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Gerhard Dilcher u. Cinzio Violante (Hg.), Strutture e trasformazioni 
della signoria rurale nei secoli X-XIII, Atti della XXXVII settimana di studio, 
Istituto storico italo-germanico in Trento, 12-16 settembre 1994, Annali del-
Flstituto storico italo-germanico. Quaderno 44, Bologna (il Mulino) 1996, ISBN 
88-15-05575-4, 642 S., Lit. 60.000. - Das komplizierte und umfangreiche 
Thema konnte nur in 12 Vorträgen bewältigt werden, weil man sich darauf 
geeinigt hatte - mit zwei Ausnahmen - die Untersuchungen auf die Verhält
nisse in Italien und Deutschland zu beschränken. Die Ausnahmen: Dominique 
Barthélemy, Il mito signorile degli storici francesi, und Carlos Estepa, Pro
prietà, evoluzione delle strutture agrarie e trasformazioni sociali in Castiglia 
(secoli XI-XII). Zur Geschlossenheit der Aussage trug auch bei, daß V. in 
seiner Introduzione die Probleme Italiens zusammenzufassen versuchte, D. in 
der Conclusione mehr die deutschen Probleme zur Sprache brachte. Eine Auf
zählung der Vorträge zeigt schon die Weite des Blickfeldes, das zu übersehen 
sich der Kongreß zur Aufgabe gemacht hatte. Klaus Schreiner, Signoria fon
diaria: un concetto moderno per una realtà medievale; Giancarlo Andenna, 
Formazione, strutture e processi di riconoscimento giuridico delle signorie ru
rali tra Lombardia e Piemonte orientale (secoliXI-XIII); AndreaCastagnetti, 
Arimanni e signori dall'età postcarolingia alla prima età comunale; Piero Bran-
coli Busdraghi, „Masnada" e „boni homines" come strumento di dominio 
delle signorie rurali in Toscana (secoli XI-XIII); Chris Wickham, La signoria 
rurale in Toscana; Werner Rosen er, Struttura ed evoluzione della signoria fon
diaria nelle zone di antico insediamento in Germania (secoli X-XIII); Martina 
Schattkowsky, Signoria fondiaria con o senza potere giurisdizionale? Lo svi
luppo delle strutture della signoria rurale nelle aree di insediamento tra Elba e 
Oder (XII-XIII secolo); Franz Irsigler, L'importanza della signoria fondiaria 
nell'ottica della storia economica comparata; Hanna Vollrath, Il ruolo della 
signoria fondiaria nella formazione consociativa del diritto. L'esempio dei mo
nasteri di Werden e Rupertsberg; Dietmar Willoweit, Signoria fondiaria e for
mazione di territori. Signori terrieri e signori territoriali in documenti di lingua 
tedesca del XIII secolo. In seinen „prospettive" weist D. am Ende dann auch hin 
auf die enge Verbindung der behandelten Problematik mit der der Entstehung 
der „Comuni rurali" und auf den gravierenden Unterschied bei dieser Entwick
lung zwischen Italien und Deutschland. W. K. 

Träger und Instrumentarien des Friedens im hohen und späten Mittelal
ter, hg. v. Johannes Fried, Vorträge und Forschungen 43, Sigmaringen (Thor-
becke) 1996, 633 S., 12 Abb., ISBN 3-7995-6643-0, DM 186. - Das stets aktuelle 
Thema des Friedens und der Mechanismen seiner Erzielung und Wahrung hat 
im Herbst 1991 und 1992 zwei Reichenau-Tagungen des Konstanzer Arbeits-
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kreises beschäftigt, deren Ergebnisse jetzt in einem voluminösen Band vorge
legt wurden. Die behandelten Themen reichen von einer philologischen Spu
rensuche zum Wort „Fride" in der deutschen Literatur des Mittelalters 
(Kl. Grubmüller, S. 17-35), von der Integration des Rittertums in eine ideal 
gedachte Friedensordnung (J. Fleckenstein, S. 151-168), über die Frie
densverträge zwischen Polen und dem Deutschen Orden (Z.H.Nowak, 
S. 391-403) und Friedensvorstellungen der Hanse (S. Jenks, S. 405-439) bis 
hin zur Friedenswahrung in den Ländern der Krone Aragon (L. Vones, 
S. 441-487) und zur Untersuchung der peinlichen Strafe als Instrument des 
Friedens (E. Wadle, S. 229-247). Anstatt auf den Inhalt aller 18 Beiträge im 
einzelnen einzugehen, seien hier die zehn unter ihnen hervorgehoben, die Ita
lien berühren. In seinen Ausführungen über das Verhältnis von Friede und 
Recht vor allem in den auf germanischen Wurzeln aufbauenden Volksrechten 
geht G. Dilcher besonders auf die Fehde und ihre Bestrafung im langobardi-
schen Recht ein (S. 203-227, bes. 212 ff.). Mit einem ausdifferenzierten Bußta-
xensystem versuchte das longobardische Königtum erfolgreich, die Fehde zu
rückzudrängen, während im Regnum teutonicum erst die Gottesfriedensbewe
gung den Anstoß zu einer weitergreifenden Landfriedensbewegung gab. 
J. L. Nelson berührt in ihrem Beitrag „The search for peace in a time of war: 
the Carolingian Brüderkrieg, 840-843" auch Italien. Schon damals beriefen 
sich die zeitgenössischen Chronisten je nach ihrer Parteizugehörigkeit auf 
die notfalls auch mit Gewalt wiederherzustellende iustitia. Kl. Schreiner 
beschäftigt sich mit den symbolischen Handlungen, die mit der Friedensstif
tung verbunden waren (S. 37-86). Dabei kommt er auf den, auch in anderen 
Beiträgen (z.B. S. 125f.) präsenten Traktat „De bono pacis" des bologneser 
Kanonisten und späteren Bischofs von Assisi Rufinus ebenso zu sprechen wie 
auf die Büß- und Friedensbewegungen im Oberitalien des 13. und 14. Jh. Stets 
muß man sich die theologischen Wurzeln der friedensstiftenden Symbolik -
vom Friedenskuß zum Friedensmahl - vergegenwärtigen. O. G. Oexle behan
delt mit den Einungen eines der erfolgreichsten Instrumentarien, die das Mit
telalter in Reaktion auf die kontinuierlichen Perioden des Unfriedens und in 
Konkurrenz zu dem sich erst allmählich durchsetzenden staatlichen Gewalt
monopol entwickelt hat, die aber gleichzeitig von Außenstehenden auch als 
unheilvolle und gefährliche Verschwörungen (conspirationes) rezipiert wur
den (S. 115-150). Die Bedeutung der coniurationes zeigt sich vor allem in 
der kommunalen Bewegung des 11. Jh. in Italien und Frankreich, wo sie ge
meinschaftsbildend wirkten und ein eigenes „Ethos" von fratemitas, Caritas, 
pax und concordia entwickelten. In T. Reuters Beitrag zur Unsicherheit auf 
den Straßen im europäischen Früh- und Hochmittelalter finden sich auch Epi
soden aus Italien, wo selbst die Rompilger nicht vor Überfallen gefeit waren 
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(S. 169-201; bes. 170 Anm. 187, 190, 195). Nach Rom führt auch W. Malec-
zek, der mit vielen Details die europaweiten Friedensvermittlungen der Päp
ste im 12. und 13. Jh. nachzeichnet (S. 249-332). Italien direkt betreffen u.a. 
die päpstlichen Bemühungen im Streit zwischen Pisa und Genua und im Kon
flikt Friedrichs IL mit dem Lombardenbund (S. 260ff.; 294ff., 306ff.). Die zahl
reichen Fallbeispiele - zuletzt die erfolglose Vermittlung Bonifaz' VIII. als Pri
vatmann im englisch-französischen Krieg um die Gascogne - zeigen immer 
wieder auch die Grenzen der päpstlichen Schiedsgerichtsbarkeit im Kontext 
der erstarkenden Nationalstaaten. Mit diesen für Vermittlungsdienste widri
gen Rahmenbedingungen mußte auch das Konzil von Basel rechnen, das 
sich - wie H. Müller ausführt - rege für die Beendigung des Hundertjährigen 
Krieges einsetzte (S. 333-403). Nach dem Modell der Päpste bot eine eigene 
Gesandtschaft pro pace Francie, an der auch Italiener mitwirkten, 1434 ihre 
Vermittlungsdienste an. Auf dem Kongreß von Arras im Jahr darauf geriet sie 
aber in den Schatten des päpstlichen Legaten Niccolò Albergati. Den Frieden 
sicherten schließlich nicht die Geistlichen, sondern die den Engländern über
legenen französischen Waffen. Frustrationen erlebten auch die diversen Ver
mittler in dem stets von Kriegen heimgesuchten Patriarchat von Aquileia, das 
im Mittelpunkt des Beitrags von R. Härtel „Vom nicht zustandegekommenen, 
gebrochenen und mißbrauchten Frieden" steht (S. 525-559). Das geistliche 
Fürstentum konnte sich im Hoch- und Spätmittelalter nur mit Not der steten 
Übergriffe von Seiten der Kommune Treviso und der Republik Venedig erweh
ren. Angesichts dieser Dauerkonflikte meldet Härtel Zweifel an der tatsächli
chen Friedensbereitschaft in der von ritterlichen Kampfesethos geprägten No-
bilität der Städte Treviso und Venedig an. Die Friedensidee und Friedenswah
rung im spätmittelalterlichen Florenz sind die Themen U. Meiers (S. 489-
523). Seiner Leitfrage „Wie gelang der tendenziell instabilen Kommune die 
Aufrechterhaltung der inneren Ordnung?" geht Meier in vier Kapiteln nach. 
Zunächst untersucht er, wie die Theorie des Friedens und die Friedensmeta-
phorik bei Theologen wie Augustinus und Thomas von Aquin in den Podestà-
Spiegeln und bei Brunetto Latini (t 1294) rezipiert wurden. Eine ausgefeüte 
Friedensrhetorik und -gestik bemühte auch der Kardinal Latino Malabranca, 
als er 1280 das im inneren Zwist liegende Florenz befriedete. Den Zusammen
hang von Popolarbewegung und innerer Gewalt illustriert Meier anhand der 
Ordinamenta Justitiar des Jahres 1293. In der mit ihr verbundenen Anti
Magnaten-Gesetzgebung beließ man es nicht mehr bei der Rhetorik, sondern 
sah wirksame Mittel zur Friedenswahrung vor. Etwa 1500 Personen aus 72 
Geschlechtern wurden als Magnaten vom Stadtregiment ausgeschlossen. Die 
in Volkskompanien organisierte Bewaffnung der einer Zunft angehörenden 
Bürger sollte den Frieden gewährleisten. Der Sieg des Popolo blieb allerdings 
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auch nach 1293 gefährdet, und auch Florenz entwickelte sich schließlich von 
einer popolaren Kommune zum Territorialstaat. Im Krisei\jahr 1429 - am Vor
abend der informellen Machtübernahme der Medici im Jahre 1434 - lassen 
sich nochmals die den inneren Ausgleich suchenden Aktivitäten verfolgen, 
unter denen ein ausgefeiltes Denunziationssystem hervorragt. Doch all das 
kehrte nicht mehr die Tendenz um, die Friedenswahrung schließlich doch der 
Obrigkeit zu überlassen. Der Frieden des einfachen Bürgers hatte inzwischen 
„private Züge" angenommen. Auch der abschließende Beitrag von Kl. Arnold 
basiert wesentlich auf italienischem Material (S. 561-586). Der Autor inter
pretiert die Friedens- und Kriegsallegorien in den bekannten Fresken des 
buon- und malgoverno im Palazzo comunale in Siena, wobei er die von den 
Kunsthistorikern nicht immer hinreichend berücksichtigten originalen Bildun
terschriften heranzieht. Die personifizierten Gestalten der guerra und paoc 
sind nicht die zentralen Figuren in der obigen Dichotomie, vielmehr treten sie 
neben Allegorien wie tyrranides und iniustita auf der einen Seite und bonum 
commune und iustitia auf der anderen. Daß bei der Betrachtung der Frie
densproblematik im Mittelalter stets Norm und Wirklichkeit zu berücksichti
gen und die utopischen Züge des mittelalterlichen Friedensgedanken in Rech
nung zu stellen sind, darauf wiesen auch G. Althoff und B. Schneidmüller 
in ihren Zusammenfassungen hin (S. 587-608). A. R. 

Wilfried Hartmann (Hg.), Europas Städte zwischen Zwang und Frei
heit. Die europäische Stadt um die Mitte des 13. Jahrhunderts, Schriftenreihe 
der Europa-Kolloquien im Alten Reichstag: Sonderband, Regensburg (Univer
sitätsverlag) 1995, 376 S., ISBN 3-930480-31-X, DM 59. - Der Bd. vereinigt die 
Beiträge einer im Rahmen der Europa-Kolloquien im Alten Reichstag abgehal
tenen Tagung anläßlich des 750jährigen Jubiläums der Verleihung eines Frei
heitsprivilegs durch Friedrich IL an die Bürger von Regensburg. In 18 Artikeln 
wird ein Panorama der europäischen Städte jener Zeit entworfen; der Bogen 
spannt sich von York im Nordwesten über Laon und Rom im Westen und 
Süden bis nach Novgorod im Nordosten. Lediglich die spanischen Städte sind 
nicht vertreten; der Vortrag über Konstantinopel wurde nicht veröffentlicht. 
Die reiche italienische Städtelandschaft ist durch Rom als Sitz der Kurie, Mai
land als Vorstadt des Lombardenbundes, Florenz als Wirtschafts- und Finanz
metropole und Venedig als Seehandelsmetropole vertreten. Matthias Thum-
ser („Adel und Popolo in Rom um die Mitte des 13. Jahrhunderts") unter
sucht, ausgehend von dem Umsturz des Jahres 1252, bei welchem der Popolo 
vorübergehend den Adel entmachtete, die sozialen Verhältnisse der christli
chen Metropole in der Mitte des 13. Jh., wobei die Quellen vom Adel und den 
Abstufungen innerhalb dieser Gruppe ein facettenreicheres Bild zu zeichnen 
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