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fia consiliare generale: è, come riconosce FA., „un campo d'indagine vastissi
mo, finora praticamente inesplorato", dal quale debbono poter essere ricava
ti quei dati senza i quali „ogni indicazione espressa o meno di inedito che 
voglia darsi relativamente a questo o quel consilium in sede di ricerca stori
ca o di catalogazione di manoscritti ha sicuramente dell'azzardato" (p. 17). 
L'ambito cronologico proposto ha come termine ad quem tutto il Quattrocen
to / primi Cinquecento, con particolare riguardo per il Tre-Quattrocento; un 
modello di schedatura si può vedere all'Allegato 3, pp. 41-45. Sono anche da 
segnalare, per la loro utilità immediata e per le importanti indicazioni di 
carattere metodologico, gli Allegati 1 e 2 (pp. 28-36 e 37-40), Funo con 
notizie dallo schedario che FA. è andato costituendo attraverso lo spoglio 
della ricca collezione di cinquecentine del Maffei e con cenni ai problemi 
derivanti dai Consilia inglobati in opere giuridiche di altra natura, o annessi 
ad altre opere giuridiche, o pubblicati in moderne opere documentarie etc. (a 
p. 34 si trova anche un primo elenco di manoscritti consiliari vaticani); Faltro 
con un nutrito elenco di raccolte a stampa di Consilia. Se poi si aggiunge che 
l'Allegato 4 (pp. 46-55) è un primo contributo verso una bibliografia consi
liare, comprendente oltre centoquaranta titoli, si ha il senso della ricchezza 
del materiale già preso in esame: cosa che fa ben sperare per un positivo 
accoglimento della proposta di »razionalizzazione' del procedimento d'inda
gine, „a sostegno della opportunità di una più larga conoscenza di questa 
frammentaria e sterminata, come sempre si dice, produzione dei nostri,dot
tori' " (p. 9). Diego Quaglioni 

Enzo Me cacci, La biblioteca di Ludovico Petrucciani, docente di 
diritto a Siena nel Quattrocento, Quaderni di „Studi Senesi" 50, Milano 
(Giuffrè) 1981,170 S., Lit. 10.000. - Petrucciani lehrte von 1436 bis 1448 die 
Rechte in Siena und von 1452 bis zu seinem Tode (1461) am Kurienstudium 
in Rom, wo er gleichzeitig Konsistorialadvokat war. Seine Bibliothek von 
über 100 Bänden - Legisten und Kanonisten des 14. und 15. Jh.s - ver
machte er dem Kloster Monte Oliveto, welches den größten Teil davon schon 
1468 weiter verkaufte. Von den zurückgebliebenen Bänden sind etwa 30 in 
der Comunale von Siena erhalten. M. rekonstruiert die Biographie dieses 
wenig bekannten Juristen, ediert 2 Inventare seiner Bibliothek mit ver
schiedenen Zusatzdokumenten und analysiert die in Siena erhaltenen Bän
de. Martin Bertram 

f Stadt und Herrschaft. Römische Kaiserzeit und hohes Mittelalter 
(Hrsg. Friedrich Vittinghoff), Historische Zeitschrift, Beiheft N.F. 7, 
München (Oldenbourg) 1982, 331 S. - Die verschiedenen Bezüge, unter 
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denen Althistoriker und Mediävisten die Phänomene , Stadt* und Herr
schaft' zusammenbringen, waren 1978 Gegenstand einer Sektion des Ham
burger Historikertags, die von F. Vittinghoff und dem 1981 leider ver
storbenen E. Maschke geleitet wurde. Neben den für den Druck überar
beiteten Vorträgen enthält der vorliegende Band auch jeweils eine ,Epilog' 
betitelte Nachbetrachtung der beiden Moderatoren, in denen, wiederum 
nach Fachdisziplin getrennt, die einzelnen Beiträge teils zusammenfassend 
akzentuiert, teils weiterführend ergänzt werden. Im Mittelpunkt der ge
meinsamen Bemühungen stehen drei Hauptaspekte: die Art und Weise, wie 
Städte von außen beherrscht, d. h. in ein übergeordnetes Herrschaftssystem 
einbezogen werden, die Art und Weise, wie Städte selbst Herrschaft nach 
außen, über ihr Umland ausüben, und schließlich die Art und Weise, wie die 
innerstädtischen Herrschaftsverhältnisse aussehen bzw. sich entwickeln; 
dabei überwiegen, auch wegen der schwierigen Quellenlage, die beiden er
sten Aspekte. So beschreiben die beiden Althistoriker einmal (W. Dahl-
li e im) die wenigstens im Endzustand erreichte enge Einbindung der Städte 
im römischen Herrschaftssystem, ihre tragende Funktion für Ausbau und 
territoriale Absicherung eines ,?entralistischen' Erobererstaats (Urbanisie
rungspolitik), und zum anderen (H. Galsterer) die kaiserzeitliche Stadt als 
zentralen Ort einer stadtstaatähnlichen Territorialkörperschaft mit seinen 
besonderen rechtlich-administrativen, wirtschaftlichen und sozialen Außen
beziehungen. Die klassische Staatsperspektive bewußt verlassend und an
setzend bei dem den Städten verbleibenden Freiraum der Selbstverwal
tung, untersucht F. Vittinghoff in seinem ,Epilog' Motive und Möglich
keiten der Intervention ,von oben' und kommt, insbesondere für die Zeit des 
sog. ,spätantiken Zwangsstaats' zu einer differenzierteren Einschätzung 
städtischer Autonomie. In einer groß angelegten Studie analysiert A. Ha-
verkamp die Rolle der Städte im Herrschafts- und Sozialgefüge Reichsita
liens, wobei er jeweils den drei Hauptaspekten (Stadt und Reichsherrschaft, 
Stadt und Land, innerstädtische Herrschaftsentwicklung) in drei vom frü
hen Mittelalter bis zum 13. Jh. gespannten, chronologischen Abschnitten 
nachgeht. Gestützt vor allem auf die sich bei der Auswertung von Itinerar 
und Privilegierungstätigkeit ergebenden quantitativen Befunde, beschränkt 
sich B. Diestelkamp auf die Darstellung des Verhältnisses Königtum-
Städte im deutschen Reichsgebiet bis zum Ende der Stauferzeit, wobei seine 
Ergebnisse ihn nur mit Skepsis von königlicher , Städtepolitik' sprechen 
lassen. Gleichfalls den Beziehungen zwischen salisch-staufischem Königtum 
und Städten ist der,Epilog* E. Maschkes gewidmet, der in verglichener 
Sicht die unterschiedlichen Grundgegebenheiten im ,regnum italicum' und 
im deutschen Reichsgebiet sowte die sich daraus ableitenden, unterschiede 
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chen Möglichkeiten der Reaktion oder auch der Aktivitäten, im Sinne von 
,Städtepolitik', der einzelnen Herrscher einander gegenüberstellt. - Leider 
hat man es nicht für nötig befunden, die wichtigsten Unterscheidungsmerk
male zwischen kaiserzeitlicher und hochmittelalterlicher Stadt insgesamt 
herauszuarbeiten. Möglicherweise hätten sich auf diesem Wege Korrektu
ren an der immer noch vielzitierten Typologie Max Webers ergeben, die 
längst einer Überprüfung am aktuellen Forschungsstand bedarf. So gese
hen, kann diese interdisziplinäre Initiative eigentlich nur ein Anfang gewe
sen sein. E. V. 

Beiträge zum hochmittelalterlichen Städtewesen (Hrsg. Bernhard 
Diestelkamp) Städteforschung: Reihe A, Darstellungen 11, Köln, Wien 
(Böhlau) 1982, XXVI, 235 S. m. 18 Abb. - Beiträge zum spätmittelalterli
chen Städtewesen (Hrsg. Bernhard Diestelkamp) Städteforschung: Reihe 
A, Darstellungen 12, Köln, Wien (Böhlau) 1982, XX, 169 S. m. 6 Abb. - Der 
allein in der Schnellanalyse von Buchtiteln einigermaßen Bewanderte wird, 
auch wenn er nicht zu den Sachkennern zählt, die beiden letzten Veröffent
lichungen in der vom Institut für vergleichende Städtegeschichte (Münster) 
herausgegebenen Reihe nur mit skeptischen Vorahnungen zur Hand neh
men. Und in der Tat unterstreichen die alles in schönster Unverbindlichkeit 
belassenden „Beiträge zum..." mehr die Schwierigkeiten des Herausge
bers, Disparates unter einem passenden Titel zusammenzubringen, als daß 
sie sie überdecken könnten. Ursprünglich als Publikationen der Vorträge 
des 7. („Mitteleuropäisches Städtewesen in salischer Zeit", 1976) bzw. 8. 
Münsteraner Kolloquiums („Zum Städtewesen in nachstaufischer Zeit", 
1977) vorgesehen, haben die Bände im Laufe der Jahre ihr Gesicht ziemlich 
gewandelt, weil einige Manuskripte nicht abgeliefert bzw. der zeitlichen 
Verzögerung wegen an anderer Stelle gedruckt und weil zum Ausgleich 
dafür andere, den ursprünglich mehr oder weniger eng gezogenen zeitlichen 
Rahmen jedoch meist sprengende Beiträge neu aufgenommen wurden. So 
bleiben die beiden Bücher im Niemandsland zwischen Tagungspublikation 
und chronologisch-thematisch orientiertem Sammelband, und es kostet den 
Herausgeber keinen geringen Aufwand an Überzeugungskraft, darzutun, 
daß die hier vorliegende Auswahl keine zufällige, sondern mehr oder weni
ger in der Sache selbst begründet sei. Doch nicht nur die unglückliche Gene
se, auch der sachliche Ertrag kann den Stadthistoriker schwerlich zufrie
denstellen. Dabei setzten die beiden Tagungen, zumindest im Grundgedan
ken, durchaus an der richtigen Stelle an. Denn die Stadtgeschichtsforschung 
hat sich, nicht zuletzt der günstigeren Quellenlage wegen, mehr und mehr 
dem Spätmittelalter zugewandt, d. h. der Zeit, in der die Städte schon ,fer-


