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vera occasione mancata degli anni '60, S, 161-176). Den Geld- und Finanz
märkten sind schließlich die letzten drei Beiträge von Giovanni B. Pittaluga 
(La monetizzazione del Regno d'Italia, S. 177-205), Giovanni Ferri (Sugli ef
fetti dell'instabilità finanziaria nella Grande Crisi in Italia, S. 207-249) sowie 
von Pierluigi Ciocca und Valeria Sannucci (Finanza ed economia: conside
razioni di metodo, S. 251-257) gewidmet Alexander Nützenadel 

Sozialer Wandel im Mittelalter. Wahrnehmungsformen, Erklärungsmu
ster, Regelungsmechanismen, hg. von Jürgen Miethke und Klaus Schreiner, 
Sigmaringen (Thorbecke) 1994, 452 S., ISBN 3-7995-4235-3, DM 138. - Perzep-
tionsanalysen, die zum Basishandwerk der Politikwissenschaften gehören, 
stehen in der Mediävistik seltener im Mittelpunkt des Interesses. Das hat in 
erster Linie mit den überkommenen Quellen zu tun, die - wenigstens auf 
dem ersten Blick - wenig über Wahrnehmungsformen sozialer Prozesse zu 
verraten scheinen. Und doch können sie, liest man sie nur mit den rechten 
Augen, eine Fülle von Informationen über die zeitgenössische Sichtweise er
schließen. Der vorliegende, aus zwei interdisziplinär angelegten Kolloquien 
der Universitäten Bielefeld und Heidelberg hervorgegangene Sammelband hat 
das Verdienst, in 19 Beiträgen einen Querschnitt durch die Breite möglicher 
Untersuchungsfelder zu geben. Dabei stehen Themen im Vordergrund, die 
sich damit beschäftigen, wie die Historiographie, die Rechtsentwicklung und 
die politisch-theoretische Reflexion des Mittelalters auf Phänomene des sozia
len Wandel reagiert haben. Nach der Einführung der Herausgeber J. Miethke 
und Kl. Schreiner (S. 9-26) stellt R. Stich weh die soziologische Differenzie
rungstheorie vor, wobei er seine Beispiele indes weitgehend aus der Antike 
und der Neuzeit wählt (S. 29-43). Unter dem Stichwort „Die Statik ist ein 
Grundzug des mittelalterlichen Bewußtseins" konstatiert 0. G. Oexle die 
vom Fortschrittsglauben der Moderne diktierte Befangenheit heutiger Be
trachter wie Georges Duby bei der Bewertung mittelalterlicher Gesellschafts
reflexion und weist auf Defizite in der Erforschung des mittelalterlichen Stän
demodells hin (S. 45-70). J. Fried rät mit Blick auf die von der heimischen 
Sichtweise geprägten Berichte fränkischer Chronisten über die Reichsbildun
gen der nordischen Nachbarn zur Vorsicht bei der Bewertung von so manchen 
irreführenden Aussagen der Zeitgenossen, deren Perzeptionsfehler nicht sel
ten zu politischen Fehlern im Umgang mit diesen neuen Völkern führte 
(S. 73-104). „Der Historiker unterliegt also [...] einer zweifachen Theoriebin
dung, deren eine ihn selbst fesselt, deren andere sein Objekt konstituiert" 
(S. 91). Anhand eines Rundschreibens Karls des Großen, der von Otto von 
Freising überlieferten Rede Friedrich Barbarossas an die Römer und Machia-
vellis Lob des starken Staates erläutert A. Nitschke die Vorteile, wenn man 
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„eine Gesellschaft nach ihren eigenen Kategorien darstellen" kann (S. 105-
111). Italien steht auch im Zentrum von U. Meiers Beitrag über die Perzep-
tion gesellschaftlichen Wandels im Spiegel der städtischen Chronisten und 
der politischen Philosophie des Spätmittelalters, die sich mit dem Thema der 
Selbstbeschränkung der königlichen Macht beschäftigte (S. 119-176). Meiers 
Untersuchung des Kommentars des Nikolaus von Oresme zur Aristotelischen 
„Politik", des Fürstenspiegels des Thomas von Aquin, der Schrift des Bartolo 
von Saxoferrato „De regimine civitatis" und der Stadtchroniken führt zu der 
Feststellung, daß diese Autoren - mit Ausnahme des Paduaners Albertino 
Mussato - „die Möglichkeiten antiker Theorie selten [nutzten], um die Ursa
chen der Verfassungsänderungen in ihren Städten genauer darzustellen" 
(S. 142). Für die oft am kommunalen Leben direkt beteiligten italienischen 
Stadtchronisten waren dagegen Aufstieg und Fall des popolo und die Entste
hung der signoria die großen Themen, die mutazione und novità bedeuteten. 
Der Rückgriff auf antikes Vokabular bei den Renaissance-Autoren begleitete 
dagegen schon den Niedergang der freien Kommunen (S. 175). Nach Bern 
führt der Beitrag von A. E seh, der anhand des „Twingherren-Streits" aufzeigt, 
wie auch vordergründig sekundäre Elemente wie der Kampf um die Beibehal
tung von Standeszeichen und der gewandelte Lebensstil bei zwei lokalen 
Chronisten Aufschluß über Mentalitätswechsel und sozialen Wandel geben 
können (S. 177-193). Den rechtsgeschichtlichen Teil des Bandes leitet 
L. Honnefelder mit einem Beitrag über „Naturrecht und Normwandel bei 
Thomas von Aquin und Johannes Duns Scotus" ein (S. 195-213). R Landau 
geht in seiner Untersuchung über „Wandel und Kontinuität im kanonischen 
Recht bei Gratian" (S. 215-233) den Hintergründen dafür nach, weshalb „es 
vor allem zwischen 1080 und 1140 in einem so erheblichen Maße ein Eindrin
gen neuer Texte in das kanonische Recht gegeben hat" (S. 217). W Trusen 
exemplifiziert den Wandel des Strafverfahrens unter dem Einfluß des gelehr
ten Rechts im Spätmittelalter am Verbot der Gottesurteile und am Inquisi
tionsprozeß (S. 235-247). Letzterer sei von Innocenz III. in das kirchliche Pro
zeßwesen eingeführt worden, weil er erkannte, daß der seit der Karohngerzeit 
vorherrschende Infamationsprozeß seinen Reformbemühungen zuwider lief, 
da er die schnelle Absetzung unwürdiger Bischöfe und Äbte verhinderte 
(S. 240). Der berüchtigte Ketzerprozeß ging dagegen über die Intentionen des 
Papstes hinaus. G. Melville stellt mit Blick auf die caput/membra-Metapher 
in cluniazensischen Quellen fest, daß den Cluniazensern trotz des inzwischen 
erfolgten Wandels der Verbandsstruktur, in dem eine zweite gleichwertige 
Führungsinstanz neben den Abt von Cluny getreten war, „die konkreten Ver
hältnisse in ihrer einstigen Blütezeit keineswegs aus dem Gedächtnis geraten, 
sondern vielmehr auch Folie zur Gegenwart gebheben waren" (S. 249-297, 
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Zitat S. 294). Mit den Begriffen, mit denen das Mittelalter die Leibeigenschaft 
umschrieb, und mit der Verwirrung über ihre Inhalte beschäftigt sich R. Köhn 
(S. 301-334). B. Töpfer dagegen untersucht das Hervortreten kritischer Ein
stellungen zur Leibeigenschaft im Spätmittelalter (S. 335-351). In die politi
sche Theorie leitet A. Black's Beitrag „Harmony and Strife in Politicai 
Thought c. 1300-1500" über (S. 355-363). Black würdigt die in den italieni
schen Kommunen nach Jahrhunderten des Parteienkampfes gereifte Einsicht, 
daß Meinungsvielfalt „would lead to fuller discussion and therefore better 
decisions", als Beitrag der scholastischen Methode zur politischen Debatte 
(S. 362). T. Struve stellt anhand der Entwürfe zur Reichsreform die unter
schiedlichen Reaktionen der Zeitgenossen wie des Nikolaus von Kues und des 
Peter von Andlau auf die Misere des Reiches dar (S. 365-382). H. G. Walther 
beschäftigt sich mit der Attraktivität der Monarchie bei den gelehrten Juristen 
des 15. Jh., indem er insbesondere italienische und deutsche Stimmen mitein
ander konfrontiert (S. 383-399). „Obwohl ihnen das monarchische Konzept 
der Legisten des 14. Jahrhunderts [...] an italienischen Universitäten des 
15. Jahrhunderts vermittelt wird, bleibt bei den deutschen Juristen als Rechts
konsulenten der Städte die kaiserliche Machtfülle [...] letztlich begrenzt" 
(S. 398). W. Mager geht der Verwendung des res publica-Begrdfs in der neu
platonischen Staatsmetaphysik, im Körperschaftsrecht, im politischen Aristo-
telismus und in Bodins Staatslehre nach, die alle zur Ausbildung des moder
nen Staatsbegriffs beitrugen (S. 401 -410). Mit dem Mehrwert und Impetus bei 
Petrus Johannis Olivi exemplifiziert M. Wolff den wissenschaftlichen Para
digmenwechsel im Kontext des spätmittelalterlichen Gesellschaftswandels 
(S. 413-423). N. Bulst schließt den Band mit einer Analyse der Methoden ab, 
nach denen im Mittelalter demographische Gegebenheiten wahrgenommen 
und gesteuert wurden (S. 427-445). A. R. 

Genèse medievale de Tanthroponymie moderne: l'espace italien, Actes 
de la table ronde de Rome, 8-9 mars 1993, Mélanges de l'École frangaise de 
Rome, Moyen Àge 106/2, 1994, ISSN 0223-5110, S. 313-743. - Bei der Namen-
gebung, deren Kenntnis für sozialgeschichtliche Forschungen unerläßlich ist, 
vollzogen sich zweimal in der europäischen Geschichte tiefgreifende Wand
lungen. In der Spätantike verschwand das römische System; übrig blieb ein 
einziger Name für jede Person. Im Hochmittelalter (11./13. Jh.) entstand, re
gional wie sozial unterschiedlich und mit zahlreichen Varianten, das heutige 
System, bestehend aus Vor- und Familienname. Die Anfänge der modernen 
Namengebung wurden durch Monique Bourin und Pascal Chareille für 
Frankreich in zwei Bänden (Genèse medievale de l'anthroponymie moderne, 
Tours 1990/1992) beleuchtet. Nach ihrem Vorbild organisierten Francois Me-


