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Alois Schuetz, Eine unbekannte Quelle zur Gesetzgebung Kaiser 
Friedrichs II. im Königreich Sizilien, Deutsches Archiv 30 (1974) S. 25-55. -
Der Verf. beschäftigt sich mit dem Pergamentkodex: München StB clm 28 
193. (Geschrieben Ende 13./Anfang 14. Jhdt., Süditalien). Der Kern der 
Untersuchung betrifft Texte zur Gesetzgebung Friedrichs II. Hierbei handelt 
es sich einmal um f. 142rl,-144rb, wo sich bemerkenswert alte, aber bereits be
kannte Konstitutionen finden. Zum andern interessieren besonders f. 131va-
132vb mit der - vermutlich 1252 von Konrad IV. außer Kraft gesetzten -
Konstitution ,,Cum ecclesiarum conventualium" und dem Mandat an den 
Justitiar von Val di Grati, beides Texte, die bisher nur aus den „Excerpta 
Massiliensia" bekannt waren. Daneben finden sich auf diesen Blättern die 
Konstitution „Capitaneorum" - 1240 in Foggia publiziert und in den bisher 
bekannten Handschriften nur teilweise überliefert-, das aus mehreren Hand
schriften bereits bekannte Gesetz „Etsi generalis cura", sowie der lediglich 
hier überlieferte Befehl Friedrichs II. an einen Justitiar zur Überwachung 
des „ausschließlichen Gebrauchs der gesetzlich geregelten Maße und Ge
wichte in seinem Jurisdiktionsbereich". Die Edition des letztgenannten 
Stückes sowie eines „fragmentarisch . . . angelegten Rubrikenverzeichnisses 
zu einer Sammlung von Konstitutionen Kaiser Friedrichs II. für das König
reich Sizilien" (f. 133vl)) schließen die Untersuchung ab. G. J. 

Peter Riesenberg, Citizenship at Law in Late Medieval Italy, Viator 
5 (1974) S. 333-346. - Beschreibt die Vorteile, die sich aus dem Erwerb des 
Bürgerrechtes ergaben, unter Benutzung der Konsilien. H. M. G. 

Albert C. Leighton, Transport and Communication in Early Medieval 
Europe AD 500-1100, Newton Abbot (David & Charles), 1972, 257 S., 22 
Abb., £ 4.50. - Leider verspricht der Titel mehr als das Werk hält; und dies ist 
um so bedauerlicher, als der Verf. ein wichtiges Thema in Angriff genommen 
hat. Über die mittelalterlichen Straßen und Verkehrswege, deren Verlauf 
und Verlagerung im untersuchten Zeitraum erfährt der Leser nichts; die 
Erforschung der mittelalterlichen Itinerare ist dem Autor unbekamit, „So
zialgeschichte des Verkehrs" bleibt ein leeres Wort. Dafür wird der Leser auf 
oft weniger als einer Seite mit Allgemeinplätzen über Kreuzzüge, Kaufleute 
und die Verbreitung von Haeresien abgespeist (Kapitel 1: Initial considera-
tions - the people, materials, and coneepts transported, S. 13-47). Auch im 
Kapitel 2: Land transport (S. 48-124) ist es nicht besser: Zwar wird einiges 
über römische Straßen und Wagen sowie die Bedeutung von Esel, Maultier 
und Pferd gesagt, aber über die mittelalterlichen Wagen findet man nur 
10 Seiten, auf 3 Seiten wird das Klima behandelt und auf 1 % etwas über die 
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Zölle mitgeteilt. Was zu den Auswirkungen des technischen Fortschritts auf 
dem Sektor Verkehr bemerkt ist (Hufeisen, Steigbügel, Kummet, Deichsel, 
Schwengel, Drehschemel) findet man fast alles bereits bei Lynn White. Über 
den Transport zu Wasser (S. 125-152) im frühen MA erfährt man, abgesehen 
vom Schiffsbau der Wikinger, kaum etwas, geschweige denn etwas Neues und 
auch die „Social and economic considerations" (S. 153-175) enthalten nichts, 
was diese Überschrift verdiente. Es sei jedoch ausdrücklich betont, daß sich 
der Verf. offenbar auf dem Gebiet des spätrömischen Transportwesens besser 
auskennt als auf dem mittelalterlichen. Bei dem bekannten Mangel an Quel
len für das frühe Mittelalter nimmt der Verf. bisweilen Rekurs auf das 13. 
und 14. Jhdt., andererseits werden so aussagekräftige Texte wie Idrisi oder 
der „Guide du pelerin" für die Santiagopilger aus dem 12. Jhdt. nicht ausge
wertet. Das ganze Buch macht den Eindruck, als sei es sehr rasch niederge
schrieben. Anmerkungen stehen teils im Text, teils im Apparat; die 37 (!) 
Seiten umfassende Bibliographie schleppt viel Ballast mit, dafür fehlen Titel 
wie DW 10 Nr. 384a, 3850 (Weller, Springer, Agus, Adelson), 38107, 38119, 
38150, 38351 (Cipolla). Der Versuch des Autors, zu diesem wichtigen Thema 
der frühmittelalterlichen Geschichte eine zusammenfassende Darstellung zu 
geben, ist leider nicht geglückt. L. S. 

J. Wollasch, Mönchtum des Mittelalters zwischen Kirche und Welt, 
Münstersche Mittelalter-Schriften 7 (1973) 201 S. - Neben vielen schon lange 
und intensiv in der Literatur über das Mönchtum behandelten Aspekten 
sieht W. mit Recht drei sehr wesentliche als noch ganz ungenügend erforscht 
an: Die Herrschaft der Äbte, die klösterlichen Gemeinschaften, ihre Personen, 
ihre Personalstruktur und ihr jeweiliges Verhältnis zu ihren Äbten und die 
mönchischen Bewegungen, d.h., unter welchen Voraussetzungen mönchi
sches Leben über die Mauern eines Klosters hinaus andere Gemeinschaften 
ergriff und zur mönchischen ,,Reform"-Bewegung wurde. Die drei Kapitel 
des Buches, die diese Titel tragen, sieht W. als vorläufigen Entwurf, der 
unter den genannten Fragestellungen „bekannte Ereignisse, Zusammenhän
ge und Entwicklungen neu . . . beobachten" will und Methoden zur Antwort 
auf die gestellten Grundfragen sucht, um ,,so Kriterien zu gewinnen, die 
einer künftigen Gesamtdarstellung des Mönchtums im Mittelalter den Weg 
bereiten" können (S. 5), Nach W's. eigener Aussage „weder Darstellung noch 
Untersuchung", fügt die Abhandlung „Beobachtungen, Grundlegung und 
Experimente neuer Methoden, die von den neuen Fragen verlangt werden, 
und daraus gewonnene Interpretationen aneinander" (ebda.). Die Arbeit 
zielt - womit auch der umfassende Titel gerechtfertigt ist - „auf das Ganze 
des Mönchtums im Mittelalter". Dem durch viele Publikationen besonders 


