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sonderen Rolle innerhalb der gesamteuropäischen Entwicklung der ge
bührende Platz zu. Sie hatten, da sie in dem allgemeinen Absinken der 
Stadtkultur nach dem Ende des römischen Reichs jene Elemente der 
Kontinuität am stärksten bewahrten, welche die Vf. als eine der Wurzeln 
des Neuaufschwungs im frühen Mittelalter ansieht, und infolge ihrer „ein
gewurzelten Urbanität“ einen Vorsprung vor anderen Stadtlandschaften, 
der vor allem im frühzeitigen Ausbau der Handelsbeziehungen untereinander 
und mit dem byzantinischen Osten sichtbar wird. Bei der Betrachtung der 
Bildung der Stadtgemeinde und der Entwicklung der Stadtverfassung greift 
die Vf. die Adelsoligarchie Venedigs (im Anschluß an M. Weber) und die auf 
Immunität der Siedlungsgemeinsehaft begründete Einwohnergemeinde Ge
nuas als Beispiele für die Vielfältigkeit selbst innerhalb einer Stadtlandschaft 
heraus. Schwurverband und Konsulat, an den Verhältnissen Pisas und 
wiederum Genuas dargestellt, und ihr prägender Einfluß auf die Ratsver
fassung in Deutschland zeigen am deutlichsten die Ausstrahlung des italieni
schen Städtewesens. Doch blieb der Gegensatz zwischen nord- und süd
europäischen Städten bis in die Gegenwart beträchtlich. Die Vf. führt ihn - 
neben der unterschiedlichen Ausgangslage - vor allem auf das Fehlen einer 
zentralen Staatsgewalt in Italien bis zum Ende des Mittelalters zurück. 
Dadurch wurde den Städten hier eine allseitige, die Wirtschaft ebenso wie 
Recht und Kultur umspannende Entwicklung von jeweils stark ausge
prägter Eigenart ermöglicht. Dem mehr oder weniger nivellierenden Stände
staat in Nord Westeuropa stand der Stadtstaat in Oberitalien gegenüber

D. B.

Heinrich Schmidinger, Roma docta ? Rom als geistiges Zentrum 
im Mittelalter, Salzburger Universitätsreden 50, Salzburg, München (Pustet) 
1973. 26 S. - Vf. beschäftigt sich in seiner Antrittsvorlesung mit einem 
historisch einmaligen Paradoxon: der Stadt Rom, die im Mittelalter keinerlei 
Zentrum von Gelehrsamkeit und Bildung darstellte, sondern im Gegenteil 
„von fremden geistigen Potenzen und Impulsen“ (Seidlmayer) lebte, und der 
unvergleichlichen Verehrung, die das gesamte Mittelalter dessen ungeachtet 
dieser Stadt entgegenbrachte. Die eigentliche Leistung Roms sieht S. darin, 
„daß es immer wieder von außen herangetragene Anregungen aufnahm, 
formte und ihnen zum Durchbruch verhalf“. H. M. G.

Karl Bosl, Dominanti e dominati nella societä germanica medievale, 
II pensiero politico 6 (1973), S. 3-16. - B. gibt dem italienischen Leser mit 
diesem Aufsatz, dem seine beiden 1972 erschienenen Schriften „Mensch und 
Gesellschaft in der Geschichte Europas“ und „Die Grundlagen der modernen
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Gesellschaft im Mittelalter“ zugrunde liegen, in komprimierter Form einen 
Aufriß der mittelalterlichen Gesellschaft, wie sie im deutschen Bereich anzu
treffen ist. Rudolf Hüls

Werner Ohnsorge, Die Idee der Mitregentschaft bei den Sachsen- 
herrschem, Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 25 (1972) S. 
539-548. - Der Verfasser greift die Ergebnisse K. Schmids (ZRG GA 81, 
1964, S. 80-163) über die Thronfolge Ottos d. Gr. auf (vgl. dazu zuletzt 
kritisch H. Hoffmann, Zur Geschichte Ottos des Gr., DA 28, 1972, S. 42- 
73), führt sie im Sinne seiner eigenen Forschungen weiter und stellt die 
folgende These auf: Die Hausordnung Heinrichs I. (929) und die Eintragung 
Ottos in das Reichenauer Verbrüderungsbuch als „rex“ (930) sei ein Nieder
schlag der byzantinischen Mitkaiseridee. Zum vollen Durchbruch gelange 
diese 961 bei der Erhebung Ottos II. zum Mitkönig. Denn die Idee der 
königlichen Mitregentschaft leite sich aus dem Mitkaisergedanken ab. Damit 
sei auch die Unteilbarkeit des Reiches (als Folge der Individualsukzession) 
letztlich eine Auswirkung byzantinischen Einflusses. Th. Sz.

Ottavio Banti, „Civitas“ e „Commune“ nelle fonti italiane dei secoli 
XI e XII, Critica storica 9 (1972) S. 568-584. - An Hand einer terminologi
schen Untersuchung verfolgt der Autor - auf ober- und mittelitalienische 
Quellen gestützt - die Entstehung des Phänomens „Kommune“ und kommt 
zu folgendem Ergebnis: Während der Begriff civitas im 10. und in der ersten 
Hälfte des 11. Jh. eine rein räumliche Umschreibung beinhaltet, läßt sich 
seit dem ausgehenden 11. Jh. auch eine zweite Bedeutung nach weisen; 
civitas bezeichnet jetzt auch die Stadt als rechtliche Ordnung, d.h. als 
„Kommune”. Das Wort commune dagegen besitzt in dieser Zeit nur eine 
adjektivische oder adverbielle Bedeutung, im Sinne von „ganz“ oder „all
gemein“ (communem populum Placentinum; commune Colloquium civitatis). 
Erst seit den 20er Jahren des 12. Jh. taucht das Wort allmählich auch in 
der substantivischen Form auf, um die Stadt als kommunale Organisation 
zu bezeichnen (pro discordia quam habebant cum Communi Ianue). Aus 
diesen Beobachtungen folgert der Autor, daß die Neuheit des kommunalen 
Phänomens - da es im wichtigsten Abschnitt seiner Entwicklung immer 
noch mit dem alten Begriff,,civitas“ bezeichnet wurde - von den Zeitgenossen 
nicht als solche empfunden wurde. Th. Sz.

Rudolf Schieffer, Von Mailand nach Canossa. Ein Beitrag zur 
Geschichte der christlichen Herrscherbuße von Theodosius d. Gr. bis zu 
Heinrich IV., DA 28 (1972) S. 333-370. - Während die Forschungsmeinung


