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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-
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nommen, die Universitätsabgänger mit abgeschlossenem Studium, die sich 
in den regionalen archivalischen Quellen, hier der Diözese Lüttich, greifen 
lassen, als Gruppe monographisch vorzustellen, statistisch zu analysieren 
und die prosopographischen Daten in einem Repertorium geschlossen zur 
Verfügung zu stellen. Die Hauptschwierigkeit, die „Graduierten" einer hö
heren Schule überhaupt als solche zu erkennen, läßt freilich auch für diese 
Studie eine weite Grauzone offen; doch wenn auch das Kriterienbündel, nach 
dem die Identifikation vorgenommen wurde, besonders in der Frühzeit mit 
Notwendigkeit problematisch bleiben muß, gelingt es Renardy in ihrer - mit 
zahlreichen Tabellen (28) und Graphiken (4) illustrierten - Monographie 
doch, mit den Daten von insgesamt 89 Personen, die von ca. 1140 bis etwa 
1200 in den Quellen erstmals auftreten, zu arbeiten (von denen sie 9 als 
nachweisbar Graduierte eines „Studium generale" und 20 weitere mit Wahr
scheinlichkeit als solche annimmt). Für ca. 1200 bis 1350 erhöht sich dann 
das Ausgangsmaterial kontinuierlich auf insgesamt 700 Namen, die in der 
Monographie jeweils nach vielerlei Richtung hin statistisch ausgewertet 
werden (in den Tabellen sind Ungenauigkeiten der Arithmetik, vor allem 
wegen einer nicht durchgängig gleichmäßig durchgehaltenen Ab- oder Auf
rundung störend). Das Repertorium liefert dann die Einzeldaten in zwei 
alphabetischen Reihen. Die erste umfaßt wiederum 89 Einträge, die zweite 
797, so daß es schwer fällt, in diesem Fall die Tabellen der Monographie mit 
ihren anderen Ziffern zu verifizieren, aber die Fülle der Gesichtspunkte und 
Fragestellungen, die in der Studie verfolgt werden, entschädigt für solche 
Schönheitsfehler. Insgesamt liegt in den stattlichen Bänden die erste umfas
sende Biographie der Gruppe der Universitätsabgänger in einer bestimmten 
Diözese vor, die dringend nach Nachahmung und vergleichender Auswer
tung ruft,und schon jetzt der dankbaren Aufmerksamkeit aller an der Uni
versitätsgeschichte Interessierten sicher sein kann. Jürgen Miethke 

Mario Pagella, Storia della scuola, Bologna (Cappelli) 1980, 291 S,, 
Lit. 7.500. - Der Autor, gegenwärtiger Präsident des nach seinem Gründer 
Giuseppe Kirner (1868-1905) benannten Instituts zur Fürsorge für Mittel
schullehrer, kommt aus der Praxis des Schulunterrichts und hat sich in 
früheren Schriften bereits mit Problemen der italienischen Schule beschäf
tigt. In seiner neuesten Publikation versucht er in grober Skizze die wichtig
sten Stationen in der Entwicklung der Schule in Europa von der Antike bis 
auf unsere Tage nachzuzeichnen, wobei er besonders die juristisch-legislati
ven Aspekte in den Vordergrund stellt. Es leuchtet ein, daß bei der Behand
lung eines derart weitgespannten Themas auf so engem Raum wenig mehr 
als ein zusammenfassender Überblick von Forschungsergebnissen zu erwar-


