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erlauben als vom Popolo. Mit Sicherheit kann nur festgestellt werden, daß die 
Träger der Popolarenbewegung mehrheitlich den besitzenden und gewerbe
treibenden Mittelschichten der Stadtbevölkerung angehörten, die ihr Auskom
men teilweise aufgrund der wirtschaftlichen Sonderstellung Roms als Zen
trum der römischen Kurie gefunden hatten. Hagen Keller („Mailand zur Zeit 
des Kampfes gegen Kaiser Friedrich IL") betont den Anteil der Schriftlichkeit 
beim Aufbau der Machtposition Mailands im Kampf gegen die Reichsgewalt: 
„Die genaue Erfassung aller möglichen Ressourcen und eine präventive Poli
tik auf der Basis recht genauer Daten, dazu eine ausgebildete Zwangsgewalt 
staatlich-transpersonalen Charakters waren die Basis der städtischen Macht" 
(S. 288). Hinzu kam die schriftliche Fixierung des Gewohnheitsrechts, die es 
erlaubte, „das Leben in einer Weise zu gestalten, wie es normalerweise erst 
dem neuzeitlichen Obrigkeitsstaat zugetraut wird" (S. 284). Roland Pauler 
diskutiert die Ursachen für den wirtschaftlichen Aufstieg von Florenz in der 
Mitte des 13. Jh. Gerhard Rösch („Der Aufstieg Venedigs zur Handelsgroß
macht [1204-1255]") beschreibt die im Anschluß an die Eroberung von Kon
stantinopel 1204 erfolgte kommerzielle und politische Expansion der Lagu
nenstadt ins östliche Mittelmeer. Das weite Ausgreifen nach außen erforderte 
auch eine Verdichtung nach innen; die wachsende Komplexität der Anforde
rungen führte in der ersten Hälfte des 13. Jh. zum entscheidenden Ausbau des 
„bewunderten Räderwerks der venezianischen Verfassung" (S. 323). Rösch 
sieht die venezianische Entwicklung als Musterbeispiel für die von Peter 
Classen aufgestellte These an, „daß sich die neue Rechtswissenschaft des 
12. Jahrhunderts und die Handelsexpansion gegenseitig bedingen" (S. 324). 
Auch in Venedig läßt sich, ähnlich wie in Mailand, die Interdependenz von 
Institutionalisierung und Kodifizierung beobachten. Ein völlig anderes, indi
rektes licht auf die europäische Stadt in der Mitte des 13. Jh. wirft der ab
schließende Artikel von Folker Reichert über „Die Städte Chinas in europäi
scher Sicht". Die phantastisch übertriebenen Beschreibungen, die Marco Polo 
und franziskanische Missionare von den im Vergleich mit den europäischen 
Städten zahlreicheren und auch größeren chinesischen Städten in Umlauf 
setzten, zeigen anschaulich, wie die Reisenden die Eindrücke, die sie in China 
gewannen, einerseits in Bezug zu ihrer Heimat zu setzen versuchten, anderer
seits aber auch von ihnen überwältigt wurden: „... am Ende stand regelmäßig 
die Einsicht in die Unterlegenheit des Vertrauten" (S. 344). C. J. S. 

Gli archivi per la storia dell'alimentazione. Atti del convegno, Potenza -
Matera, 5-8 settembre 1988, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 34, 
Roma (Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni 
archivistici) 1995, 3 Bde., 2029 S., ISBN 88-7125-100-8. - Der Lebensmittelver-
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sorgung war 1988 ein vom Ministero per i beni culturali e ambientali und von 
der Universität der Basilicata organisierter Kongreß gewidmet, dessen durch 
weitere Beiträge angereicherte Tagungsakten nun in zwei seitenstarken Bän
den vorliegen. Ein dritter Band wurde hinzugefügt. Dem Kongreß ging es vor 
allem um die Erschließung von Archivmaterialien zum Thema, wobei sich der 
zeitliche Rahmen der Untersuchungen - entsprechend der Quellenlage - vom 
Spätmittelalter bis zum 19. Jh. erstreckt. Da die - z.T. im Team aus der Arbeit 
von Archivaren entstandenen - 97 Aufsätze einen zentralen Bereich staatli
chen Wirkens berühren, liegt ein Schwerpunkt der drei Bände auf den Ämtern 
und Behörden, deren Aufgaben es war, die Versorgung der Bevölkerung mit 
dem Lebensnotwendigen wie Getreide und Brot sicherzustellen. Ob es sich 
um mittelalterliche Statuten oder obrigkeitliche Verordnungen der Neuzeit 
handelt, die Rezepte des Staates waren im wesentlichen dieselben: Kontrolle 
der Preise sowie der Verteilung und Qualität der Waren und die Einrichtung 
entsprechender Überwachungsorgane (istituzioni annonarie). Diese Organe 
und die mit ihnen verbundenen Archivbestände werden an Beispielen aus 
ganz Italien illustriert, wobei die Regionen Piemont, Lombardei, Friaul, La-
tium - wo in Rom die staatliche Lebensmittelversorgung auf eine jahrhunder
tealte Tradition zurückblicken konnte -, Süditalien (das vormalige Königreich 
Neapel) und die Insel Sardinien im Vordergrund stehen. Die Aufmerksamkeit 
einiger Autoren gehört dabei auch dem öffentlichen Gesundheitswesen und 
der Verkehrspolitik, die eng mit dem Sektor der Lebensmittelversorgung ver
bunden waren. Themen wie die Preisentwicklung und die Erschließung von 
Neuland werden ebenso behandelt wie die Versorgung der Genueser Flotte 
und von öffentlichen Einrichtungen wie der Gefängnisse. Auch wenn die Ge
treideproduktion im Zentrum des staatlichen Interesses stand, fehlte es nicht 
an Direktiven für den Fischfang oder den Anbau von Olivenbäumen oder von 
Sonderkulturen regionaler Bedeutung. Zur Kultivierung des Safrans bei 
UAquila sei angemerkt, daß der Rat von Nürnberg im 16. Jh. wiederholt in der 
Abruzzenstadt vorstellig wurde, um die Kontrolle der Qualität dieses Gewür
zes und Farbstoffes anzumahnen (II, S. 923 f.). Der Blick auf überregionale 
Zusammenhänge ist aber selten, da sich die Studien auf einzelne Gebiete kon
zentrieren. So finden sich in der Sektion „La cultura alimentare" Arbeiten zu 
den Ernährungsgewohnheiten armer Leute in einem Dorf ebenso wie zu den 
Kochbüchern des Collegio Nazareno in Rom. Im dritten Band häufen sich die 
Betrachtungen zu den Speiseplänen in Klöstern, Hospitälern und Adelshaus
halten von Catania bis Pordenone. Hier wäre - bei allem Respekt vor den 
regionalen Detailuntersuchungen - eine Zusammenschau hilfreich gewesen. 
Verdienstvoll sind die immer wieder in Anhängen beigegebenen Übersichten 
über bislang kaum erschlossene Archivbestände. A. R. 
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