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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-
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tig' und in einiger Typenvielfalt vorhanden sind. Es kann daher nur ver
dienstvoll sein, den Blick wieder stärker auf die entscheidenden Jahrhun
derte (11.-13.) der Städtebildung zurückzulenken, einmal um dem Un
gleichgewicht in der Forschung entgegenzuwirken, vor allem aber weil nur 
der das Funktionieren des bisweilen komplizierten Systems der sog. entwik-
kelten Stadt versteht, der sich eine Vorstellung von ihrer Genese erarbeitet 
hat. Doch diese Chance ist so gut wie nicht genutzt worden, wenngleich die 
Mehrzahl der Beiträge von wichtigen Teilaspekten handelt. Indes geschieht 
dies zumeist ohne eine Einordnung in größere Zusammenhänge auch nur zu 
versuchen, bleibt es zu sehr bei der einfachen Wiederholung von Bekann
tem, fehlt der ,lange Atem* zu zusammenfassender oder gar vergleichender 
Darstellung, was freilich schon in der Themenwahl, d.h. der jeweiligen 
Tagungskonzeption begründet liegt. Der Hochmittelalter-Band vereinigt 
regionale Fallstudien mit mehr problemorientierten, aber gleichfalls immer 
auf ein engeres Gebiet bezogenen Untersuchungen. So erläutert G. Köbler 
den wichtigen, jedoch keineswegs für alle Städtelandschaften charakteristi
schen Vorgang der rechtlichen Exemtion des Stadtgebiets (durch Immuni
tätsprivilegien) an mittel- und. niederrheinischen Beispielen. Die Beiträge 
von H. Jakobs (mit einem nützlichen Anhang von Daten zur Kommunalbe
wegung bis 1200) und H. Keller (vgl. auch HZ 224 (1977), S. 561-579) 
enthalten als einzige ebenso grundsätzliche wie anregende Überlegungen 
zum Problem der Gemeindebildung und dessen sozialgeschichtlichen Impli
kationen (Genese des Bürgertums), insbesondere mit der These der sich in 
Mitteleuropa herausbildenden, aus ,libertas'-Idee und Friedensbewegung 
ableitbaren neuen Gemeinschaftsvorstellungen. K. Schulz (vgl. auch Fest
schrift Heibig, 1976) hebt, mit Beispielen vorwiegend des Mittelrheinge
biets, die Einwohnergruppe der Zensualen als wesentliches Element der 
entstehenden Stadtbürgerschaft hervor. Die münzgeschichtlichen Beiträge 
von N. Kamp (Münzrecht und Münzprägung) und W. Heß (Münzstätten, 
Geldverkehr, Märkte) thematisieren kaum den Zusammenhang mit dem 
, Städtewesen' der ottonisch-salischen Zeit und bleiben daher als Spezialun
tersuchungen isoliert, während Ph. Dollinger (oberrheinische Bischofs
städte), C. van de Kieft (Friesland-Utrecht) und K. Flink (niedere 
Rheinlande) entlang der , Rheinschiene* einige Grunddaten und Grundfor
men (civitates, [Kloster-]Marktorte, Dynastenorte) dieser Städtelandschaft 
zusammenfassen. Die differenzierte und aspektreiche Untersuchung von T. 
Roslanowski geht der Bedeutung der Marktsiedlungen im Piastenpolen 
der sog. Vorlokationszeit für die Städtebildung nach. Noch weiter ostwärts 
führen C. Goehrkes Bemerkungen zur altrussischen Stadt, die zwar nicht 
dem Typ der westeuropäischen ,Rechtsstadt* entspricht, aber dennoch in 
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ihrer Entwicklung einige Parallelen aufweist. - Einen noch stärkeren Ein
druck der Zusammenhanglosigkeit hinterläßt der Spätmittelalter-Band. Es 
ist bezeichnend, daß gerade die beiden interessantesten Beiträge, eine me
thodisch beispielhafte Untersuchung der Sozialtopographie der Stadt Höx
ter (H. Rüthing) und der Versuch der Erarbeitung eines Konflikt-Begriffs 
für die städtische Sozialgeschichte (0. Mörke), die zudem die Schwelle des 
16. Jh.s überschreiten, erst nachträglich aufgenommen wurden. In den an
deren, meist auf Arbeiten aus den Spezialgebieten der Autoren zurückgrei
fenden Beiträgen handeln H. Rabe von Frühformen der Ratsverfassung in 
oberdeutschen Städten, J. Sydow von landesherrlichen Städten im deut
schen Südwesten, I.-M. Wülfing von der Lübecker Finanzpolitik im späten 
13. Jh., F. Schwind von der nachstaufischen Reichsministerialität (Wette-
rau, nördl. Oberrhein), Ch. Higounet von den ,milites* in Städten Süd
westfrankreichs, K. Czok von den sog. Sechsstädten der Oberlausitz und 
A. Czacharowski von der Sozialstruktur in Städten des deutschen Or
denslandes. - Wieder einmal fragt man sich allgemein, ob es sinnvoll ist, 
unbedingt jeder Tagung auch die entsprechende Publikation folgen zu las
sen, und im speziellen Fall, wie viele Sammelbände dieser Art noch produ
ziert werden müssen, bevor auch nur der Versuch einer größeren Gesamt
darstellung gemacht wird. Daß „die Zeit dazu reif* sei, meint selbst der 
Herausgeber in einer seiner Einführungen. E. V. 

Gisela Möncke (Hrsg.), Quellen zur Wirtschafts- und Sozialgeschich
te mittel- und oberdeutscher Städte im Spätmittelalter, Ausgewählte Quel
len zur deutschen Geschichte des Mittelalters 37, Darmstadt (Wissenschaft
liche Buchgesellschaft) 1982, 433 S., DM 102 (für Mitglieder DM 63). - Die 
Edition vereinigt 133 lateinische und frühneuhochdeutsche Quellentexte; 
den lateinischen Texten ist eine Übersetzung beigegeben. Die Zeugnisse 
sind chronologisch geordnet, beginnen mit der Landshuter Markt- und Ge
werbeordnung von 1256 und enden mit dem Großen Meßprivileg für Leipzig 
von 1507. Die Herausgeberin hat das Spektrum der Texte außerordentlich 
breit angelegt: Neben den normativen Dokumenten (Zunftsatzungen, 
Marktordnungen, Stadtrechte, Kleiderordnungen, Steuerordnungen, Preis
satzungen) sind erzählende Quellen (Bericht über den Städtekrieg, Jugend
erinnerungen des Kaufmanns Ch. Fürer), Testamente, Gesellschaftsverträ
ge, Stiftungsbriefe, Privilegien, geschäftliche Korrespondenzen, Auszüge 
aus Rechnungsbüchern etc. in reicher Auswahl vertreten. In der knappen, 
aber sehr präzisen und informativen Einleitung ist die Problematik der wirt
schaftsgeschichtlichen Überlieferung erläutert. Auf jeden Fall können den 
vorgelegten Quellen Aussagen in vieler Hinsicht abgefordert werden: Größe 


