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Il Libro del Centenario. L'Archivio Segreto Vaticano a un secolo dalla 
sua apertura 1880/81 -1980/81. Edizione a cura dell'Archivio Segreto Vatica
no, Città del Vaticano (Archivio Vaticano) 1981, 304 S., Lit. 20.000. - Zum 
Abschluß des Gedenkjahres an die vor einem Jahrhundert erfolgte Öffnung 
des Vatikanischen Archivs für die historische Wissenschaft durch Papst Leo 
XIII. erschien dieser Band mit einem Vorwort des Archivars der Römi
schen Kirche, Kardinal Samoré. In seinem ersten Teil, in den der langjäh
rige Präfekt des Archivs, Mons. Martino Giusti, einführt, enthält er Bei
träge, welche von verschiedenster Warte aus die Bedeutung dieses Archivs 
würdigen, zur Aufhellung seiner Geschichte beitragen und weitere For
schungen anregen: Terzo Nat alini, De singulis inscriptionibus Tabularium 
Secretum Vaticanum exornantibus; Hermann Hob erg, Anregungen zur 
Erforschung des Vatikanischen Archivs; Miguel Batl lori , S. J., Tras la 
apertura del Archivo Secreto Vaticano. Historiadores de toda Europa acu-
den al padre Ehrle; Hermann Diener, Das Vatikanische Archiv. Ein inter
nationales Zentrum historischer Forschung; Ennio Francia , Attraverso gli 
ambulacri dell'Archivio Segreto Vaticano; Benny Lai, Un giornalista nel-
1*Archivio Segreto Vaticano; Wipertus H. R u d t d e C o l l e n b e r g , Pour une 
nouvelle approche prosopographique des fonds de l'Archivio Segreto Vatica
no; Francesco Turvasi , Vatican Archives: Wealth untold. Der zweite Teil 
dokumentiert die im Jubiläumsjahr stattgefundenen Festakte und wissen
schaftlichen Veranstaltungen. Dabei erfährt die während vieler Monate ge
zeigte Ausstellung von Dokumenten des Archivs, geordnet nach folgenden 
zehn Gruppen, 1. Atti Pontifici, 2. Concili Ecumenici, 3. Anni Santi, 4. 
Concordati, 5. Università, 6. Sovrani, 7. Personaggi illustri, 8. Confessioni 
cristiane, 9. Eventi celebri, 10, Archivi Santa Sede, eine detaillierte Kom
mentierung. Ein Namenregister erschließt den Band, dem als Nachtrag die 
Referate der am 28. Januar 1982 stattgefundenen Schlußveranstaltung fol
gen werden. Hermann Diener 

Histoire de la France urbaine, sous la direction de G. Duby. Bd. 1: La 
ville antique des origines au IXe siècle, Paris (Seuil) 1980, 601 S. m. Abb., PI. 
u. Kt. - Bd. 2: La ville medievale des Carolingiens à la Renaissance, Paris 
(Seuil) 1980, 653 S. m. Abb., PI. u. Kt. - Das auf insgesamt fünf Bände 
geplante Unternehmen hat kein geringeres Ziel, als die Geschichte des Phä
nomens , Stadt*, seine Bedeutung für Politik, Gesellschaftsentwicklung, Kul
tur und Wirtschaft eines Landes von den Anfängen bis zur Gegenwart, in 
der „longue durée" also, darzustellen. Damit erfüllt es zugleich zwei höchst 
wichtige Nebenzwecke: Einmal ist es der erste Versuch überhaupt, Stadt
geschichte in größerem zeitlichen und räumlichen Zusammenhang zu sehen 
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und auf diese Weise die längst überfällige Synthese zu geben, die eine zwar 
blühende und wahre Gebirge von Einzeluntersuchungen aufhäufende, aber 
auch in einer Art historistischer Verzagtheit davor kapitulierende Stadtge
schichtsforschung bislang aus allzu vorsichtigen Bedenken gemieden hat. 
Vergleichbares existiert nirgendwo. Zum andern erhält die „Histoire de la 
France rurale" die von der Konzeption her notwendige Ergänzung und da
mit ein wünschenswertes Pendant, das auch den gleichen Handbuchcharak
ter besitzt. Die Autoren verkennen keineswegs die Schwierigkeit ihres Vor
habens. Zu verschieden sind die politisch-kulturellen Voraussetzungen in 
einem Untersuchungsgebiet, das vom früh urbanisierten mediterranen Be
reich der Provence bis zur seit dem Hochmittelalter blühenden Städteland
schaft Flanderns (mit dem Rhein-Maas-Raum) und bis zu den lange unter
entwickelten' Gebieten des Nordwestens reicht, ganz zu schweigen von dem 
alles erdrückenden Übergewicht der Ausnahme-Stadt Paris. Dennoch er
möglicht das Konzept der „France urbaine" (wohlgemerkt nicht der „ville 
francaise"!) viel mehr als nur eine addierende Bestandsaufnahme. Ausge
hend vom grundlegenden Befund der Entstehung und Veränderung des 
Städtenetzes wie der äußeren Gestalt der Städte und auch die Verschiebun
gen im Verhältnis von Stadt und Land immer vor Augen, werden gleichsam 
leitmotivisch die militärischen, herrschaftlich-politischen, religiös-kulturel
len und wirtschaftlichen Funktionen der Städte, ihre Gesellschaftsstruktur, 
Wertsysteme und kulturelle Ausstrahlung mit den Kontinuitäten bzw. 
Wandlungen in der Zeit herausgearbeitet. Dabei erschließt sich ein reiches 
Spektrum möglicher Erscheinungsformen des Phänomens Stadt, aber nur 
so werden auch die verschiedenen, z. T. gegenläufigen Rhythmen der Ur
banisierung, ihre tragenden Kräfte sowie die räumlichen und zeitlichen Ent
wicklungsunterschiede schärfer faßbar. Der erste Band (P. A. Fé vrier , M. 
Fixot , Chr. Goudineau, V. Kruta), dem ein die Gesamtkonzeption bril
lant erläuternder Essay von G. Duby zum Problem ,Stadt'-,Land' voraus
geht, beschreibt, wie sich in verschiedenen Stufen, aus zumeist römischen, 
aber auch eigenständigen Wurzeln und über die mit dem Wandel der politi
schen Rahmenbedingungen in Spätantike (3.-6, Jh.) und Frühmittelalter 
(7.-9. Jh.) einhergehenden äußeren und inneren Veränderungen das erste 
und grundlegende Städtenetz der „civitates" (Bischofsstädte) herausbildet. 
Der zweite Band (A. Chédeville, J. Le Goff, J. Roussiaud), eingeleitet 
mit Überlegungen von J. Le Goff zu den Besonderheiten der ma. Stadt, 
setzt ein vor der „renaissance urbaine", der hochmittelalterlichen Urbanisie
rungswelle, in deren Folge das bestehende Städtenetz durch zahlreiche, 
meist kleinere städtische Siedlungen verdichtet wird und während der sich 
in den alten, ebenfalls wachsenden „civitates" der entscheidende innere 
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Wandel zur neuen, ma., der Stadt der Bürger vollzieht (1000-1150). Mit 
weitgehender Selbstverwaltung, fortschreitender gesellschaftlicher Diffe
renzierung und Arbeitsteilung, wirtschaftlicher Prosperität und ihrem neu 
auflebenden Gemeinschaftsbewußtsein erlebt diese zwischen 1150 und 1330 
ihre Blütezeit und entwickelt, wenn auch nie in schroffer Isolation zu Adel 
und Umland, seitdem eine eigene städtisch-bürgerliche Kultur sowie eigene 
Lebensformen, gerät aber sehr rasch in enge politische Abhängigkeit zum 
französischen Königtum und Hochadel. Die Zeit des Aufschwungs wird mit 
dem Beginn des 14. Jh. von derjenigen allgemeiner Unsicherheit und auf
brechender Gegensätze abgelöst, einer Phase ständigen Wechsels zwischen 
demographischen (Seuchen), wirtschaftlichen (Löhne-Preise, Kriegslasten) 
und politischen Krisen (Krieg, innerstädtische Unruhen) und kurzen Erho
lungspausen, der erst nach der zweiten Hälfte des 15. Jh. eine Zeit länger 
anhaltender Konsolidierung folgt. Diese hier höchst oberflächlich skizzierte 
Gesamtentwicklung bis zum Ende des MA. wird von den Autoren mit feiner 
Differenzierung, großer Detailfreude und kaum zu überbietendem Aspekt
reichtum auf rund 1100 Seiten geschildert, und die beiden Bände sind nach 
dem bewährten Muster der „France rurale" dazu mit Karten, Plänen, Abbil
dungen, Glossar, Indices, Bibliographien sowie der Präsentation wichtiger 
Quellentexte bestens ausgestattet. Stadthistoriker behaupten gern, Stadt
geschichtsschreibung in großen Zusammenhängen sei deswegen nicht mög
lich, weil sie der Individualität der einzelnen Stadt nicht gerecht werden 
könne. Sie müssen sich nun wohl eine neue Ausrede einfallen lassen - es sei 
denn, sie werden zur Nachahmung animiert. Ernst Voltmer 

Christine Renardy, Le monde des maìtres universitaires du diocèse 
de Liege 1140 -̂1350, Recherches sur sa composition et ses activités, Biblio-
thèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de PUniversité de Liege, fase. 
CCXXVII, Paris („Les Beiles Lettres") 1979, 442 S. - Christine Renardy, 
Les maìtres universitaires dans le diocèse de Liege. Repertoire biographi-
que (1140-1350), Bibl. de la Fac. de Phil, et Lettres de l'Univ. de Liege, 
fase. CCXXXII, Paris („Les Beiles Lettres") 1981, 479 S. - Die Sozialge
schichte der Universitäten Europas als Forschungsaufgabe wird vor allem 
dadurch behindert, daß die für die einzelnen Universitäten erreichbaren 
prosopographischen Daten sehr unterschiedlich dicht und zumeist sehr spär
lich sind, insbesondere in den ersten beiden Jahrhunderten der abendländi
schen Universitätsentwicklung. Allein prosopographische Arbeit kann hier 
weiterhelfen, wie bereits A. B. Emden in seinen fünf monumentalen Bänden 
der „Biographical Registers" für Oxford und Cambridge demonstriert hat. 
Hier wird nun der - durchaus erfolgreich durchgeführte - Versuch unter-


