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namento mediante la produzione di ordinanze di polizia (K. Härter), di leggi 
scritte, come accadde nella Toscana granducale (E. Fasano Guarini), di 
funzionari periferici come i legati pontifici (U. Mazzone), o di organi preposti 
al controllo di particolari aspetti della vita sociale come la produzione e il 
commercio dei beni di prima necessità (A. Guenzi studia i sistemi annonari) 
oppure l'abbigliamento (M. G. Muzzarelli esamina la legislazione suntuaria 
bolognese). - La quinta parte (Istituzioni educative e famiglia, pp. 785-963) 
comprende contributi sull'educazione della nobiltà (N. Hammerstein), sulle 
università e sui collegi in Europa nei secc. XII-XVIII (G. P. Brizzi), sulla di
sciplina nelle università tedesche prima della Riforma (R. Burigana), sul
l'educazione dell'infanzia abbandonata a Firenze tra il 1577 e il 1652 (M. Fu-
bini Leuzzi), sui processi matrimoniali nella Bologna del Cinquecento 
(L. Ferrante) e, infine, sull'insegnamento delle „buone maniere" ai fanciulli 
nell'età della controriforma (O. Niccoli). Nicolangelo D'Acunto 

Stadtregiment und Bürgerfreiheit. Handlungsspielräume in deutschen 
und italienischen Städten des Späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit, hg. 
v. Klaus Schreiner und Ulrich Meier, Bürgertum. Beiträge zur europäischen 
Gesellschaftsgeschichte 7, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1994, 321 S., 
ISBN 3-525-35672-2, DM 76. - Der Band enthält acht Beiträge zu Ergebnissen 
des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft an der Fakultät für Ge
schichtswissenschaft und Philosophie der Universität Bielefeld eingerichteten 
Sonderforschungsbereichs, der sich Fragen der Sozialgeschichte des neuzeitli
chen Bürgertums im internationalen Vergleich widmet. Das Interesse der 
Autoren konzentriert sich auf die oft mit heutigen Denkmustern unvereinba
ren Formen des stadtbürgerlichen Freiheitsverständnisses, wie sie sich in 
wichtigen deutschen und italienischen Stadtzentren des Spätmittelalters und 
der Frühen Neuzeit entwickelt haben. Mit dem dabei zu Tage tretenden Pro
blem der Vereinbarkeit der individuellen Freiheit des einzelnen Stadtbürgers 
mit den zur Oligarchie zünftischer oder patrizischer Prägung tendierenden 
Ratsherrschaft beschäftigen sich die beiden Herausgeber Ulrich Meier und 
Klaus Schreiner in ihrer Einführung (S. 11-34). Die mittelalterlichen Philoso
phen und Juristen entwickelten den auf dem Genossenschaftsbegriff beruhen
den Gedanken der „konsensgestützten Herrschaft", der den Bürgern ein Mini
mum an Zustimmungs- und Kontrollrechten gewährleistete und die Regieren
den auf das Gemeinwohl verpflichtete. Damit vertrug sich auch „die Tatsache, 
daß immer die Gleichen regierten" (S. 17). Die ersten drei Beiträge sind den 
bürgerlichen Freiheitsvorstellungen gewidmet, wobei sich Ulrich Meier mit 
der Situation in Florenz (S. 37-83), Gerd Schwerhoff mit derjenigen in Köln 
(S. 84-119) und Uwe Heckert mit einem Mustergutachten Conrad Peutin-
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gers zu Bürgerrecht und Bürgeraufnahme im spätmittelalterlichen Augsburg 
(S. 120-144) beschäftigen. Der Vergleich des deutschen mit dem (nord-)italie-
nischen städtischen Freiheitsbegriff zeigt, daß der bekannte Rechtssatz „Stadt
luft macht frei" für letzteren kaum Bedeutung hatte, da die Angst eines Floren
tiner Bürgers nicht vorrangig den Rückforderungen außerhalb der Stadt le
bender Grundherren galt, als vielmehr der Bedrückung durch die mächtigen 
Bürger der eigenen Stadt, die Magnaten (S. 54). Die libertas Florentiae war 
auf Rechtssicherheit gemünzt und meinte nicht den Zugang aller zu den Magi
stratsämtern (S. 68). Auch in Köln hatte die besonders bei Konflikten mit dem 
Erzbischof aktivierte Freiheitsrhetorik nichts mit dem Recht auf bürgerliche 
Partizipation zu tun (S. 112 f.). Die tatsächlichen Konsens- und Partizipations
formen stehen im Mittelpunkt des zweiten Teils. Wie Ulrich Meier (S. 147-
187) zeigt, war in Florenz nach dem Ausschluß der Magnaten vom Stadtregi
ment im Jahre 1293 nur derjenige Vollbürger, der als Popolane in der Stadtmi
liz und in einer Zunft eingeschrieben war. Das kompliziert-vielfältige Rats
und Ämtersystem eröffnete zahlreichen wählbaren Vollbürgern - deren gab 
es 1350 ca. 4000 bei einer Zahl von 50000 Einwohnern - die Chance, wenig
stens einmal im Leben ein hohes kommunales Amt zu übernehmen. Die damit 
verbundene hohe Identifikation mit dem Gemeinwesen kontrastierte aller
dings mit den tatsächlichen Machtverhältnissen, die eine kleine Führungselite 
begünstigte. Daß diese nach 1382 sogar die Zahl der wählbaren Bürger erheb
lich ausdehnen konnte, zeigt wieder einmal, daß Partizipation nicht gleich mit 
tatsächlicher Machtausübung zusammenfallen mußte. Gemäß Gerd Schwer
hoff (S. 188-243) wurde in Köln 1396 das Machtmonopol der 15 alten Ge
schlechter zugunsten eines Zunftregiments ersetzt, wobei es die wichtigeren 
Zünfte wie die Gilde der Kaufleute verstanden, die anderen Zünfte weitgehend 
auszuspielen. Das Bürgermeisteramt geriet immer mehr unter die Ägide eini
ger mächtiger Familienclans. Jörg Rogge (S. 244-277) untersucht die Bedeu
tung der Wahlen nach der 1368 etablierten Zunftverfassung für das Augs
burger Gemeinwesen. Das relativ offene Partizipationssystem Augsburgs ver
mochte ebenfalls nicht, die Herausbildung einer Führungsoligarchie zu ver
hindern. Wie sich eine solche nach unten abzugrenzen, aber auch zu ergänzen 
wußte, zeigt Valentin Groebner anhand des Nürnberger Patriziats (S. 278-
308). Da das geburtsständische Element noch nicht ausgeprägt war, vermeidet 
der Autor für diese Familien des Großhandels den Begriff der „stadtadeligen 
Kaste". Die Bedrohung ging für sie nicht so sehr von unten aus, als vielmehr 
von inneren Zwistigkeiten. Der Band bildet einen wichtigen Beitrag für das 
Verständnis städtischer Herrschaft und lädt dazu ein, den Vergleich zwischen 
den italienischen und deutschen Städtelandschaften noch weiter zu vertiefen. 

A.R. 


