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strumenti di comunicazione, una cultura rivolta a quella societä, per rag-
giungere un qualsiasi risultato, . . . , ne doveva parlare il linguaggio, rispon-
dere alle sue domande, servirsi degli strumenti che offriva. Perfino quando 
si rifiutö di toccare certi temi, di pronunciare certe parole, quando disse 
fascist icoe non fascista, entrö ugualmente . . . nel giuoco del tempo fasci-
sta. Per operarvi per mutare quel tempo, trattasse di Piatone o di Cesare, 
di Seneca o di Napoleone, di morale o di diritto" (XVII). J. P. 

Johannes Fried (Hg.), Schulen und Studium im sozialen Wandel des 
hohen und späten Mittelalters, Vorträge und Forschungen 30, Sigmaringen 
(Thorbecke) 1986, 654 S., DM 158. - Der vorliegende Band vereint die 
Vorträge der noch von P. Classen (t 23. 12. 1980) angeregten Frühjahrsta
gungen 1981 und 1982 des Konstanzer Arbeitskreises für mittelalterliche 
Geschichte. Es geht, wie H. Beumann im Vorwort schreibt, „nicht um 
Universitätsgeschichte im herkömmlichen Sinne, als Geschichte von Institu
tionen, Disziplinen und Fakultäten oder als Bildungsgeschichte, sondern um 
den ,Sitz im Leben* der sich ausbildenden und ausbreitenden Universitäten, 
ihrer Absolventen, ihrer Wissenschaften und Methoden", kurz um den „Wir
kungszusammenhang der geistigen Inhalte und der sozialen Formen", um 
„die praktische Bedeutung der Gelehrsamkeit" (S. 7). Diese Konzeption 
spiegeln auch die einzelnen Beiträge wider: So fragt A. Wendehorst , Wer 
konnte im Mittelalter lesen und schreiben? (S. 9—33). P. Johanek liefert 
eine Skizze mit dem Titel: Klosterstudien im 12. Jahrhundert (S. 35—68), 
wobei es ihm um das sozialgeschichtliche Phänomen der Schulen des Regu-
larklerus geht. Weitere Beiträge: J. Verger , A propos de la naissance de 
l'universitä de Paris: context social, enjeu politique, port£e intellectuelle (S. 
69—96); J. Ehle rs , Deutsche Scholaren in Frankreich während des 12. 
Jahrhunderts (S. 97-120); H. G. Walther , Die Anfänge des Rechtsstu
diums und die kommunale Welt Italiens im Hochmittelalter (S. 121-162); J. 
Fr ied , Die Bamberger Domschule und die Rezeption von Frühscholastik 
und Rechtswissenschaft in ihrem Umkreis bis zum Ende der Stauferzeit (S. 
163—201); R. Köhn, Schulbildung und Trivium im lateinischen Hochmittel
alter und ihr möglicher praktischer Nutzen (S. 203-284); J. Miethke, Die 
Kirche und die Universitäten im 13. Jahrhundert (S. 285—320); R. Schnei
der, Studium und Zisterzienserorden (S. 321-350); H. Diener, Die Hohen 
Schulen, ihre Lehrer und Schüler in den Registern der päpstlichen Verwal
tung des 14. und 15. Jahrhunderts (S. 351-374); N. Bulst , Studium und 
Karriere im königlichen Dienst in Frankreich im 15. Jahrhundert (S. 
375-405); D. I lmer, Die Rechtsschule von Orleans und ihre deutschen 
Studenten im späten Mittelalter (S. 407-438); P. Moraw, Die Juristenuni-
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versität in Prag (1372—1419), verfassungs- und sozialgeschichtlich betrach
tet (S. 439-486); K. Wried t , Bürgertum und Studium in Norddeutschland 
während des Spätmittelalters (S. 487—525); R. C. Schwinges, Sozialge
schichtliche Aspekte spätmittelalterlicher Studentenbursen in Deutschland 
(S. 527—564); H. Boockmann, Ikonographie der Universitäten. Bemer
kungen über bildliche und gegenständliche Zeugnisse der spätmittelalterli
chen deutschen Universitäten-Geschichte (S. 565-599); A. Seifert , Stu
dium als soziales System (S. 601-619). Der Tagungsbeitrag von K. Elm, 
Studium und Mendikantenorden im 13. und 14. Jahrhundert, soll wegen 
seines Umfangs als Sonderband der , Vorträge und Forschungen* erschei
nen. Ein Register erleichtert die Benutzung des reichhaltigen Bandes. Es 
ist zu bemerken, daß der Schwerpunkt der Beiträge auf den Verhältnissen 
in Deutschland und Frankreich liegt; Italien bleibt am Rande, und Spanien 
und England sind (wegen Verhinderung der Referenten) gänzlich unberück
sichtigt. H. H. 

Spazio, societä, potere nell'Italia dei Comuni, a cura di Gabriella Ros-
se t t i , Europa mediterranea. Quaderni 1, Napoli (Liguori) 1986, XXVIII, 
328 S., Lit. 25.000. - Der Band vereinigt wertvolle Studien zur italienischen 
Stadtgeschichte von allerdings sehr heterogener Thematik. G. M. Varani-
ni (L'espansione urbana di Verona in etä comunale: dati e problemi, S. 
1—25) skizziert die urbanistische Entwicklung im 12./13. Jh., wobei dem 
Ausbau der Borghi außerhalb des alten Mauerrings besondere Aufmerksam
keit geschenkt wird. Th. Szabö (II controllo dello spazio e la genesi della 
rete viaria comunale nel Medioevo, S. 27—36) hebt - in Auseinandersetzung 
mit J. Plesner - den Ausbau eines neuen Wegesystems seit dem 11. Jh. 
hervor, der seit dem 12. Jh. zur Erfassung des städtischen Territoriums 
vorangetrieben wird. Beiträge von A. Cas tagne t t i (Da nobiltä di ufficio a 
prima famiglia nobile in etä comunale: da Guarino conte di Ferrara ai Mar-
chesella - Adelardi, secoli X—XII, S. 37-60) und R. Greci (Una famiglia 
mercantile nella Bologna del Duecento: i Principi, S. 105-141) beleuchten 
sozialgeschichtliche Aspekte am Beispiel einzelner Familien; den Charakter 
der Gesellschaft im stark agrarisch bestimmten Ferrara skizziert A. Cas-
t a g n e t t i in einem weiteren Aufsatz (Aspetti feudali e conservativi della 
societä ferrarese dal dominio dei Canossa alla signoria degli Estensi, secoli 
XI-XIII , S. 61—83). G. Pe t t i Balbi (Genesi e composizione di un ceto 
dirigente: i „populäres" a Genova nei secoli XIII e XIV, S. 85—103) bringt 
eine sehr aufschlußreiche Studie zur Zusammensetzung, räumlichen Veran
kerung und Struktur der Volkspartei, die auch bei vergleichenden Studien 
zum Thema zu berücksichtigen ist. M. Ronzani (Un aspetto della „Chiesa 


