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erschließt den reichhaltigen biographischen Inhalt dieses eindrucksvollen 
Buches. D. G. 

Reich, Regionen und Europa in Mittelalter und Neuzeit. Festschrift für 
Peter Moraw, hg. v. Paul-Joachim Heinig, Sigrid Jahns , Hans-Joachim 
Schmidt, Rainer Christoph Schwinges und Sabine Wefers, Historische 
Forschungen 67, Berlin (Duncker & Humblot) 2000, 759 S., ISBN 3-428-10028-X, 
€ 76. - Die gehaltvolle Festschrift zum 65. Geburtstag des Gießener Profes
sors Peter Moraw umfaßt 38 Aufsätze, die fünf Themenbereichen (Herr-
schaftskonzepte, Herrschaftspraxis, Prosopographie, Universität und Refle
xion über Geschichte) zugeordnet sind, zu denen der Gefeierte maßgebliche 
Forschungsanstöße gegeben hat. In Italien wird sein Werk ebenfalls rezipiert, 
wie auch seine Interessen immer wieder die Halbinsel und ihre vornehmste 
Institution, das Papsttum, berührt haben. Das belegen auch die zahlreichen 
Artikel dieser Festschrift mit Themen, die Italien berühren und im Folgenden 
vorgestellt werden sollen. Der enormen Bedeutung, die das Papsttum dank 
der in vielem vorbildlichen Struktur der kirchlichen Hierarchie für die Ausbil
dung des mittelalterlichen - und damit auch modernen - Staates hatte, geht 
H.-J. Schmidt in seiner Studie über das Herrschaftskonzept Kaiser Friedrichs 
II. nach (S. 21-51). Die Nachahmung des kirchlichen Vorbilds blieb nicht auf 
die rechtliche Sphäre beschränkt, sondern läßt sich u. a. auch in der Einset
zung von Legaten als Verwalter und Kollektoren als Steuereintreiber im italie
nischen (!) Reichsteil feststellen. Wie auch B. Schneidmüller in seinen Aus
führungen zur konsensualen Herrschaft im Mittelalter feststellt (S. 53-87), 
scheiterte aber letztendlich Friedrichs Versuch, das Abdriften der deutschen 
Reichsfürsten durch seine Herrschaftsidee einzudämmen, die aber immerhin 
dem modernen Souveränitätsbegriff Vorschub leistete. Aufgrund der insti
tutionellen Verflechtung des deutschen Königtums mit Rom bietet auch 
J. Miethkes Aufsatz zu den Wahldekreten, die bei der Erhebung eines rex 
Romanorum, ausgestellt wurden, zahlreiche Hinweise auf das Papsttum 
(S. 89-113). Wieder steht die Zeit des Staufers Friedrich IL im Mittelpunkt 
des Interesses. Das kuriale Vorbild für die Wahlkapitulation Karls V. aus dem 
Jahre 1519 (nämlich die Zusagen, die die Kardinäle seit dem 14. Jh. den Päp
sten anläßlich ihrer Wahl abringen konnten) bleibt indes unerwähnt in den 
Ausführungen von G. Lottes zu den Wahlkapitulationen der deutschen Kaiser 
und Könige (S. 133-148). Entscheidend für das moderne Recht wurde die 
Zurückweisung jeglicher kaiserlicher und päpstlicher Universalansprüche, 
wie H. Steiger in seinen „Überlegungen zur Epochenbüdung in der Völker
rechtsgeschichte" unterstreicht (S. 171-187, bes. S. 176f.). R. Schieffer be
zieht auch die Anrainer des Regnum Italicum (Venedig, Klöster südlich des 
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Kirchenstaates) in seine Betrachtungen zu den „ausländischen" Empfangern 
von Königsurkunden der Ottonen, Salier und Staufer ein (S. 191-202). Er 
stellt dabei fest, daß die von der Reichskanzlei während der Italienzüge z. B. 
für Montecassino, S. Vincenzo al Volturno oder das Bistum Salerno ausgestell
ten Diplome - entgegen dem gegenüber Venedig gepflegten Usus - keinerlei 
Hinweise auf den grenzüberschreitenden Charakter der beurkundeten Verfü
gungen enthalten. „Offenbar bestand die Vorstellung, dort erstrecke sich das 
Reich so weit, wie man jeweils vordrang und Anerkennung fand" (S. 201). 
I. Hlaväcek richtet seine Aufmerksamkeit auf eine vordergründig marginal 
erscheinende Episode der deutsch-italienischen Beziehungen im Spätmittel
alter, und zwar auf die Ernennung des Herrn von Mailand Giangaleazzo Vi
sconti zum Herzog durch den römischen König Wenzel (IV.) im Jahre 1395 
(S. 203-226). Dabei waren die Folgen dieser Erhebung enorm, bot sie doch 
den Kurfürsten 1400 als Vorwand, den unbeliebten König von Böhmen abzu
setzen, und trieb sie Florenz endgültig in die Arme Frankreichs. Der Autor 
tritt den bereits unter den Zeitgenossen verbreiteten (bewußten!) Fehlinter
pretationen des Aktes entgegen. Wenzel konnte sich auf den Visconti verlas
sen, der den Romzug des Gegenkönigs Ruprecht von der Pfalz verhinderte. 
Sein eigener Romzug wurde dagegen 1402 aufgrund der Gefangennahme 
durch seinen Halbbruder König Sigismund von Ungarn vereitelt. G. Chitto-
lini beschäftigt sich mit dem Verhältnis der Städte in Nord- und Mittelitalien 
zu den kirchlichen Institutionen in ihren Mauern während der zweiten Hälfte 
des 15. Jh. (S. 227-248). Ihn interessiert dabei besonders das Phänomen der 
von den urbanen Eliten getragenen „städtischen Kirche" bzw. „bürgerlichen 
Religion" (so die wörtliche deutsche, etwas unglückliche Übersetzung von 
ital. religione cittadina). Diese enge Beziehung ging letztlich auf die starke 
Position des Klerus in den italienischen Städten zurück, die anders als im 
übrigen Europa nicht durch den Investiturstreit beeinträchtigt worden sei. Die 
identitätsstiftenden Bezugspunkte bildeten aber weniger die Bischöfe, son
dern der oft aus derselben Elite hervorgegangene Klerus an der Kathedrale 
und den Stifts- und Pfarrkirchen, die Mönche und Ordensschwestern sowie 
nicht zuletzt die von Laien getragenen Bruderschaften. Die enge Osmose zwi
schen Klerikern und aktiv partizipierenden Laien erkläre, warum es in Italien, 
sieht man von dem isolierten Fall des Gerolamo Savonarolas in Florenz ab, 
anders als nördlich der Alpen nicht zu „Pfaffenstürmen" und Reformation ge
kommen sei. Wie schwer es für die Papstfinanz im Spätmittelalter war, im 
Norden Europas dauerhaft Fuß zu fassen, beschreibt Chr. Schuchard 
(S. 249-260). Stammten die päpstlichen Kollektoren in der Avignoneser Zeit 
vor allem aus (Süd-)Frankreich, griff Rom im 15. Jh. für dieses Amt vermehrt 
auf deutsche und italienische Kuriale zurück. Für den Geldtransfer wurden 
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die Finanzzentren Brügge und Lübeck eingeschaltet. P.-J. Heinig hinterfragt 
in seinem Beitrag über die Fürstenmorde im europäischen Spätmittelalter 
(S. 355-388) die verbreitete, auf Jacob Burckhardt zurückgehende Vorstel
lung, daß die politischen Morde eine Spezialität der italienischen Renaissance 
gewesen seien. Der Autor relativiert dies und stellt u.a. fest, daß Mordan
schläge, denen auch hohe Bischöfe erlagen, auch im übrigen Europa schon 
seit dem ausgehenden 13. Jh. nicht selten vorkamen. K. E Im geht dem Wirken 
der ersten Franziskaner in Deutschland nach (S. 389-412). Diese Erfolgsge
schichte begann 1221 mit der gut geplanten Entsendung von 27 Brüdern. 
Schon 1230 beschloß das Generalkapitel in Assisi, wegen der großen Zahl der 
neu gegründeten Konvente die Provincia Teutonia in eine Provincia Rhena-
nia und eine Provincia Saxonia zu teilen. A und D. E seh folgen Kaiser 
Friedrich III. auf seinem zweiten Zug nach Rom und beschreiben anhand der 
Auszahlungsanordnungen (Mandati) des apostoüschen Kämmerers die 
Preise, Kapazität und Lage römischer Hotels in den Jahren 1468/1469 (S. 443-
457). K Andermann geht in einer prosopographischen Fallstudie den Bezie
hungsnetzen des aufstrebenden Adelshauses derer von Gemmingen-Michel
feld nach (S. 459-477). Zahlreiche Kleriker des Geschlechts besetzten Kanoni-
kate an den rheinischen Kathedralkapiteln. Der Autor verzichtet allerdings auf 
einen Blick in die vatikanischen Quellen (erschlossen durch das Repertorium 
Germanicum), die Hinweise zu den nicht minder interessanten Kurienkontak
ten einiger Familienmitglieder enthalten. Das Repertorium wird dagegen mit 
Gewinn von K. Wriedt für die - zu verneinende - Frage herangezogen, ob 
Bischof Johannes von Dülmen Anfang des 15. Jh. in Lübeck eine Universität 
gegründet habe (S. 527-541). Im Beitrag von J. Verger über die Bedeutung 
der Universität Paris findet sich ein Hinweis darauf, daß der spätere König 
von Sizilien Manfred an der Seine studiert hat (S. 515-526, hier S. 517). Eben
falls wenig bekannt dürfte sein, daß das Kloster Reichenau im Bodensee -
wie J. Petersohn in seinem Beitrag zu einer kurzen Beschreibung aus dem 
Jahre 1417 darlegt - genauso wie Venedig davon überzeugt war, den Leib des 
Evangelisten Markus zu besitzen, wobei die dazugehörende Translationsle
gende nicht weniger abenteuerlich ist als der Bericht über die Schiffsreise der 
Gebeine des Heiligen von Alexandria in die Lagunenstadt im Jahre 829 
(S. 653-674). A R. 

Studien zur Geschichte des Mittelalters. Jürgen Petersohn zum 65. Ge
burtstag, hg. von Matthias Thumser, Annegret Wenz-Haubfleisch und 
Peter Wiegand, Stuttgart (Theiss) 2000, XVII, 423 S., ISBN 3-8062-1448-4, 
128 DM. - Johannes Fried, Römische Erinnerung. Zu den Anfängen und frü
hen Wirkungen des christlichen Rommythos (S. 1-41); Irmgard Fees, War 
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