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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 
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zu wissenl Vermag die Kombination verstreuter Zeugnisse des frühen Mit
telalters noch ein einigermaßen rundes Bild zu zeichnen, das man sich in 
Hinblick auf die Repräsentanz wie auf spezifische Interpretationsproble
me der herangezogenen literarisch-fiktionalen und historiographisch-
rechtlichen Texte bisweilen noch differenzierter gewünscht hätte, so kann 
die Entwicklung im Spätmittelalter nur noch exemplarisch, in den wesent
lichen Zügen aber sicherlich durchaus treffend erfaßt werden. Das Ergeb
nis ist deshalb beachtlich, weil wir nun über die vielfach untersuchten For
men herrscherlicher Gastung und des karitativen Engagements kirchlicher 
Institutionen (mit bemerkenswertem Rückgang vom Frühmittelalter bis 
ins 13. Jh., S. 128) hinaus mehr wissen über die Erscheinungsformen mit
telalterlicher Gasthäuser, über die Wurzeln (S. 100) wie über die Bekämp
fung des ortsherrlichen Tavernenbanns (S. 115f.) und über den Vormarsch 
gewerblicher Gastlichkeit (S. 220ff.). Trotz der Beschränkung auf Metho
den vergleichender Landesgeschichtsforschung vermitteln die Studien zu 
spätmittelalterlichen Tavernen und Gasthäusern als öffentlichen Einrich
tungen und als Handelsplätzen, zu Wirtshausschildern, zur Funktion des 
Gastwirts, zu seiner sozialen Stellung und zünftischen Organisation wie 
über die soziale, bauliche und politische Bedeutung der Gasthäuser in einer 
Gesellschaft, die mehr und mehr unterwegs war, eine umfassende Basis für 
kultur-, sozial-, wirtschafts- und rechtshistorische Weiterarbeit. 

Bernd Schneidmüller 

Papsturkunden 896-1046, bearb. von Harald Zimmermann, 3. 
Band: Register, Österr. Akad. d. Wiss., Phil.-hist. KL, Denkschriften 198, 
Veröffentlichungen der Historischen Kommission 5, Wien (Verlag der 
Österr. Akad. d. Wiss.) 1989, XVI, 382 S., brosch. DM110, Leinen 
DM 120. - Con questo volume di Indici giunge felicemente a compimento 
la grande impresa editoriale promossa dalla österreichischen Akademie 
der Wissenschaften e affidata alle instancabili cure di Harald Zimmer
mann, coadiuvato da una fitta schiera di collaboratori (per i precedenti vo
lumi cfr. QFIAB 66, p. 435 s.; 68, p. 570 s.). Con i repertori messi adesso a 
disposizione degli studiosi il prezioso materiale documentario raccolto ri
sulta pienamente fruibile. Tra gl'Indici particolare importanza rivestono 
quelli dei circa 850 codici utilizzati, dei nomi di persona (circa 3000, a 
pp. 1293-1348) e dei toponimi (più di 4700, a pp. 1349-1510): cifre che da 
sole danno la misura della imponenza del lavoro che quest'opera monu
mentale ha richiesto. Il volume è concluso da un ampio Glossario, modella
to sui recenti volumi di Diplomata di Federico I Barbarossa nei MGH, e da 
„Nachträgen" comprendenti, insieme con Corrigenda e Addenda, notizie 


