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(S. 45-83), der Eintreibung und des Transfers der Gelder (S. 84-121) sowie 
des mittelalterlichen Geldwesens und Zahlungsverkehrs allgemein (S. 122-
140). In einem zweiten, kürzeren Abschnitt behandelt er die einzelnen Bam
berger Servitien- und Annatenzahlungen in einem zeitlichen Rahmen vom aus
gehenden 13. Jh. bis in die 1360er Jahre (S. 141-189). - Gewiß wird man bei 
einem Erstlingswerk den Verzicht auf Archivstudien akzeptieren, vielleicht 
auch terminologisch-sprachliche Unsicherheiten mit gewisser Nachsicht hin
nehmen. Allerdings führt der Versuch der Literatur-„Synopse" leicht in die 
Abhängigkeit von älteren Arbeiten, teilweise auch zu Widersprüchen und Irr
tümern: so behauptet Denzel hinsichtlich der Annaten (S. 170), daß ihnen „we
gen ihrer geringeren Höhe gegenüber den Servitien von Seiten der Kurie weni
ger Beachtung geschenkt" worden sei, stellt andererseits aber fest: „Die Fi
nanzkraft einzelner Pfarreien der Diözese Bamberg entsprach also in etwa 
der eines kleinen Bistums" (S. 189). Eine klare Darstellung des - zugegebe
nermaßen komplizierten - Geschäftsgangs bei der Annatenerhebung konnte 
nicht gelingen; die Feststellung, daß „Kollektoren für das Reichsgebiet [...] 
nur nominell" ernannt wurden, „deren einzige Aufgabe es war, die deutschen 
Gelder in Avignon entgegenzunehmen und deren Eintragung in besondere Bü
cher zu veranlassen" (S. 120), ist ein Mißverständnis. Vor allem aber sind Den-
zels Ergebnisse (zusammengefaßt S. 190-197) für die Kenner der Materie 
nicht neu: Die Diözese Bamberg - wie überhaupt das rechtsrheinische 
Deutschland - war im untersuchten Zeitraum noch nicht eingebunden in das 
kuriale Zahlungssystem, welches in Süd- und Westeuropa durch die Zusam
menarbeit der päpstlichen Kurie mit italienischen Handels- und Bankhäusern 
gekennzeichnet war. Die weitere Entwicklung ins 15. Jh. hinein verlief weit 
weniger geradlinig und ist differenzierter zu beurteüen, als es in einem kurzen 
Ausblick (S. 196 f.) geschehen konnte. Christiane Schuchard 

Ulrich Meier, Mensch und Bürger. Die Stadt im Denken spätmittelalter
licher Theologen, Philosophen und Juristen. München (Oldenbourg) 1994, 
246 S., ISBN 3-486-55975-3, DM 88. - Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht Ita
lien. Wenn sich nämlich die herangezogenen Autoren des späteren Mittelalters 
(ganz überwiegend aus dem 13.-14. Jh., ergänzt durch einige deutsche aus 
dem 15.) über die Stadt und ihre Bewohner äußerten, hatten sie offenbar die 
mittel- und norditalienische Kommune mit deren Bürgern vor Augen - selbst 
dann, wenn sie ganz allgemein von den Menschen zu reden scheinen. Dies 
ist ein bemerkenswertes Ergebnis der Begriffsuntersuchung, für die der Vf. 
erfreulicherweise Texte aus mehreren Disziplinen heranzieht: Predigten für 
die Sprache der Theologen, Kommentare der Politik des Aristoteles für die 
Gedankengebäude von Philosophen und für den Wortgebrauch der Juristen 
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Kommentare des Corpus iuris civüis sowie Consilien und monographische 
Werke. Die Prediger entwerfen die ideale Stadt, das himmlische Jerusalem; 
unterderhand wird dabei die Lebensform des Stadtbürgers zu „Norm und 
Ideal für alle Menschen", die Stadt selbst zu „Sinnbild und Metapher der voll
kommenen Gemeinschaft" im christlichen Abendland (S. 60, 55). Theologen 
waren auch die prominentesten Aristoteles-Kommentatoren des Mittelalters 
(eingehend behandelt werden Albertus Magnus und Thomas von Aquin). So 
nimmt es nicht wunder, daß sich hinter ihren Ausführungen, die stets die 
Spannung zu den von Aristoteles vorausgesetzten Verhältnissen der Antike zu 
überwinden hatte, dieselbe Vorstellung wiederfinden läßt, gewiß entsprungen 
aus ihrer gesellschaftlichen Erfahrung; sie sahen in der Stadt eine höhere 
Lebensform verwirklicht. Die GUederung der Bürger, die sie vornehmen, folgt 
der im Mittelalter allerorts beliebten Dreiteilung der Gesellschaft, allerdings 
werden die einzelnen Schichten verschieden charakterisiert. Doch kann der 
Vf. in einem idealtypischen Modell die folgenden Gruppen herausarbeiten: Die 
oberste hat ein angestammtes, nicht in Frage gestelltes Recht auf Herrschaft, 
die zweite, die multitudo bene ordinata, partizipiert an der Regierung durch 
die Beratung der Herrschenden sowie die Teilnahme an der Rechtsprechung 
und meist noch die Wahl der Regierenden (der Alleinherrscher, tyrannus, 
bietet ein Sonderproblem), die dritte endlich besteht aus Bürgern mit kaum 
entwickeltem Teilhaberrecht oder wird als multitudo bestialis gänzlich vom 
Regiment ausgeschlossen. Erst relativ spät, im 14. Jh., nehmen die Juristen 
die Begriffe Aristoteles' {zoon politicon usw.) auf, lange nachdem sie begon
nen hatten, sich mit den aus der Spätantike herrührenden Konzepten von res 
publica und civis Romanus sowie mit dem Verhältnis der Städte zum Kaiser 
auseinanderzusetzen. Besonders aus der Untersuchung der Lehren von Bar
tolo da Sassoferrato und Baldo degli Ubaldi gewinnt der Vf. die beiden wich
tigsten Elemente der juristischen Doktrin, mit denen die Verhältnisse im In
nern und nach außen erklärt werden sollten: Den drei Gruppen von Bürgern 
mit verschiedener Teilhabe an den Staatsangelegenheiten entspricht hier die 
Einteilung in cives originarli et antiqui, cives ex privilegio oder Neubürger 
und dem Rest, bezeichnet als einfache incolae oder als rustici und cives co-
mitatenses aus dem Umland. Die große Stadt, wenn nicht von Anfang an 
unabhängig, gewinnt ihre Eigenständigkeit durch kaiserliche Verleihung und 
durch mindestens ein Jahrhundert lang geduldete Selbstregierung, verbunden 
mit der Legislationsgewalt, der als subsidiär zum römischen Recht empfunde
nen Vollmacht zur Festlegung spezieller Regeln in Form von Gewohnheiten 
und Statuten; dank dieser Souveränität ist sie auch berechtigt, ihrerseits über 
andere Städte zu herrschen. - Diese Ergebnisse, gewonnen durch einen be
grüßenswert vergleichenden Ansatz, werden künftig für die Beschreibung des 
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Rechtscharakters städtischer Statuten und der Herrschaftsausübung in der 
Stadt und darüber hinaus im Territorium der großen Republiken fruchtbar 
sein. Sie sollten ergänzt werden durch die Untersuchung der wichtigsten Juri
sten des 15. Jh., die ja um so viel weniger erforscht sind als ihre berühmten 
Vorgänger; für diese spätere Zeit beschränkt sich der Vf. auf einige Hinweise 
zur Adaptation der früher entwickelten Doktrin durch deutsche Autoren. Aber 
wen die Lage einer ehemals selbständigen großen Stadt unter der Herrschaft 
einer anderen interessiert, eines der bedeutendsten Themen italienischer Poli
tik im 14.-16. Jh., der müßte die vom Vf. angewandte Untersuchungsmethode 
beispielsweise auf die Kommentare eines Bartolomeo Cipolla richten, gebür
tig aus Verona und lehrend in Padua, zwei Städte, die erst relativ kurz vorher 
ihre Unabhängigkeit verloren hatten. - Störende Kleinigkeiten sind leider ste
hengeblieben: So irritiert des Vf. Umgang mit der lateinischen Orthographie, 
wenn man in je aufeinanderfolgenden Zeilen vnitas ciuium neben viuere ci-
uiliter (später mehrmals vivere civile, eine Form, die aus anderen Gründen 
nicht überzeugt), novi cives neben ciuis ciuitatis antrifft (S. 16, 181), und 
zwar keineswegs als Zitat aus einer konkreten Quellenstelle. - Wenigstens 
hingewiesen sei hier noch auf zwei thematisch naheliegende Beiträge dessel
ben Vf. in: Sammelband Stadtregiment und Bürgerfreiheit, Handlungsspiel
räume in deutschen und italienischen Städten des späten Mittelalters und der 
frühen Neuzeit, herausgegeben von Klaus Schreiner und U. Meier, Bürger
tum 7, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1994, 321 S., ISBN 3-525-35672-
2, DM 76. Der falsche und der richtige Name der Freiheit. Zur Neuinterpreta
tion eines Grundwertes der Florentiner Stadtgesellschaft (13.-16. Jahrhun
dert); Konsens und Kontrolle. Der Zusammenhang von Bürgerrecht und politi
scher Partizipation im spätmittelalterlichen Florenz (S. 37-83, 147-187). 

D.G. 

I canonici al servizio dello Stato in Europa secoli XIII-XVI. Les chanoi-
nes au service de FEtat en Europe du XlIIe au XVIe siècle. Recueil d'études 
sous la direction de Helene Millet. Avec la collaboration d'Elisabeth Mor-
net, Modena (Panini) 1992, ISBN 88-7686-205-6, 290 S., Ut. 80.000. - Mitte 
der 1980er Jahre wurde von der Hg., Giorgio Chittolini und Barrie Dobson ein 
europäisches Forschungsprojekt ins Leben gerufen, das die spätmittelalter-
lichen Domkapitel und ihre Rolle bei der Entstehung des modernen Staates 
vergleichend untersucht. Erste Zwischenergebnisse über 14 Personengruppen 
aus 7 Ländern hegen nun vor: Beiträge über die Domkapitel von York (1400-
1500; Vf.: R. Barrie Dobson), Exeter (1300-1455; David N. Lepine), Laon 
(1407-1412; Helene Millet), Parma (1450-1500; Gianluca Battioni), Pavia 
(1450-1535; Marco Pellegrini), Trier (1189-1456; Rudolf Holbach), Speyer 


