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Übersicht über je ein größeres Teilgebiet aus dem behandelten Bereich. So 
vermittelt die Sammlung einen recht guten Eindruck von der Diskussion in 
der jüngeren Vergangenheit: der Herausgeber hat in der Tat bei seiner 
Auswahl Kennerschaft und eine glückliche Hand bewiesen. Darüber hinaus 
gibt D. in den vorangestellten „Prolegomeni alla storiografia del pensiero 
politico medioevale" (S. 9-117) einen umfassenden Überblick über die ein
schlägigen Publikationen aus den letzten Jahrzehnten. Allerdings ist zu be
dauern, daß auch hier der zeitliche Rahmen, den die Namen Marsilio und 
Ockham (so der Titel eines kürzlich erschienenen Buches von D., s. QF 62, 
1982, S. 400f.) markieren, im Prinzip nicht überschritten worden ist. Damit 
bleiben — außer den Gesamtdarstellungen — alle Arbeiten über die Ent
wicklung politischer Theorie in der dafür so wichtigen Zeit des Schismas und 
der großen Konzilien leider unberücksichtigt, zum Beispiel die von H. Baron 
und N. Rubinstein, auf deren Fehlen D. in der Vorbemerkung selbst hin
weist. Aber trotz diesem Verzicht werden Titel in atemberaubender Fülle 
vorgeführt, Rezensionen in unzählbarer Menge genannt. Die eigene Stel
lungnahme, die Bewertungen, vor denen D. nicht zurückschreckt, mögen 
sogar in dem einen oder anderen Falle künftige Untersuchungen anregen, 
vor allem wo sie Unzulänglichkeiten der bisherigen Forschung anzeigen und 
auf Lücken hinweisen. Angesichts dieser Vorzüge wird man darüber hin
wegsehen, daß auch für den betrachteten Zeitraum nicht alle einschlägigen 
Arbeiten angeführt werden. Zum Beispiel wirkt merkwürdig, daß für die 
häretischen Bewegungen G. Volpe zitiert wird, aber nicht H. Grundmann, 
und A.M. Lazzarino del Grosso für Gerhoch von Reichersberg, aber nicht P. 
Classen - obwohl die deutschsprachige Literatur sonst erfreulich zahlreich 
vorkommt. Dieter Girgensohn 

G. Go t t l i eb , W. Baer , J. Becker , J. Bei lot , K. F i l s e r , P. 
F r i e d , W. R e i n h a r d , B. S c h i m m e l p f e n n i g (Hg.), Geschichte der Stadt 
Augsburg. 2000 Jahre von der Römerzeit bis zur Gegenwart, Stuttgart 
(Konrad Theiss) 21985, 816 S., 96 Tafeln, DM 98. - Wie die Beispiele Trier 
und Neuß im Jahre 1984 gezeigt haben, beweist auch Augsburg in diesem 
Jahr, daß die Motivation, welche das Dezimalsystem für die Beschäftigung 
mit „Geschichte" bereithält, gerade dann besonders groß ist, wenn vollende
te Jahrtausende im Spiel sind. Denkbar gering ist der Einfluß solcher „Voll
endungen" auf den Gang der Ereignisse selbst und ihre Bedeutung ist dem
entsprechend auf dem Gebiet historischer Reflexion zu suchen. Im Falle 
Augsburgs hat diese ihren Niederschlag in einer großen Stadtgeschichte 
gefunden, für die die Hg. ein dem Umfang des Gegenstandes adäquates 
Konzept gefunden haben. Aus guten Gründen wurde an der herkömmlichen 
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Periodisierung nach Antike, Mittelalter, Neuzeit und Zeitgeschichte weitge
hend festgehalten, doch hat man auf eine jeweils monographische Behand
lung dieser Teilbereiche verzichtet. Innerhalb der von ihnen gesetzten zeitli
chen Rahmen finden sich statt dessen insgesamt 69 Einzelbeiträge, welche 
dem Gesamtwerk thematische Vielfalt, Aspektreichtum und hohen Informa
tionsgehalt verleihen. Der damit verbundene Verlust an Einheitlichkeit der 
Darstellung ist mehr als kompensiert. Vor dem Hintergrund der Tatsache, 
daß sich derlei „Jubiläumsbände" nicht nur an Fachhistoriker wenden soll
ten, die mit gezielten Fragestellungen an das Werk herantreten, macht sich 
jedoch das Fehlen zusammenfassender Beiträge zu den einzelnen Teilberei
chen bemerkbar. Langfristige Entwicklungslinien bleiben somit vernachläs
sigt. Jürgen Müller 

Walter Dee t e r s, Kleine Geschichte Ostfrieslands, Leer (Schuster) 
1985, 108 S., DM 17.80 - Vf. wurde vor zehn Jahren Direktor des Staatsar
chivs in Aurich, der Hauptstadt Ostfrieslands, das den äussersten Nordwe
sten Deutschlands bildet. Doch 1978 wurde der Regierungsbezirk Aurich (= 
Ostfriesland) ein Teil des neugebildeten niedersächsischen Regierungsbe
zirks Weser-Ems. Deshalb ist das letzte Kapitel dieses ansprechenden 
Büchleins betitelt „Das Ende?" (S. 101-105). Vf. betrachtet Ostfriesland als 
Halbinsel zwischen Dollart und Jadebusen, erwähnt kurz die Frühzeit, um 
dann mit den Friesen des 7./8. Jh. die eigentliche Darstellung zu beginnen 
(S. 13ff.). Sie liest sich gut; Vf. verzichtet auf Anmerkungen, gibt aber im 
„Bibliographischen Nachwort" (S, 108) nützliche Hinweise. S. 23 und 55 
findet man zwei gut gemachte Karten: „Die ostfriesischen Landgemeinden 
im hohen Mittelalter" und „Konfessionsgrenzen in Ostfriesland um 1660", 
d.h. Grenzen zwischen Reformierten und Lutheranern. Der Kartograph 
hätte einen namentlichen Dank verdient. R. E. 

Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte, Bd. 4, hg. vom Ge
schichtsverein der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Sigmaringen (Thorbecke) 
1985, 354 S., DM 32.- Auch der 4. Band des Rottenburger Jahrbuchs hält im 
allgemeinen bis in den Besprechungsteil hinein das beachtliche wissen
schaftliche Niveau der vorausgehenden Bände. Ein Großteil der Beiträge -
es handelt sich um Referate einer Studientagung — widmet sich dem Zister
zienserorden. Sie sind von kompetenten Fachleuten verfaßt (H. Tüchle, J. 
Sydow, R. Schneider, B. Degler-Spengler) und fast durchwegs aus den 
Quellen gearbeitet. Besonders eindrucksvoll in diesem Zusammenhang die 
Arbeiten von M. K u h n - R e h fu s über „Wirtschaftsverfassung und Wirt
schaftsverwaltung oberschwäbischer Zisterzienserinnenabteien" und von 


