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ner (Comitatini) den Auflagen ihrer Versorgungspolitik. Die innerstädtischen 
Auseinandersetzungen zwischen Adel und Volk beeinflußten das Verhältnis 
von Stadt und Land wechselseitig, insofern der in der Stadt bedrohte oder 
ausgeschaltete Adel von seinen ländlichen Positionen her die populär be
herrschte Kommune bekämpfte, die ihrerseits die wirtschaftlichen und macht
politischen Grundlagen des Adels im Umland zu zerschlagen suchte und dazu 
auch in das rechtlich-soziale Gefüge des Contado eingriff. Im Widerstreit von 
kommunalem Rechtsanspruch und Reichsrecht entwickelten die Kommunen 
ein formales Bürgerrecht, das den Unterschied von Stadt und Umland akzen
tuierte. Wer stadtansässig wurde, nahm rasch die städtische Mentalität mit 
ihrem ausgeprägten, von der civilitas genährten Selbstbewußtsein an (F. Car
dini, Intellectuals and Culture in Twelfth- and Thirteenth-Century Italy, S. 13-
30), wobei die Möglichkeit lukrativer wirtschaftlicher Tätigkeiten die innere 
Abkehr und äußere Unterscheidung von der Mentalität der Landbevölkerung 
förderte. Die kommunale Identität fand bei Festen und Feierlichkeiten des 
Stadtpatrons eine die Vorherrschaft der Cives über die Comitatini symbo
lisch bekräftigende Inszenierung (G. Chittolini), und wurde unter anderem 
vom 13. bis ins 15. Jh. durch die Gründung kommunaler Schulen gefördert 
(P. Denley, Governments and Schools in Late Medieval Italy, S. 93-107). Den
noch erscheint die Kultur der städtischen Oberschicht (Maiores) als eine rit
terlich-höfische (vgl. den obengenannten Beitrag von G. Pinto), obwohl der 
Großteil ihrer Einkünfte vom Handel herrührte. Diese seltsame Mischung von 
heterogenen kulturellen Elementen wird von J. Stephens am Beispiel des 
Franz von Assisi in ihren konkreten Auswirkungen beleuchtet. Die in diesem 
Band gesammelten Aufsätze zeigen auch, wie die Verknüpfung der Städte mit 
ihrem Contado vom 13. bis zum 16. Jh. sehr komplexe Konfigurationen her
vorbringen konnte, die auf wechselnde Formen kultureller und sozialpoliti
scher Verhältnisse zurückzuführen sind. Roberto Delle Donne 

Chris Wickham, Land and Power. Studies in Italian and European 
social history, 400-1200, London (The British School at Rome) 1994, 323 S., 
ISBN 0-0904152-25-1. - Es handelt sich hier um elf zwischen 1983 und 1992 
an durchwegs zentraler Stelle erschienene Aufsätze zur spätantiken und früh
mittelalterlichen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Italiens (besonders der 
Toskana), von denen einer bisher nur in Italienisch vorlag und die nun neu 
gesetzt wurden. Der Autor hat sie alle mit zum Teil gewichtigen Ergänzungen 
und Korrekturen versehen sowie einen Namen- und Sachindex hinzugefügt. 
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