen Oligarchie. J.-Cl. Hocquet zögerte nicht, die gro
ßen patrizischen Kaufmannsfamilien, die im Venedig des 14. Jh. in einem Fa
milienpalast (cà) ihr ideelles Zentrum hatten, mit „Clans" zu vergleichen, in 
denen auch die verarmten Seitenlinien einen festen Platz hatten. Als venezia
nischen Adel konstituierten sich - insbesondere im Zuge der serrata von 
1297 - die Familien, die schon seit Generationen in den Ratsgremien vertre
ten waren und einen Dogen gestellt hatten (S. 232 f.). Nichtadelige Kaufleute 
genossen als cives wenigstens das venezianische Bürgerrecht. Ganz im Gegen
satz zur Adelsrepublik Venedigs standen die kleinen Städte in Piemont, deren 
Führungsschicht G. Castelnuovo untersucht, schon im Schatten eines mäch-
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tigen Fürsten. Aufgrund ihrer Funktion als bezahlte Beamte waren immer mehr 
Mitglieder der städtischen Elite, deren Reichtum eher aus ihrem Grundbesitz 
als aus dem Handel stammte, zu direkten Befehlsempfängern des Territorialher
ren geworden (S. 260). Daß die Strukturen der städtischen Führungsschichten 
von Region zu Region unterschiedlich ausfielen, ist nicht nur ein Charakteristi
kum Italiens. Viel anregendes Vergleichsmaterial tragen M. Aureli, A. Der-
ville, P. Pégeot und Jean-Luc Fray aus den Städten Südfrankreichs, Flan
derns und des Artois sowie Lothringens zusammen. Chr. Guilleré und Th. Du-
tour stellen die Verhältnisse in der katatonischen Stadt Girona und im burgun-
dischen Dijon vor. P. Benoit und Ph. Lardin lenken den Blick auf die 
Handwerkergruppen, die am Ende des Mittelalters in Paris und Rouen öffentli
che Funktionen (z. B. im Bauwesen) wahrnahmen. H. Mi 11 et stellt das von ihr 
koordinierte Forschungsprojekt der „Fasti ecclesiae Gallicanae" vor, das u. a. 
die Daten zu den Mitgliedern der Domkapitel Frankreichs vom 13. bis 15. Jh. 
sammelt. In den großen Kathedralkapiteln Frankreichs bildeten aber - wie das 
Beispiel des von Millet zum Ausgangspunkt gemachten Amiens lehrt - die aus 
der lokalen Umgebung stammenden Kanoniker gegenüber den Kandidaten des 
Papstes und des Königs die Minderheit (S. 327). Wie sich das Selbstverständnis 
der bürgerlichen Oberschicht in der Chronistik der spätmittelalterlichen Städte 
äußert, illustriert J.-M. Moeglin an Beispielen aus deutschen Städten. Dabei 
zeigen sich interessante Unterschiede z. B. in den Sichtweisen des erfolgreichen 
Augsburger Neubürgers Burkard Zink und denen des Nürnberger Patriziers Ul-
man Stromer (S. 355 f.); allen gemeinsam ist aber ein ausgesprochener Bürger
stolz und die Identifizierung mit der Stadt. D. Nebbiai-Dalia Guarda unter
sucht die sozialen Verhältnisse und die Zusammensetzung der Bibliotheken 
einiger italienischer Mediziner im Spätmittelalter. Letztere geben oft nicht nur 
Aufschluß über ihre Universitätsstudien, sondern auch über ihre sonstigen In
teressen und gelegentlichen Karrieren im Dienste der Städte. J. Le Goff be
merkt in seinen, mitunter provokanten Schlußbemerkungen angesichts der Tat
sache, daß die städtischen Eliten in ihrer Komposition doch letztlich heterogen 
waren und von Ort zu Ort differierten, zu Recht: „Mais après tout Marc Bloch ne 
nous a-t-il pas appris que l'histoire comparative est sans doute plus utile pour 
definir les différences difficilement réductibles à un modele plutöt que pour re
chercher une artificielle unite?" Die politische Dimension ist mit der Dimension 
des Imaginären und Symbolischen zu verbinden, weiß man doch um die große 
Bedeutung von Riten und Festen im kommunalen Leben, die aber meist ihr Vor
bild im adeligen Lebensstil hatten (S. 446f.). A. R. 
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