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650 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Buch nicht nur als Motto voransteht, sondern auch an zentraler Stelle des 
Schlußkapitels wiederholt wird (S. 201): „Le città come i sogni sono co
struite di desideri e di paure." M. B. 

Paola Guglielmotti, Esperienze di ricerca e problemi di metodo 
negli studi di Karl Schmid sulla nobiltà medievale, Annali dell'Istituto sto
rico italo-germanico in Trento / Jahrbuch des italienisch-deutschen histori
schen Instituts in Trient 13 (1987) S. 209-269. - Sichtet gewissenhaft die 
umfangreichen und zahlreichen Titel des Freiburger Mediävisten zum mit
telalterlichen Adel, charakterisiert sehr gut ihre Inhalte und gliedert sach
kundig die Forschung Schmids zur Prosopographie, zu Person und Ge
meinschaft, zur Memorialüberlieferung, zum adeligen Selbstverständnis, 
zu adeligen Gruppen- und Herrschaftsstrukturen und ihrem Wandel. Be
merkenswert ist auch der Versuch, die Entwicklung der mittelalterlichen 
Adelsforschung in Deutschland und Italien in Relation zu setzen. Dabei 
geht G. über ihr Thema hinaus und nimmt „Arbeitsgruppen" und „Schu
len" in den Blick, die sich mit den Namen Tellenbach, Tabacco und Vio
lante verbinden. W. K. 

Hans Conrad Peyer, Von der Gastfreundschaft zum Gasthaus. Stu
dien zur Gastlichkeit im Mittelalter, Monumenta Germaniae Historica, 
Schriften 31, Hannover (Hahn) 1987, XXXIII, 307 S., DM 90. - Das Buch 
des Zürcher Historikers führt aus der Synthese bisheriger Forschung in 
vielerlei Weise in Neuland. Der das gesamte europäische Mittelalter ins 
Auge fassende, wenn auch im konkreten Fall immer wieder konzentrierte 
Blickwinkel, der vielfältige Vergleich mit außereuropäischen Kulturen wie 
mit den antiken Wurzeln, die umfassende Kenntnis selbst entlegener Quel
len werden vom Vf. bescheiden als eine erste Schneise durch die Vielfalt der 
Ereignisse gewertet. Aus der Einsicht, daß die Handbücher wie auch Spezi
aluntersuchungen zu solchen Fragen „keine oder nur wenig befriedigende 
Antworten gaben" (S. 19), entstand das lange, durch einen Forschungsauf
enthalt am Historischen Kolleg und durch einen vom Vf. herausgegebenen 
Sammelband (Gastfreundschaft, Taverne und Gasthaus im Mittelalter, 
München 1983) wohlvorbereitete Unterfangen, „mit einer Verbindung von 
Mediaevistik und Ethnologie in wenig bekanntes Neuland vorzustoßen" 
(S. 20). Der Leser schließt sich dem kundigen Wegweiser gerne an, verfolgt 
die Entwicklung von antiken Ursprüngen über die Gastfreundschaft im 
frühen und hohen Mittelalter mit ihren germanischen Wurzeln bis hin zur 
bezahlten Gastlichkeit der Tavernen und Gasthäuser des Hoch- und Spät
mittelalters. Je reicher unsere Quellen fließen, um so weniger scheinen wir 


