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508 NACHRICHTEN 

Winfried Sc hi eh, Würzburg im Mittelalter. Studien zum Verhältnis 
von Topographie und Bevölkerungsstruktur, Köln (Böhlau) 1977, XXIV, 
324 S., 6 Kt., 2 Faltkt., DM 68.- Würzburg kann im Spätmittelalter (seit 
1400) als Prototyp einer geistlich beherrschten Stadt gelten: das „geistliche 
Viertel" machte zwei Fünftel der (inneren) Stadt aus ; Bischof und Dom
kapitel waren unbestrittener Stadtherr. Dieser Zustand war das Ergebnis 
einer seit dem 11. Jh. andauernden Auseinandersetzung zwischen Bischof 
und Stadt, die hier mit dem vollständigen Sieg der Geistlichkeit endete, 
andernorts aber unter anderen Bedingungen zu ganz anderen Resultaten 
führen konnte. Daher kann die vorliegende Untersuchung Interesse weit 
über die engere landesgeschichtliche Forschung hinaus beanspruchen. Die 
in ihr angewandte Kombination aus historischer Geographie und Ver
fassungsgeschichte kann als methodisch gelungen betrachtet werden. Die 
topographischen Untersuchungen sind auf reiches (zum nicht geringen Teil 
ungedrucktes) Quellenmaterial gestützt; ein beigefügter Katasterplan von 
1832 (d.h. aus der Zeit vor den modernen Veränderungen des Stadtplanes, 
die indessen in Würzburg, trotz der Zerstörungen des Krieges, denkbar ge
ring sind) erleichtert die Orientierung. In den verfassungsgeschichtlichen 
Abschnitten erscheint mitunter manches zu sehr als sicher bewiesen dar
gestellt, was in der Forschung noch umstritten ist, z.B. die Rolle des Burg
grafen oder die Anfänge des oberen Rates ; dies sei jedoch nur am Rande er
wähnt. Die sprachliche Form der Darstellung ist ansprechend, was bei den 
zum Teil sehr gleichförmigen Inhalten (etwa bei der Beschreibung der Fami
lien) keineswegs als selbstverständlich gelten kann. Die allgemeine Gliede
rung ist übersichtlich; sie folgt weitgehend dem chronologischen Ablauf. 
Das Register hätte man sich für die SachbegrifFe etwas ausführlicher ge
wünscht. Thomas Frenz 

Rudolf Hüls , Kardinäle, Klerus und Kirchen Roms 1049-1130, 
Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 48, Tübingen (Nie
meyer) 1977, XLVIII, 289 S. m. Kt., DM 74.- L'opera, che si ricollega al 
filone degli studi di Klewitz, Kuttner, Sqhmale sul cardinalato durante i 
primi decenni della sua esistenza quale insieme di collaboratori del papato 
nel realizzare il programma di riforma della Chiesa, si divide nettamente in 
due parti. La prima è dedicata alla distribuzione entro Roma dei „titoli" e 
delle diaconie ; la seconda comprende i risultati di una ricerca prosopografica 
sui cardinali vescovi, preti e diaconi durante il periodo segnato nel titolo del 
volume. Conclude queste parti analitiche un bilancio storico della presenza 
e del potere delle famiglie romane nell'ambito vicino ai papi durante l'età 
della riforma della Chiesa. Già questa struttura del volume ci avverte della 


