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Mit dem hier vorgelegten Band 1 eröffnet der Anton Hiersemann Verlag die 
Edition der Gesammelten Abhandlungen und Aufsätze des Würzburger 
Ordinarius für Geschichte, insbesondere Mittlere Geschichte, Landes- 
geschichte und Historische Hilfswissenschaften, Professor Dr. Peter Herde. 
Das Sammelwerk ist auf 3 Bände konzipiert mit insgesamt 45 Aufsätzen, 
unter ihnen zwei bislang unveröffentlichte. 

Der vorliegende Band 1 enthält sechs thematisch eng miteinander 
verbundene Studien, die unter Berücksichtigung der neuesten Forschung 
überarbeitet wurden. Durch Verknüpfung voii geistes- und sozialge- 
schichtlicher Fragestellung wird in den Beiträgen Dante  als Fioreiitiner 
Poli t iker und Dante  als Sozialphiiosoph unter Aufnahme von An- 
regungen des bedeutenden Danteforschers Michele Barbi die Entwicklung 
der politischen und sozialen Auffasswngen Dantes aus dem familiären und 
politisch-sozialen Umfeld seiner Vaterstadt gedeutet, daneben seine Stellung 
in der zeitgenössischen Philosophie und Theologie, insbesondere sein 
Verhältnis zum heterodoxen Aristotelismus untersucht. 



H E L M U T  MAURER 

Naturwahrnehmung und Grenzbeschreibung im hohen Mittelalter - 
Beobachtungen vornehmlich an italienischen Quellen 

Unser Wissen über Grenzen im Mittelalter verdanken wir - von den wenigen Sachüberresten 
im Gelände abgesehen - im wesentlichen dem Medium der Schrift und hier vor allem den in 
Urkunden und unter diesen wiederum nicht zuletzt den in Privilegien aufgenommenen Be- 
schreibungen von Grenzen. Indessen hatte der «Verschriftlichungr derartiger Grenzbeschrei- 
bungen, hatte dem Anfertigen einer camla  recordationis' notwendigerweise ein mündliches 
Schildern, hatte ihm ein mündliches *Beschreiben» der Grenzen vorauszugehen. Dieses 
wiederum war jedoch erst möglich, nachdem zuvor die Grenz-nMaleb>, die den Verlauf einer 
Grenze kennzeichneten, einer <<Autopsie>> unterzogen worden waren. Allerdings konnte es 
sein, daß mit dem mündlichen Schildern auch das Verlesen älterer Beschreibungen verbunden 
wurde', sodaß auf diese Weise - wenigstens bei der wiederholten Festlegung von Grenzen - 
Mündlichkeit und Schriftlichkeit ständig ineinandergreifen konnten, um gemeinsam zur fort- 
schreitenden Präzisierung, aber auch zur U. U. immer wieder einmal notwendig werdenden 
Verändemng von Grenzen beizutragen'. Mit anderen Worten: Wann immer Grenzen edefi- 
niertn wurden', - ganz gleich ob dies originär durch den Inhaberi eines mit G- ~enzen ver- 
sehenen Stück Landes selbst geschah6 oder ob das Wissen um den Verlauf einer Grenze erst 
aus dem .kommunikativen Gedächtnis.' einer Mehrzahl von Menschen, die die «Wahrheit. 
wußten, d.h. erst aus der Erinnemng von sapin?tes8 mit Hilfe einer Enquete, einer «Kund- 

1 So etwa bei aSS. Triniri c 5. Michcle Arcangelo di Brondolen, ed. Bianca LANFRANCI~I  STRINA (1981) 
Nr. 25 zu 1054. 

2 Häufig zu finden sind die Wendungen leac cartuie, cariai iegere, rigna continmti<r in inrirr<meniar urw. 
3 Vgl. Massimo MONTANARI, Contndini e c i a i  fra 'langobaidia' e 'Romania' (Florenz 1988) S. 5. 

4 Vgl. eiwa die häufig gebrauchte Wendungfiei er temini deteninationibi<i detenninanrur. 

5 Vgl. Luciano LAGAZZI, Segni sulla reria (Biblioteca di Storia Agraria Medievale, Bologna 1991) S. 16ff. 
6 In einer Vielzahl von Urkunden finden sich dafür die Verben rnnrigmre, derignare, airignarc ww. 

7 Dies nach der Formuliening von Jan ASSMANN, Das kuliurelle Gedächrnis (1992), insbes. S. 50ff.; speziell 
im Blick auf die Urkunden Hans-Henning KORTÜM, Zur piipstlichen Urkundensprache im fnihcn 
Mirtelalter. Die päpstlichen Privilegien (Beirrr. zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters 17, 1995) 
S. 24. 

8 hominei, qui exinde vniiatem rciebant, I Placiti del ~Regnum Iraliaen, ed. C. MANARESI, vol. 1 (1955) Nr. 
59 zu 854. - Zu diesen rapimrei oder boni viri 2llg Karin NEHLSEN-VON STRYK, Die boni homines des 
frühen Mittelalters (Freibuiger rechrrgeschichil. Abh. N.F. 2, 1981) passim und für Obciitalien Sicgfriiied 
FREY, Dar öffentlich-rechilichc Schiedsgericht in Oberitalien im XU. und XUI. Jh. (1928) S. 2711. und S. 
105ff. Für ihre Tätigkeit beim Beschreiben von Grenzen vgl. erwa Pierrc TOUBERT, Ler stnictures du 
Latium medieval (Bibliothique des Ecoler Frangaiser d'Athknes erde Rome 221, Rom 1973) S. 952 zu 781 
und S. 943 und 954, sowie LAGAZZI, Segni (wie Anm. 5) S. 39ff. und S. 43 und Reinhard BAUER, Die 
ältesten Grenrbcschr~ibun~ea in Bayern und ihre Aussagen für Namenkunde und Geschichte (1988) insbes. 



schaft.' erfragt zu werden hatte" - stets mußten die Grenz-»Punkte» und ihre Umgebung, 
um sie schildern zu können, zuvor wahrgenommen werden. Denn nur so konnte man zur 
<<Definition>>'' einer jeweiligen Grenze gelangen und diese ~Definitiona dann gar noch in 
schriftliche Form fassen. D. h. der Verlauf der mündlich geschilderten ebenso wie der ihr zu- 
meist nachfolgend schriftlich fixierten Grenze war von ihrer genauen Wahrnehmung im Ge- 
lände abhängig". Dies gilt umso mehr dann, wenn nicht alle einzelnen Grenzpunkte durch 
spezifische Zeichen eindeutig als solche gekennzeichnet waren, sondern - je nach Land- 
schaft13 - eine ganze Reihe von ihnen einzig und allein der Natur abgeschaut werden 
mußtenl*. Denn um derartige natürliche Grenz-,,Male» in ihrer ganzen Vielfalt beschreiben 

S. 257ff. 
9 Vgl. dazu LAGAZzi, Segni (wie Anm. 5) S. 451f., S. 57 und S. 89 sowie Theodor BUHLER-REIMANN, Die 

Grenzziehung als Musterbeispiel von faktischem Handeln mit direkten Rechirwirkungen. in: Fesirchr. für 
Louis C~r l en  zum 60. Gebunrrag (1989) S. 587-601, hier S. 595. 

10 Häufig begegnen dafür die Wendungen inquirere, inmogiire u w .  
11 Zur rechilichcn Relevanz dieses Begriffes vgl. Jürgen WEITZEL, Dinggenossenschaft und Recht 1 (1985) 5. 

31311. und 392ff. 
12 Zum Problem der Wahrnehmung gmndrätzlich P. CZERWINSKI, Dei Glanz der Absiiakiion (1989) S. 14 

sowie DERS., Gegenwänigkeii. Exempel einer Geschichte der Wahrnehmung 2 (1993) [für den Raum 
inrbes. 5. 65-92] und Manin BURCKHARDT, Metamorphosen von Raum und Zeit. Eine Geschichre der 
Wahrnehmung (1994) S. 1611. Vgl.auch Gerhaid HARD, Die uLandschafiz der Sprache und die mLandschaftm 
der Geographen (Colloquium Geogiaphicum 11, 1970) S. 200ff. und S. 246251; H. SCHRETTENBRUN- 
NER, Methoden und Konzepte einer veihaltenswisrenschaiilich orientienen Geographie, in: Rudolf 
FICHTINGER U. a., Siudien m einer Geographie der Wahinchmung (1974) S. 64-86; Eugen WIRTH, 
Kritische Anmerkungen zu den wahrnehmungszentiienen Forschungranräizen in der Geographie, Geogr. 
Zeitschrift 69 (1981) C. 161-198, insbes. S. 164, S. 169f., S. 179 und S. 188f. sowie speziell H. JÄGER, Wie 
man vor Augen siehr. Mirrelaiteriiche und frühneuzeitliche Umwcltwah;nehmung und Nurzang vor- 
nehmlich nach Quellen aus Aitpreußen, Berliner Geogr. Abhandlungen 53 (1990) C. 243-250, hier S. 246 
und im Blick auf die Grenzen LAGAZZI, Segni (wie Anm. 5) S. 11 und TOUBERT, Latium (wie Anm. 8) 
S. 952,943 und 954 mit Anm. 1. Dazu neuestens die Beiträge in dem Sammelwerk *Grenzen und Raum- 
vorstellungens, hg. G. P. MARCHAL (1996) und darin inrbes. Guy P. MARCHAL, Grenzeifahmng und 
Raumvonrellungen, S. 11-25 mit der neuesten Literatur. 

13 So Kar1 BRANDI, Die Franken, in: DERS., Ausgewählte Aufsätze (1938) S. 175-231, hier S. 187. 

14 Dazu gmndrätzlich Manin WARNKE, Politische Landichafr (1992) S. 14-17. Enie wichtige Einsichten, 
gewonnen aa französischen Beispielen, bei Mireille MOUSNIER, L'appropiiaiion de l'irpace dans les 
campngnes ioulosaines aux XiIe ei  XIiie si&cles, Annaler du Midi 102 (1990) S. 137-148, hier S. 14311. und 
an dcuirchen Beispielen Rüdiger MOLDENHAUER, Grenzen und Grenzberchreibungen in Meckienburg, 
ZRG Germ. 98 (1981) C. 236-275, hier S. 266ff. Vgl. auch Helmur JÄGER, Wie man vor Augen sieht (wie 
Anm. 12) und DERS., Mittelalrerlich-frühneuzeitliche Umweltwahinehmung, vornehmlich nach Quellen 
aus dem südlichen und mirrieren Deutschland, Materialien zur Didaktik der Geographie 15 (1992) C. 167- 
182, insbes. S. 169ff.; dazu auch TOUBERT, Latium (wie Anm. 8) S. 954. Vgl. auch Dieter W E R K M ~ L L E R ,  
Recinzioni, Confini e segni teirninali, in: eSimboli e Simbologia nell'Alto Medioevon, T. 1 (Setrimane di 
Studio dei Centro di Studi sull'Alio Medioevo XXIII, 1976) S. 641-659, mit den wichtigen Dirkusrions- 
voien C. 661-678; Reinhard SCHNEIDER, Grenzen und Grenzziehung im Mittelalter. Zu ihrer begrifflichen, 
rechilichen und politischen Problematik, in: Probleme von Grcnzmgioncn: Dar Beispiel SAAR-LOR-LUX- 
Raum, hg. W. BRÜCHER / P. R. FRANKE (1987) S. 9-27, insbes. S. 12-17 [don, S. 13, ist mit Recht vom 
rambivalenren Charakter nziürlicher Grenzen» die Rede], und DER%, Lineare Grenzen - Vom frühen bis 
zum späten Mittelalicr, in: Grenzen uiid Gienzregionen, hg. W. HAUBRICHS / R. SCHNEIDER (1994) S. 
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zu können'', war statt eines eher üblichen einfachen Registrierens und Aufzäblens künst- 
licher und damit eindeutig als solche erkennbarer Grenzzeichen ein differenzierendes Wahr- 
nehmen- und Beschreiben-Können unbedingte Voraussetzung. Nur auf einer derartigen Gmnd- 
lage konnte das so Beschriebene draußen im Lande ohne Schwierigkeiten wiederaufgefunden 
werden. 

Schon diese Überlegungen lassen die Vermutung zu, daß die Beschäftigung mit <<schrifr- 
liehen» Grenzheschreibungenl%uch etwas zur Lösung der Frage nach der Fähigkeit mittelal- 
terlicher Menschen zur Wahrnehmung von Natur", wenn nicht gar zur Wahrnehmung von 
Landschaft würde beitragen könnenIs. Eine solche Vermutung liegt umso näher, als wir 
heute wissen, daß die vor allem für geistliche Empfänger ausgestellten Privilegien, in denen 
sehr oft derartige Grenzbeschreibungeu enthalten sind, häufig Empfängerausfenigungen dar- 
stellen". Das bedeutet, daß auch diese Grenzbeschreibungen dem Aussteller letztlich von 
dem an der Grenze Berechtigten selbst übcrsandt bzw. vorgelegt worden sind und damit noch 
eine relativ dichte räumliche Nähe zu demjenigen oder denjenigen besitzen, die den Grenzver- 
lauf einst erstmals oder seitdem wiederholt wahrgenommen habeni0. Allerdings traut man 
mittelalterlichen Menschen auf dem Felde der Natur- oder gar der Landschaftswahrnehmung 
nicht allzuviel zu". Und eine Erkenntnis wie diejenige des Geographen Helmut Jäger, daß 

51-68, insbes. S. 54 [wo dem Begriff xnaturbegünstigre Grenzen» gegenüber demjenigen der nnarürlichen 
Grenzenu der Vorzug gegeben wird]; sowie Hans-Weiner NICKLIS, Von der 'Greniize' zur Grenze. Die 
Grenzidee der laieinischen Mittelalters (6.-15. Jhdt.), Bll. für deutsche Landesgeschichte 128 (1992) S. 1-29, 
hier S. 5, 7 und 12f. 

15 Dazu LAGAZZI, Segni (wie Anm. 5) S. 381. 

16 Zu ihrem Wesen Johanner FRIED, Die Formierung Europar 840-1046 (1993) S. 13; ugl. auch Gerhaid 
THEUERKAUF, Stadt- und Landesbeschreibungen der Miiielaliers aus dcr Sicht der historischen Queilcn- 
kunde, Jb. für Regionalgeschichte 15/2 (1988) S. 43-51, hier S. 50. 

17 Vgl. auch Robcn S P A E ~ ~ ~ N N ,  Natur, in H. KRINGS U. a. (Figg.), Handbuch philosophischer Gmndbc- 
grifft, Bd. 2 (1972) Sp. 956-969, und Heinrich SCHIPPERGES, Natui, in: G. BRUNNER U. a. (Hgp.), Ge- 
rchichil. Grundbegriffe, Bd. 4 (1978) S. 215-244. 

18 Vgl. d u  bei FRIED, Formiemng Europar (wie Anm. 16) S. 140 formuliene Desiderar mch einer künftigen 
Edorschung von Wahrnehmung und Deutung der Umwelt im Mirtelalrer. 

19 Vgl. Beient SCHWINEK~PER,  -Cum aquis aquaiumie decursibusu. Zu den Peninenzformeln der Herr- 
schemrkundcn bis zur Zeit Oiior I,, in: Fesrschr. für Helmur Beiimann (1977) 5. 22-56, inrbes. S. 291, 
S. 33, C. 36 und 5. 4311.; Dicirich LOHRMANN, Kiichengui im nördlichen Frankreich (Pariser Misroi. 
Studien 20, 1983) inrbes. S. 51, S. 90-96 und S. l05ff., sowie K O R T ~ M ,  Päpstl. Urkundenrprache (wie Anm. 
7) S. 22ff., S. 424ff. und vor allem das Beispiel 5. 45ff. Wichtig auch Thomar HILDBRAND, Herrrchafi, 
Schrifi und Gedichtnir. Das Kloster Allerheiligen und sein Umgang mir Wissen in Winschaft, Rechr und 
Archiv (1996) S. 144 und S. 149ff. 

20 K O R T ~ M ,  Päpstl. U:kundensprache (wie Anm. 7) inrbes. S. 45ff., für Grenzen die Sciien 54, 75, 85f., 101, 

142 sowie inrbes. 205, 273, 399, 425f. iind 430. 

21 Vgl etwa A. J. GURJE\VITSCH, Das Welrbild des mirteialierlichen Menschen (198O), S. 63; THEUERKAUF, 

Stadt- und Landesberchrcibungen (wie Anm. 16) S. 50; Th. MEIER, Teriitoiialirierung der Gerellrch*fr? 
Überlegungen zu Raum und Raumsrriikruren $ur mediävistischer Sichi, Dokumenre und Informationen zur 
Schweizerischen Gm-, Regional- und Landesplanung 92 (1988) S. 321.; FRIED, Formierung (wie Anm. 16) 
C. 13 sowie die B e m e r k ~ n ~ e n  von Anna-Doroihee VON DEN BRIXCKEX und Bernd SCHNEIDMÜLiER 
in: Protokoll Nr. 347 der Konstanzer Arbeirskreiser für mittelalterliche Geschichte - nRaumerfassung und 
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nämlich «aus dem Mittelalter ... die sinnliche Wahrnehmung der Natur durch den Menschen 
in vielen Zeugnissen greifbar» werde, steht recht vereinzelt dai2. Angesichts dessen, daß der 
Verlauf von Grenzen auch auf - wahrgenommenen und geschilderten - Gegebenheiten der 
Natur beruhen konnte, und angesichts dessen, daß die Kunst, derartige natürliche Merkmale 
aL Teile von Grenzen wahrnehmen und adäquat beschreiben zu können, letztlich die Quali- 
tät, ja das Wesen einer Grenze maßgeblich mitbestimmen mußte, bedarf die These von einer 
im Hochmittelalter noch weitgehend fehlenden Fähigkeit, Natur oder gar Landschaft wahr- 
nehmen und beschreiben zu können, dringend der Überprüfung. Dies wird im folgenden am 
Beispiel von Grenzbeschreibungen versucht, die sich - zumeist in Vulgärlatein formuliert" 
- vornehmlich in Urkunden italienischer Provenienz finden, wobei ganz bewußt Urkunden 
aus allen Teilen des Landes in die Betrachtung einbezogen worden sind. Urkunden sind für 
Italien nicht nur in einer Fülle überliefert, wie sie etwa für Deutschland unbekannt ist; die 
italienischen Urkunden besitzen überdies den Vorzug aus einem Lande zu stammen, das - 
von den Alpen im Norden bis nach Sizilien im Süden -eine Vielzahl der unterschiedlichsten 
Landschaftstypen mit ebenso zahlreichen Varianten der natürlichen Bodenbedeckung aufzu- 
weisen vermag. Eine derartige Konzentration auf die in Grenzhes~hreibun~en italienischer Ur- 
kunden enthaltenen Grenz-rMale~, die allein von der Natur gebildet wurden, ist meines 
Wissens bislang noch nicht erfolgt2'. Man könnte allerdings gnindsätzliche Zweifel an dem 
Sinn und dem Nutzen eines solchen Unterfangens hegen wollen, wenn man das Urteil be- 
achtet, das ein bedeutender Diplomatiker nach einer von ihm vorgenommen Mustening von 
Urkunden im Blick auf darin enthaltene Belege für Naturwahrnehmung folgendermaßen for- 
muliert hat: <<Zusammenfassend kann man also sagen, daß Urkunden ziemlich dürftige In- 
formationen über ein eventuelles bzw. strukturiertes Interesse der mittelalterlichen Menschen 
an der Natur erbringen und dann zumeist nur im bescheidenen Bereich der Aufzählung mehr 
oder weniger selbstverständlicher Zugehörigkeiten zum Grundstock der Disposit i~nen~~'~.  

Raumbewußtsein im späteren Mittelaltcm (1995) C. 3 bzw. S. 50. - Heinz-Dieter HEIMANN, Der Wald 
in der städtischen Kuliurenifaltung und Landschafr~wahrnchmun~, in: Mensch und Natur im Mittelalier, 
hg. A. ZIMMERMANN U. a. (Miscellanea Mediaevalia 21/1, 1992) S. 866-881, hier S. 876 [der Verf. kann 
erst fürLandschafrsbeschreibungen des 15.Jh. finden, daßsie xeineiausdnicklichen Beobachiung Iandrchah- 
lichcr Eigenarten immer näher kommenx.] Dagegen für Grenzbes~hieibun~en an der Noidgrenze Italiens 
gnindsätzlich positiv Lothar DEPLAZES, Alpen, Grenzen, Pässe im Gebiet Lukmaniei-Pioia (13. - 16. Jahr- 
hundert) (Quellen und Forschungen zur Bündner Geschichte 1, 1986) S. 671. 

22 Vgl. Helmut JÄGER, Einfühmng in die Umweligcrchichte (1994) S. 19. 

23 Vgl. KORTOM, Pipstl. Urkundensprache (wie Anm. 7) S. 26ff., S. 150 u. S. 245. Zur Nennung naiüilicher 
Gegebenheiten in italienischen Quellen des Mittelaltes vgl. grundsätzlich die beiden Sammelbände &'Am- 
biente vegctale nell'Alto Medioevon, T. 1 und 2 (Seaimane di Studio dcl Centio Iraliano di Studi sull' 
Alto Medioevo, XXXVii, 1990) und darin vor allem die Beirräge von Dieter W E R K M ~ L L E R ,  Giovan 
Bsrisra PELLEGRINI und Alberto ZAMBONI. - Frau Ulrike Trepkas M. A. danke ich für vielfältige 
Hilfen, insbesondere bei der Kontrolle der in Teil Ii vorgenommenen Übenctzungen vulgärlateinischer 
Wendungen. 

24 Dies :rotz TOUBERT, Latium (wie Anm. S), MONTANARI, Contadini (wie Anm. 3) und LAGAZZI, Segni 
(wic Anm. 5). 

25 Vgl. Ivan HLAVACEK, Diplomaiirche Quellen zur Erkenntnis der Natur im Hoch- und Spätmitielalter am 
Beispiel der miiielalrerlichen Böhmen (1992), in: Menrch und Narcr (wie Anm. 21) S. 851-860, hier C. 855. 
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Mir scheint jedoch, daß bei jener Untersuchung offensichtlich die gerade in Urkunden ent- 
haltenen Grenzbeschreibungen außer Betracht geblieben sind. Ein Historiker, der am Beispiel 
einer deutschen Landschaft bereits einmal einen vergleichbaren Versuch unternommen hatte, 
war demgegenüber zu einer wesentlich positiveren Anschauung gelang, wenn er der Ver- 
mutung Ausdruck geben konnte, daß neine über ein weites Gebiet angestellte Forschung ... 
sicher geeignet sein (würde), unsere Kenntnis der beginnenden Kulturlandschaft noch wesent- 
lich zu ver riefen^'^. 

Als natürliche Grenz-»Punkte» konnten diejenigen, die Grenzen draußen im Lande festzustel- 
len und danach zunächst einmal mündlich zu beschreiben hatten, vor allem Felsen und Steine 
ansehen: Es fiel ihnen etwa ein Fels auf, der - zumindest teilweise - abgetragen oder nieder- 
gerissen wa?, oder sie sahen einen anderen Felsen als lang anzs. Sie waren aber auch in der 
Lage, Steine, die bewußt gesetzt worden waren, von anderen zu unterscheiden, die .von 
Natur» her an ihrem Ort standenz9, oder sie fanden einen großen Stein, der unbearbeitet und 
rund in einem Fluß zu erkennen war", oder sie sahen eine Grenze zunächst zu ausgehöhlten 
Steinen, dann zu einem tischförmigen, danach zu einem in zwei Teile geteilten, von dorr 
wiederum zu einem sehr großen Stein verlaufen und schließlich bei weißen Steinen enden". 
Günstig war es auch, wenn Quellen oder Brunnen im Gelände zur Verfügung standen, um 
sie als Grenz-»Punkte» zu verstehen: so etwa eine große Q ~ e l l e ' ~  oder eine Quelle mit «leb- 
haftem» Wasser". Andere sahen eine Grenze bis zu einem Sturzbach oder Wildbach gelangen 
und dann durch diesen Bach selbst bis zu einer zuvorgenannten Quelle ansteigen und diese 
Quelle schließlich selbst mit einbeziehen"'. 

Als mehr oder weniger punktuelle natürliche Grenz-»Marke» konnte - auch dann, wenn 
er nicht ausdrücklich durch Zeichen als solche markiert war - der einzeln stehende Baum 

Vgl. MOLDENHAUER, Grenzen (wie Anrn. 14) S. 268. 

rocca deitmcia, Codice Diplornatico Sulrnense, ed. Federigo FARAGLIA (1888) Kr. 19 zu 1093. 

urquc cd longam petram, Le piU antiche cane dell'aichivio opirolare di Agiigenro (1092-1082), ed. Paolo 
COLLURA (1961) Nr. 8 zu 1108. 

ab omni latera petraejue ... li capirepemae nntzralei, Libei Largitoiius ... monarrerii Pharphensis, ed. G. 
ZUCCHETTI, vol. 2 (1932) Nr. 955 zu 1049. 
urquc ad magnum lapidem vivum er mtundum, qui eit in flzmine, Regii Neapoliiani Archivi Monurnenta 
vol. 5 (1857) Nr. 479 zu 1094. 
ad lapider calvacnroi ... urque ad iapidem iabuiarem ... urque ad iapidem, qne eit recia in duabiri partibur ... 
urque ad iapidem pemagnum ... uique nd iapirier nibar, I docurnenti inesiti dell'epoca Norrnanna in Sicilia, 
ed. C. A. GARUFI  (1899) Nr. 1 zu 1092. 
et inde rniertirur ad magnr<m foniem, Rogcrii 11. regis Diplomata Latina, ed. C. BRÜHL - Cod. Dipi. Regni 
Siciliae II/l (1987) Nr. 24 zu 1133. 
er derrendente in/oniannm nque vivae, Cane del momsiero dei SS. Cosrne e Damiano in mica aurca, ed. P. 
FEDELE -. Cod. Dip]. di Roma e della iegione Romana 1 (1981) Nr. 32 zu 1028. 
etpergii ad lavinare NN, arcendendo pn ipium lavinare uique adpraediriam fonianam er comprehendit ipum 
fo>zianam, Codice Diplornatico Normanno di A~ersa,  ed. Alfonso GALLO, "01. 1 (1926) Nr. 6 zu 1092. 
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wahrgenommen werden. Gesehen wurde eine Ulme3' ebenso wie eine Eiche und - im 
weiteren Verlauf derselben Grenze - eine Zerreiche" oder eine Esche und ihr unmittelbar 
nachfolgend ein Feigenbaum3' oder auch eine HagebucheJ8 oder eine Linde, von der in der 
schriftlichen Überlieferung gar noch gesagt wird, daß sie damals, d.h. wohl zum Zeitpunkt der 
Wahrnehmung, noch lebend w a P ,  oder ein Pfirsi~hbaum'~. Man beobachtete als Grenz- 
.Punkt>> auch einen Kastanienbaum, von dem es zur besonderen Kennzeichnung heißt, er sei 
ausgehöhlt", oder eine Eiche, der der Beobachter - wohl im Unterschied zu umstehenden 
Bäumen - die Eigenschaft einer größeren oder älteren zugebillig hat*'. In besonders auffal- 
lender Position muß auch jene Zerreiche gestanden haben, von der es eigens heißt, daß sie in 
einem - vorher genannten - Tal zu sehen sei", oder noch mehr jene andere Zerreiche, die 
der Beobachter neben dem Wald an einer öffentlichen Straße hat stehen und zwei große 
Zweige hat aufweisen sehen". In beiden «schriftlichen» Schilderungen wird im übrigen die 
dem nmündlichen» Beschreiben notwendigerweise vorausgehende Stufe des Wahrnehmens 
deutlich angesprochen. - Über das Punktuelle hinaus geht dann allerdings die Wahrnehmung 
einer Mehrzahl von Bäumen als Grenz-»Marke., so wenn eine Grenze durch ein Tal bis zu 
der Stelle verlaufend beschrieben wird, wo Ulmen stehen'', oder wenn es von einer anderen 
Grenze heißt, sie verlaufe bis zu einem Bergrücken, auf dem wilde Olivenbäume wachsen". 
Von einer anderen Grenze wird berichtet, sie ziehe bis zum Ende eines Eschengehölzes, das 
sich in einem Sumpfgehiet befinde47, und von wiederum einer anderen Grenze wurde wahrge- 
nommen, daß sie durch ein Tal ziehe, in dem Steineichen ~tehen'~,  und von noch einer 
anderen wußte man, daß sie zum Wurzelstock eines Myrtenbaumes rei~he'~.  Ja, Ländereien 
als Grenz-*Marken. konnten als dadurch charakterisiert angesehen werden, daß sie Kastanien- 

35 deinde in zlmo, I Placiii del nRegnum Italiaen, ed. C. MA'IARESI, vol. 1 (1955) Nr. 59 zu 854. 
36 et deruperfini querra etfini cniolia, I1 canulaiio delle Benrdenga, ed. E. CASANOVA (1914) Nr. 582 zu 

1005. 

37 er inde zrque ad/raxini<m etf ici~m, Les chancs de Troia, ed. Jean-Marie MARTI'I, vol. 1 (1976) - Cod. 
Dipl. Puglicre 21 Nr. 1 zu 1024. 

38 er/e-jerir in mcdio carpineto, ebd. 

39 ei ricui wadit ... urqire in iilionon ... viv& tunc temporii, L'Archivio capirolare della catiedr.de di Maniova, 
ed. Pietro TORELLI (1924) Nr. 29 zu 1176. 

40 in parho, Codice Diplomaiico Verginiano, ed. Placido Mnrio TROPEANO, "01. 1 (1977) Nr. 25 zu 1014. 
41 et de monricdio dcicendmie in rivo rubtiir caianeo cano, Le cane del monactero di S. Andrea Maggiore di 

R~venna,  ed. Giovanni M u z z i o ~ i ,  vol. 1 (1987) Nr. 10 zu 949. 

42 ad ipri~m quocum maiore,n, ebd. 

43 arbor, qiie vocatitr c m c ,  que in eadem malle videiur eise, ZUCCHETTI, Libei (wie Anm. 29) Nr. 441 m 
1300. 

44 adaliam cenx,n, qxe iiixra rilvmn in vkpzblica videtur cum dzabi~r magnir ramir, ZUCCIIETTI, Liber, ebd. 

45 per rundem vellonem uique irbi ulmi runt, GARVFI,  Documenii (wie Anm. 45) Nr. 24 zu 1145. 

46 ad niiiam, ubi iunt oliuariri, GARUFI,  Documenti, ebd. 

47 vadii ad capzt fraxinorztn, q i~i  rimi in p~iludibur, BRÜHL, Roger (wie Anm. 32) Nr. 30 zu 1133. 

4s n ulit p n  illum vellonem vnde rianr iilicer, Tancredi ei  Wilhelmi 111. Regum Diplomara, ed. H. ZlELlNSKI 

(1982) - Cod. Dipl. Regni Siciliae 5 Nr. 23 zu 1067. 

49 crrpam de miru, ZUCCIILTTI, Libei (wie Anm. 29) Nr. 471 zu 1002. 
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bäume trugeni? daß sie von Mastixbäumen bestanden waren5' oder daß Feigenbäume dar, 
gesamte Gelände umgeben hatteni2. Nicht nur eine Mehrzahl von Bäumen, sondern auch 
eine Anhäufung bestimmter Pflanzen konnte als Grenz-»Marke>, wahrgenommen und be- 
schrieben werden, so etwa eine Ansammlung von Ginsteri3. 

Damit ist jedoch die Sicht auf «punktuelles Grenzen bereits verlassen und der Übergang 
zur Fachenhaften Grenz-»Marke,, hergestellt. Denn es konnte beispielsweise auch eine Mac- 
chie als ausgedehntere Grenzscheide wahrgenommen werden. So wurde etwa gesehen, daß 
eine Grenze bis zum Ende einer großen Macchie verlaufei4 oder daß sie zunächst in eine 
lange Macchie und danach in eine steinige Macchie führe5'. Angesichts der Verwendung von 
Buschwald als Örtlichkeit, an der eine Grenze als festgemacht wahrgenommen werden 
konnte, verwundert es nicht, daß eine Grenze auch einem Forst entlang verlaufend beschrie- 
ben wurde5' oder daß ein Objekt auf drei Seiten durch je einen Wald begrenzt erschieni7. 

Vor allem aber konnte Land bzw. Gelände bzw. Erde als Grenzfläche wahrgenommen 
werden. Eine Grenze sah man durch ein Tal bis zu einem Gelände mit offenbar roter Erde 
ziehenis, eine andere zu einem Ackerfeldi9, wieder eine andere Begrenzung bestand aus 
einem Saatfeldm oder einem Feld, das von Felsen überragt wurde6'. 

Als ähnlich ausladende Grcnz-,>Stationen>> wurden von den Beschreibenden Weinberge in 
den Blick gefaßPi. Aber dasselbe gilt auch für Sümpfe. Man sah eine Grenze von Sumpf zu 
Sumpf verlaufen6', ja von einer Grenze wurde festgestellt, daß sie gar in einem Sumpf be- 
ginne". Gerade bei der Beschreibung von Sümpfen erweist sich die Fähigkeit, Natur genau 
zu beobachten: So wird etwa von einer Grenze berichtet, daß sie zu einem langgestreckten 

~~ ~~~ 

teni  czm arborei cnrianiaruni, Le cane dell'Archivio capiiolaie della Caticdiale di Veioli, ed. Camillo 
Scaccia SCARAFOSI (1960) Nr. 36 zu 1052. 
et rendenr ad tmam dc rtincü, AMARTTN, Troia (wie Anm. 37) Nr. 1 zu 1024. 
de vado de/io<, qiri etkm ibi circutndant toiatn imam,  MARTLN, ebd., Nr. 36 zu 1105. 

forur de geneiruur, Le Peigamene degli archivi vescovili di Amalfi e Ravello, ed. Jole MAZZOLENI, vol. 1 
(1972) Nr.  8 zu 1025. 

et v d i t  uque ad capui mocchic magne, BRÜIIL, Roger (wie Anm. 32) Nr. 30 zu 1133. 
in rnaccla,n longam ... in macchnz peirourm, I1 Regesto di Farfa, ed. I. GIORGI / U. BALZANI, uol. 4 
(1888) Nr. 651 zu 1011. 
dercendendo reri<r reIiqiiam/oreriam, MARTIN, Troia (wie Anm. 37) Nr. 65 zu 1144. 

a meridie boicum NN, a rno borcxm NN, ab aqeilone borcum N N ,  Le cane del Monastero di San Pietro in 
Ciel d'Oro di Pavia, ed. Ezio BARBIERI, vd. 2 (1984) Nr. 2 zu 1165. 

p n  ipium valionrm od i m a m  rubram, Rcg. Neapol. (wie Anm. 58) vol. 5 Nr. 479 zu 1094. 

Fair t m  IaboratorL?, G!ORG! / BALZANI, Farfa (wie Anm. 55) vol. 4 (1888) Nr. 679 zu 1028. 
a quario Iatere i m a  remeniaricia, FEDELE, S.  Cosmas (wie Anm. 33) Nr. 25 zu 1020. 

de iprc partinum ... de i p  perre, qui runt a rrtprc ipixm predicium parrinrrm, MAZZOLENI, Amalfi (wie 
Anm. 53) Nr. 2 i-u 1002. 
etpniendiiuraduinear, Le Peigamcne di San Giovanni Evangeliste in Lecce, ed. Michaele PASTORE (1970) 
Nr. 1 zu 1133. 
perci<nente iprapalude in palzde, SC. Triniti e S. Michele Arcangclo di Brondole, ed. Bianca LANFRANCHI 
STRLNA (1951) Nr. 2 zu 954. 
ircimdui t m i n u s  incipit in pzlude, MARTIN, Troia (wie Anm. 37) Nt. 36 zu 1105. 



Sumpf führe6' oder daß eine andere Grenze zu einem Sumpf mit klarem Wasser zieheb" 
oder wieder eine andere zu einem mnd gestalteten Sumpf6' und schließlich eine weitere 
Grenze zu einem dornigen SumpfLS. - Aber auch stehende Gewässer im allgemeinen und 
Seen im besonderen wurden als Grenz-»Marken* erkannt und anerkannt: so etwa ein See, 
dessen Wasser als reißend oder zumindest als sehr unruhig wahrgenommen wurdeb9, oder ein 
anderer, der dem Betrachter als ausgedehnt erschien7! Und es wurde von einer Grenze be- 
richtet, daß sie bei einem stehenden Gewässer ihren Anfang nehme, das zugleich als tief bzw. 
als abgründig charakterisiert wird7'. - Als Ortlichkeit für eine Grenz->>Marken konnte auch 
eine Insel dienen" oder eine G r ~ b e ' ~  oder eine Höhle, die als groß empfunden", oder 
eine, die als Felsgrotte bezeichnet wurde7'. 

Einfacher war es, Elemente der Naturlandschaft dann als Teile eines Grenzverlaufs zu ver- 
wenden, wahrzunehmen und schließlich zu beschreiben, wenn sie wie die Grenze selbst eine 
Langsausdehnung besaßen. Dazu dienten zunächst die fließenden Gewässer in1 allgemeinen 
und die Bäche im besonderen. Die Grenze konnte zu dem Ort führen, an dem man sah, daß 
dort das Wasser hervorbrach und he~orspnidelte '~,  oder sie konnte bis zu einem Gewässer 
rcichen, von dem ausdnicklich gesagt wurde, daß es in ein Tal hinunterlaufe", oder sie konn- 
te sich des Zusammenflusses zweier Gewässer bedienenTs oder es wurde ein Objekt auf der 
einen Seite von Bächen begrenzt, die zwischen zwei Hügeln hindurchliefen und in einen 
Fischteich flossen7'. Erstaunlich ist im folgenden wiedemm die differenzierte Wahrnehmung: 
Ein als Grenz-,,Marken geltendes Gewässer konnte als «lebhaft» bezeichnet werdenss, ein 

inde rmdit ... adpaludeni longam, PASTORE, Lecce (wie Anm. 62) Nr. 1 zu 1133. 
urqi*e ad iprani ianlam q%c ert Iimpido, MAZZOLENI, Amalfi (wie Anm. 53) Nr. 8 zu 1025. 
adpadulatn rotiindam, Codice Diplornatico Brindisrino, ed. Annibale DE LEO, vol. 1 (1940) Nr. 11 zu 
1117. 
urqi<e ad lamam ipinoram, Codice Diplomatico Istriano, ed. P.  KANDLER, "01. 1 (1862) S. 127 a-b zu 1043. 

-mir in laco rscio, 11 Chanulaiium dcl Monasreio S. Benedeiro di Conversano, cd. Domenico MORE,\, vo!. 

1 (1892) Kr. 50 zu 1087. 

c t  descendit per iacim itratum, Reg. Neapol. (wie Anm. 30) vol. 5 Nr. 443 zu 1080. 

incipif a ... rtagno reu girrgife, COLLURA, Agrigenro (wie Anm. 28) Nr. 23, "01. 5 N:. 443 zu 1083. 
er da ferninum iilxia icannum ipiinr inri~ie, Cznario Alersandrino, vol. 1 ( 1928) Nr. 41 zu 1140 -er  fmcio 
htere) inri<la NN, Le Carte dello Archivio Capirolaie di Tonona, ed. F. GABOTTO / V.  LEG^ (1905) Nr. 
19 zu 1044. 

urque adfoueam, MARTIN, Troia (wie Anm. 37) Nr. 36 zu 1105. 

i<rqr<r ad magnmn ipeli?ncatn, GARUFI,  Documenti (wie Anm. 31) Nr. 2 zu 1092. 
ziqiie ad a,irrr<m ritpir, COLLURA, Agrigenio (wie Anm. 28) Ni. 8 zu 1108. 
ad locum abi aqiie en<mpi<nt et cbuiiiint, L. SCHIAPARCLLI, I Diplomi di Ugo c di Lorario, di Beiengriio 
11. e di Adalbcno (1924) Nr. 68 zii 943 - aqua viua, ZUCCIIET~I, Liber (wie Anm. 29) Nr. 715 zu 1015. 
zique ad aqzam, qire deczrrii in v~zllem, Canaiio di Pinerolo, ed. F. GABOTTO (1899) Nr. 5 zu 1037. 

coniumcrione quarum dc aqva NN er aqva NN, BRÜHL, Roger (wie Anni. 32) Nr. 24 zu 1133. 
ab uno latere rlgaginerpergenter inrer collem de NN ... er coilem de NN ... er venimier in pircariam, GIORGI / 
B A ~ A N I ,  Fad* (wie Anm. 55) Nr. 491 zu 1019. 
aqua viva, ZUCCHCTTI, Liber (wie Anm. 29) Nr. 715 zu 1015. 
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anderes als trocken8', wiedemm ein anderes, an dem eine Grenze endete, als faul oder mo- 
drig'' oder eine französische Grenzbeschreibung wußte von einer Grenze zu berichten, die 
zunächst einem reißenden Bach entlang verlief, der dann in afaules, Wasser stürzte, das da- 
nach ins Meer mündete. Die gleiche Grenze benützte an anderer Stelle ein Gewässer, das 
offenbar immer nur dann entstand, wenn es regnete, und das gleichfalls ins Meer mündete.s3 
-Vor allem aber wußte man Bäche danach zu werten, zu welchen Jahreszeiten sie überhaupt 
Wasser aufzuweisen vermochten. Häufig konnte festgestellt werden, daß ein Grenzbach zeit- 
weise, ein anderer zu allen Zeiten Wasser aufwies8', ja bei einem Grenzbach hatte man sogar 
beobachtet, daß er nur im Winter Wasser führte8', oder man konnte bemerken, daß - um 
wiedemm eine französische Quelle miteinzubeziehen - eine Grenze zwischen Bächen verlief, 
die durch winterliche Regenfalle zum Fließen kamen8'. -Das war nicht anders bei «Grenz- 
Gräben>>: Auch von ihnen konnte einer nur zu Winterszeiten mit Wasser gefüllt sein8' und 
ein Graben, von dem bemerkt wird, daß er überborde, vermochte eine ausgesteinte Grenze 
gar zu verstärkenss. 

Noch deutlicher als Bache und Gräben waren Flüsse in der Lage, Grenzen zu markieren. 
Auch sie konnten in ihrer individuellen Gestalt wahrgenommen werden: In ein und derselben 
Grenzbeschreibung wurde ein stark strömender Fluß einem großen Fluß - es handelt sich 
nebenbei bemerkt um den Tiber - gegenübergestellt89 oder in einer anderen wiedemm ein 
großer Fluß einem Flüßchenw und wiedemm in einer anderen ein kleiner Fluß einem 
großen9'. Es konnte bemerkt werden, daß die Grenze bei der Quelle eines Flusses beginne9' 
nder aber auch bei seiner Mündung9' nder daß die Grenze zu einem Berg führe und zwar 

81 in rio iicco daflzme, Regesro di Camaldoli, vol. 2, ed. L. SCHIAPARELLI / F. BALDASSERONI (1907) Nr. 
839 zu 1122. 

82 et/inii riguspuridzs, GIORGI / BALZANI, Faifa (wie Anm. 55) vol. 3 (1883) Nr. 594 zu 1026. 

83 rici~t toneni dercmdit in aqua putida et siciti aqvli pur& deicendit urque in mare ... ei ricut nqua pluwialir 
dercmdit urqur in mure, Cartulaire de l'abbaye de St. Victor de Marseille, ed. M. GUERARD, uol. 2 (1857) 
Nr. 592 zu 1035. 

84 a dwobur lotnibur rigaginer, qiriper tempxz aquam diicumunt, a tertia latere rigaginei, qi<i omne tmpui aqvdm 
diicirnir, GIORGI / BALZANI, Fnda (wie Anm. 55) vol. 4 (1888) Nr. 931 zu 1059. 

85 et ducit in rigo, qni aqua ducit i b m o  tempore, SCAFARONI, Veroii (wie Anm. 50) Nr. 44 zu 1063. 

86 interque rivu~oh quipw hiemrilerplz-;iar ... prqlluunt, Cartulaiie de Maimoutier poui le Vendomoir, ed. M. 
DE TREMAULT (1893) Nr. 119 zu 1050-1066. 

87 ri primo larereJoiztorio, q;<i aqw dducir i b n i r  tonpur, SCAFARONI, Veroli (wie Anm. 50) Nr. 31 zu 1043. 

88 limite petrora ci'm Jorur redunda, Chartularium Imoiense, vol. 1, ed. S. GOLDONI / G. ZACCHERINI 
(1912) Nr. 28 zu 1108. 

89 flummfirte ... /iumo? grandc, quod vocarur Tyberis, ZUCCHETTI, Liber (wie Anm. 29) Nr. 1958 zu 1056. 

90 aicendit flumm mdgzgnum er coniungit urqxe ad  ... /iuuiculum ac rediiflvmm ipsum, GARuFI, Documcnti 
(wie Anm. 31) Nr. 2 zu 1092. 

91 a qno pamifiuminii cunit ... arque ad magnirmflumen, COLLURA, Agiigcnto (wie Anm. 28) Nr. 8 zu 

1108. 

92 da capiie de ipio riuo, Reg. Neapol. (wie Anm. 30) -01. 4 Nr. 292 zu 1015. 

93 ab Joceflumine, Codice Diplomaiico del Monasteio Benediriino di S. Maria di Tremiti, ed. A. PETRVCCI 

(1960) Nr. 35 zu 1045. 
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dorthin, wo ein Fluß entspringe9*, oder es fiel dem Betrachter auf, daß eine Grenze vom 
Meer einem Fluß entlang ansteige und sich dann in einem anderen Fluß fortsetze, bis sie 
schließlich durch diesen Fluß bis in ein Tal führe9'. Es war aber auch zu beobachten, daß 
eine Grenze in einem Fluß und zwar in einer ehemaligen Furt begann und mitten durch das 
Flußbett bis zu einer Schlucht führte96. Ja, man wußte auch, um erneut eine französische 
Quelle zu zitieren, vom ehemaligen Verlauf eines als Grenze dienenden Flußes, einem Seiten- 
fluß der Rhone, von dem man angab, er sei früher bis hin zu einer bestimmten Örtlichkeit 
geflossen9'. - Auch die Täler, durch die diese Flüsse zogen, wurden in ihrer geographischen 
Eigenart wahrgenommen: Man sah etwa, dai? eine Grenze zunächst in ein großes Tal führte 
und daß sie danach in ein trockenes Tal zog9'. 

Als klare Begrenzung der Länge nach fand d a  Meer bzw. fand das Ufer des Meeres seine 
Beschreibung: Nicht nur das Ufer konnte an einzelnen Seiten eines Objektes als Grenze he- 
zeichnet werdenw, auch der «Verlauf» des Meeres ~ e l b s t ' ~  wurde als Grenze betrachtet. 
Aber es ist selbstverständlich, daß das Ufer des Meeres erst dann zur Grenze werden konnte, 
wenn die Grenze zuvor vom Landesinneren bis ans Meer führte. So wurde von einer Grenze 
berichtet, daß sie zum Meer hin verlaufe, dann aber beim Erreichen des Wassers eine Kehrt- 
wendung v~llführe'~', und von einer anderen, daß sie geradewegs hinab ins Meer ziehe'". 

Wenn irgendwo, so bewährte sich die Gabe der Wahrnehmung von Natur beim Beschrei- 
ben mittelalterlicher Grenzen immer dann, wenn sie auf Berge hinauf oder von ihnen 
hinunter- oder wenn sie gar auf ihren Höben entlangzogen. Die Berge konnten dann als 
Grenz-«Punkte» ebenso dienen wie als Grenz-«Flächen» oder als Grenz-<<Linien>>. Beinahe alle 
Möglichkeiten, die Berge als Grenz-aMarkenn bieten konnten, spiegeln sich in der Beschrei- 
bung jener Grenze, die zunächst eine auf dem Gipfel eines Berges stehende Burg erreichte, so- 
dann den oberen Hügel eines Berges, danach eine große Grube oder Höhle, dann weiter den 
Fuß eines Berges, danach das Joch eines Berges, bis sie schließlich wiederum über den Gipfel 
eines Berges Viele dieser Möglichkeiten kamen auch in der Beschreibung jener ande- 

94 ad ... montem, i'bi rurgitfiuviur, MARTIN, Troin (wie Anm. 37) Nr. 1 zu 1024. 
95 quod arcenditur a mari perf2nmen NN urque zbi eidem continr<aiur/iumen NN ... per idemflumen uq,a dzm 

itur in qzendam v d o n m  NN, GARUFI, Documenii (wie Anm. 31) Nr. 24 zu 1145. 
96 secundur qiloque tenninur incipii in eodem f iu io  NN in veteri ... vado er dercendit p n  medium alveum 

eiurdmfiuminir u q x e  ad gurgum NN, MARTIN, Troia (wie Anm. 36) Nr. 45 zu 1122. 
97 er confroniat a roiir ortu cum Rodano ... et a rolk occaru cum Radaneto, qui olim rolebatfipre zrqae ad NN, 

Caitulaiie de Trinqueraille, ed. P:A. AMARGIER (1972) Nr. 9 zu 1199. 
98 et deciinat ... ad magnnm uallonem ... ad riccum uallonem, Reg. Neqpol. (wie Anm. 30) vol. 5 (1857) Nr. 479 

zu 1094. 
99 a ringulis lateribur /irr<< maris, Codice Bavaro. Codex tiaditionum ecclesiae Ravennatis, ed. Ettore BALDET- 

TI / Albeno POLVERARI (1983) Nr. 18 zu ca. 978. 
100 abaurtro cusxr maris, D €  LEO, Brindisi (wie Anm. 67) Nr. 15 zu 1135. 
101 er deiccndit ad marc, portce. dar volram ab aqua marir, B R ~ F I L ,  Rogci (wie Anm. 32) Nr. 30 zu 1133. 
102 er ric rectum in ium uique intus m r e ,  Codice Diplomatico Arnalfitano, vol. 1, ed. R. FILANGiERI (1917) 

Nr. 152 zu 1148. 
103 de pam orienris cartelli~m, qui locw err in cacumine montir ... rcilicer ad r~<pwiorrm <ollem montir et inde pm 

magnam cavam ... uiqze nd pedem montir ... ilrque ad iugvm montir ... urquc super cacumen monris, Reg. 
Neapel. (wie Anm. 30) vol. 5 Nr. 466 zu 1093. 
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ren Grenze zum Ausdruck, die zunächst ebenfalls zum Gipfel eines Berges führte, dann über 
die Joche und Spalten des zuvor genannten Berges weiterzog, um schließlich den Fuß des 
Berges zu e r re i~hen '~ .  Ja, es konnte einem Betrachter auffallen, dd? eine Grenze schräg hin- 
unter zur -Unterseite» eines Berges zog"' oder daß ein anderer Grenzzug eine Straße be- 
nutzte, die von den höchsten Bergrücken der Alpen herkam, und daß dieser Grenzzug dann 
über «wilde» Berge und über offenbar noch nicht abgeholzte Bergrücken der Alpen weiter- 
zoglffi, oder daß wiederum eine andere Grenze vom Vorsprung eines Berges kommend von 
Fels zu Fels hinüberrei~hre'~' oder daß ein Tal in einem Bergsattel endetelos oder daß mit 
einem Berg andere Hügel oder Bergkämme verbunden seien, die ihm benachbart Iägenlm, 
oder daß eine Grenze auf einer Seite aus den Gipfeln der Berge bestehe"'. Bemerkt werden 
konnte auch, daß eine andere Grenze zum Kamm eines höheren Berges zog, der zugleich das 
Ende eines Waldes darstellte'", oder daß eine Grenze vom Eingang eines Tales bis zum 
höchsten Gipfel eines Berges und danach bis zum Abhang eines Hügels führte"'. Eine Fülle 
differenzierender Wahrnehmungen in der Berglandschaft enthält sodann die Beschreibung 
jener Grenze, die zunächst durch einen Paß zum Gipfel eines Berges verlief, von wo sie einen 
Hügel erreichte und danach über den Kamm des Berges und durch einen weiteren Paß 
zogN3, oder die Schilderung jener anderen, die zunächst einem hohen Berg zustrebte, um 
schließlich einen kleinen Berg zu erreichen'", oder man nahm jene Grenze wahr, die von 
einem Bergkamm zu einem kleinen Berg und dann wiederum auf der Höhe einer Bergkuppe 
weiterz~g"~. Es konnten sodann unterschieden werden die Hochebene eines Berges"' bzw. 
mehrere Bergebenenl" von einer  vollen^ Bergkuppe"'. Ja, der Wahrnehmende vermochte 
sogar einmal - zumindest indirekt - aus der Beschreibung einer Grenze hervorzutreten, 

I04 orcendit uque ad rummiintem montc ... ei quomodo pergit per rmar sive mepidinei dicri montir et deicmdit 
ad radices montir, SCHIAPARELLI, Ugo (wie Anm. 76) Nr. 68 zu 943. 

105 vngit in obliqirurn secur c a m  de monte NN, KANDLER, Codice (wie Anm. 68) S. 127 a-b zu 1040. 
106 via dercendeni ii rummii iugir alpizm ... f e i  monter atqae intonra izga alpiirm, SCEIAPARELLI / BALDAS- 

SERONI, Camaldoli (wie Anm. 81) Nr. 86 zu 1027. 

107 n rapite rupercilio montir a rarm ... i<iqi<e a wrrio, CASANOVA, Berardcnga (wie Anm. 36) Nr. 504 zu 1128. 
108 forca q u e  ert in q i t e  vellir, GIORGI / BALZANI, Farfa (wie Anm. 55) "01. 4 Nr. 651 zu 1011. 

109 n meidionali ... run! ribi oniuncti olles reu r m e  coniigzi rzrn dicto monte, COLLURA, Agiigento (wie 
Anm. 28) Nr. 23 zu 1171. 

110 inter horfiner: ab xno kzrere can~mina montium, GIORGI / BALZANI, Fada (wie Anm. 55) "01. 3 Nr. 504 
zu 1006. 

111 ad nisram driorü moninne, que ert cnpi': nemorir, GARUFI, Documenti (wie Anm. 31) Nr. I zu 1092. 

112 ab intnritir vallü y q u e  nd rummum werricern montir er nque nd decliniirm collir, GAEOTTO, Pineioio (wie 
Anm. 77) Nr. 5 zu 1037. 

113 p n  rmonem uque ad cdcumen monrir NN, a quo nd collem NN e i  inde per wimm montü NN ... per 
quandarn rennm, GnRurI,  Documenri (wie Anm. 31) Nr. 24 zu 1145. 

114 ... adaltu,n montem ... wque ndparjum montm, COLLURA, Agiigcnio (wie Anm. 28) Nr. 8 zu 1108. 

115 de ipwr mirin de ipsum moniem ... in ipro monticellu ... in iuru ... de ipsu ciliu rmlbendo uque iusu, FILAN- 
GIERI, Codice (wie Anm. 102) Nr. 5 zu 939. 

116 a rccxndo latnepodium montü, GlORGI / BALZANI, Fada (wie Anm. 55) vol. 4 (1888) Nr. 852 zu 1050. 

117 et qaomodo dircit a moniilme in monrilene, SCARAFONI, Veroli (wie Anm. 50) Nr. 44 zu 1063. 
118 dealio laterefini cilio plenario, FILANGIERI, Codice (wie Anm. 102) Nr. 103 zu 1104. 



wenn es in ihr etwa heißt, es sehe so aus, als ob die Grenze gegen azerhorstenen Berge ziehe, 
denn soviel zeige sich von der Ebene her1". Die durch die Kälte des Schnees und durch die 
Felsen verursachte Schroffheit und weitgehende Unhewohnbarkeit der Alpen waren auch von 
demjenigen wahrgenommen worden, der klösterlichen Besitz und seine Grenzen in einer 
alpinen Landschaft zu schildern hatte'? Und hier mag denn schließlich noch aus einer 
französischen Quelle die Beschreibung einer im Bergland verlaufenden Grenze wegen der 
darin zum Ausdruck gelangenden Wahrnehmungsfähigkeit eines oder mehrerer Beschreiben- 
den angefügt werden: Von dieser Grenze wird berichtet, daß sie über einen Berg verlaufe, der 
ein bestimmtes Gelände überrage, und daß sie dann weiterführe bis zu einem vorne ahgespal- 
tenen Felsen, der ein bestimmtes Dorf überrage, daß die Grenze sodann über den Bergkamm 
eines bestimmten Tales ziehe, des weiteren üher einen Hügel, der üher dem schon vorher ge- 
nannten Dorf stehe, und endlich ihren Verlauf weiter zu einem durch seine Lage hervor- 
ragenden Wäldchen und schließlich einer Straße entlang bis zu einem engen Durchgang 
nehmeI2'. 

Überblickt man das Ganze, dann lassen die hier vorgeführten konkreten Beispiele aus Urkun- 
den italienischer Provenienz erkennen, daß es im hohen - und wie Stichproben erweisen: 
auch schon im frühen Mittelalter - gang und gäbe war, den Verlauf von Grenzen nicht etwa 
nur durch eigens zu ihrer Ausweisung gesetzte Steine oder Steinsäulen oder durch eindeutige 
Markierungen in Fels und Baum einem jeden kenntlich zu machen. Vielmehr dienten - zu- 
meist abwechselnd mit derartigen künstlichen Grenzmalen - in großer Zahl auch Gegeben- 
heiten der Natur"', dienten etwa - in unserem Untersuchungsgehiet - häufig für Italien 
typische geomorphologische, topographische, hydrographische, botanische und forestische 
Merkmale dazu, daß auch sie als Öitlichkeiten wahrgenommen werden konnten, mit denen 
sich der Verlauf einer Grenze nicht minder deutlich verband'". Damit jedoch einem Baum, 
einem Strauch, einem Sumpf, einem See oder einem Berg eine derartige Funktion und Be- 
deutung als Grenz-*Mal» zugesprochen werden konnte, mußte es eine Mehrzahl von «Wissen- 
d e n ~  geben, die ein jedes dieser Naturmerkmale in seiner jeweiligen Eigenait überhaupt erst 

119 cunere uideti<r inverrlrr rrspra montium ..., qnantum in pianu inwenturn /m i t ,  Canario della Abbazia di 
Breme, cd. L. C. BOLLE,\ (1933) Nr. 51 zu 1020. 

120 inter geiidai iiirri aipm aigore nivizm et afinium corribiie rzblzmiilie rubium durur erc er dfjcilir incohizs 
et arpm, Le cane della prevorruia D'Oulx = Chiera Ulciense, ed. G. COLLINO (1908) Nr."21 zu 1063. 

121 per montem, qi'i ri<percminet t m  NN ... nque ad mpem prmpram, que rupereminet wille NN, inde pm 
cririlm vallic NN ... inde per coliem, qui rzpeperminet eidenz wille mque ad rilvulam eminentem NN ... inde 
ricut via dirigitur urqze ~drrngurtum tranritum NN, Canulaire Lyonnais, ed. M.-C. GWIGUE, vol. 1 (1885) 
Nr.  41 zu 1169. 

I22 So etwa schon MOUSNIER, L.appiopriation (wie Anm. 14) oder NICKLIS, 'Grenitze' (ebd.) oder 
SCHNEIDER, Grenzen und Grenzziehungcn (ebd.) und DERS., Lineare Grenzen (ebd.). 

123 Über Grenzmarken als Gedächtnisstützen siehe Faul J. BRÄNDLI, Mittclalreiliche Grenutieitigkeiten irn 
Alpenraum, Mitt. des Histor. Vereins des Kanconr Schayz 78 (1986) S. 19-188, hier S. 61. 
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einmal wahrzunehmen"' und zwar höchst differenziert wahrzunehmen im Stande waren, 
um es sodann in ihrem rkommunikativen» Gedä~htnis!'~ mit dem Wen eines Ze i~hens '~~ ,  
eines Ortes des ErinnernsIu und vor allem mit der rechtlichen Eigenschaft eines Grenz- 
<<Males>, zu ver~ehen"~. Danach war es - wann immer es, etwa bei der Schlichtung eines 
Konflikt~"~, notwendig sein würde - jederzeit möglich, diese Örtlichkeit mündlich so zu 
schildern, daß sich auch ein zuhörender (Urkunden)-Schreiber, der die betreffende Gegend 
nicht kannte, in die Lage versetzt sah, die Gestalt dieses Natur-uMales» in schriftlicher Form 
so wiederzugeben'jO, daß dieses natürliche Merkmal auch in ihr und aus ihr erkennbar 
bleiben würde. Ja, dann, wenn natürliche Grenz->,Male>> wegen eines erschwerten Sich-An- 
näherns oder gar Begehens"' nur von der Ferne und damit nur in einem größeren topogra- 
phischen Zusammenhang wahrgenommen und beschrieben werden konnten, haben in die 
mündlichen und sodann in die verschriftlichten Grenzheschreibungen hin und wieder sogar 
mehr als nur Beobachtungen und Schilderungen von Natur, sondern - wenigstens in Ansät- 
zen - bereits Wahrnehmungen und Beschreibungen von Landschaft Aufnahme gefunden. Das 
geschah zwar noch nicht im Sinne einer ästhetischen Betrachtung von Landschaft, aber doch 
immerhin im Sinne einer Erfassung von Natur als Ganzes"" als dessen mehr oder weniger 
epunkthafte>> Ausschnitte man die Grenzen zugleich werten könnte. Derartige Ansätze von 
Landschaftswahrnehmung und Landschaftsheschreihung finden sich vor allem bei der Nen- 
nung einer Mehrzahl von Bergen, die - als Horizonte - zugleich den Blick, das Wahrneh- 
mungsfeld des Betrachters begrenzten'". 

Aber gerade dies, daß das gesicherte Wissen um den Verlauf von Grenzen nicht nur von 
deren Kennzeichnung durch eigens gesetzte oder eigens gekennzeichnete Male, sondern auch 
von der Fähigkeit zu differenzierender - hin und wieder durch den Gebrauch des Wortes 
videtur in den Texten sogar ausdrücklich als solche angesprochener - Wahrnehmung von 
Natur, wenn nicht gar von Landschaft abhängig war, verleiht dann aber dem Wesen der hoch- 

124 Wie Anm. 8. 
125 ASSMANN, Gedächinis (wie Anm. 7) S. 50-56. 

126 Über Grenzreine ds Zeichen siehe Gerhaid THEUERKAUF, Die Interpretation historischer Quellen (1991) 
S. 16 und über derartige xMemorialzeichenx gmndrärzlicher Horst WENZEL, Hören und Sehen - Schrifi 
und Bild. Kultur und Gedächtnis im Mirtel~lier (1995) S. 66ff. 

127 ASSMANN, Gedächtnis (wie Anm. 7) insbes. C. 3711, C. 52 und S. 58ff.; vgl. etwa DEPLAZES, Alpen (wie 
Anm. 21) C. 671. 

128 DEPLAZES, Alpen, ebd., und vor allem BÜHLER-REIMANN, Grenzziehung (wie Anm. 9) S. 589. 

129 V%. grundsätzlich R. SCHNEIDER, Institutionen zur Regelung von Grcnzkonflikten im Mittelalrcr, in: 
Gianice i Pogianicza ..., hg. Stanislawa DUBISZA U. a. (Warschau 1994) S. 125-131. 

130 Vgl. zu diesem Problem KORTÜM, Papstl. Urkundenrprache (wie Anm. 7) S. 241. 
131 Vgl. dazu die Beobachrungen bei Amo BORST, Alpine Mentalität und europäischer Hoiizon: im Mittclnl- 

Cer, in: DERS., Barbaren, Ketzer i?nd Arriaen (1988) S. 471-527. 
132 Hierzu inrber. R. PIEPMEIER, Landschaft, in: Histor. Wöneibuch der Philosophie 5 (1980) Sp. 15-28, 

insber. Sp. 15-18. Dazu auch HARD, nLandschaftn (wie Anm. 12) insbes. S. 16f., S.22ff., S. 81-89, S. 135-140, 
C. 158.161, S. 172.180, S. 207-208 und S. 233-236 sowie Gert GRÖwING/UI~~R HERLYN, Zum Landschafir- 
verständnis, in: DIES. (Hg.), Landschaftswahrnehmung und Landrchairserfahrung (1990) S. 11 und S. 14/15 
uad jetzt vor allem Simon SCHAMA, Landscape and Memory (1995), insber. S. 9-19. 

133 Siehe Albrechr KOSCHORKE, Die Gerchichie des Horizonrs (1990) insbes. S. 81. und S. 76ff. 



und gewiß auch der frühmittelalterlichen Grenze"' einen von heutigen Grenzen völlig ver- 
schiedenen Charakter. Denn ein «großen> Stein oder ein «tischförmigen> Stein, ein noch 
<<lebender» Baum oder ein «ausgehöhlter» Baum, ein <<langgestreckten, Sumpf oder ein Sumpf 
mit aklarem Wassern, ein <<lebhaftes» Gewässer oder ein «faules» Gewässer, ein «großer» Fluß 
oder ein «kleiner» Fluß, -wilden Berge oder «zerborstene» Berge mußten in einem etwaigen 
Rechtsstreit auch von der Gegenpartei in gleicher Weise als solche wahrgenommen und mög- 
lichst unzweideutig wiedererkannt werden können. Eine solch erwünschte Übereinstimmung 
in der Wahrnehmung war gewiß da am ehesten möglich, wo man sich diesen natürlichen 
Grenz-<<Malen>> ohne allzu große Schwierigkeiten nähern konnte. Aber eine solche Überein- 
stimmung war dann nur noch schwer zu bewerkstelligen, wenn die beobachteten und danach 
auch noch zu beschreibenden Objekte in vielen Fällen in völlig verschiedenartiger Weise ge- 
sehen und beschrieben werden konnten. Das war - wir sprachen bereits davon - sicherlich 
häufig bei hohen und nur schwer begeh- bzw. besteigbaren Bergen der Fall, die man unter 
Umständen nur aus einer größeren Entfernung, etwa vom Tal, von der Ebene aus betrachten 
und charakterisieren konnte. Aus derartiger Distanz beschriebene Berge konnten dann 
lediglich als vage, als nur ungenau sdefinierbare* Grenz-«Malen Geltung erlangen. Dasselbe gilt 
aber etwa auch für jenen Sumpf, der eines Tages trockengelegt werden konnte, oder für jenen 
durch zwei große Zweige ausgezeichneten Baum, dem eines Tages der eine oder vielleicht auch 
noch der andere Zweig abgeschnitten oder der vielleicht ganz gefallt werden würde, oder es 
gilt für jenes Saatfeld, das möglicherweise einmal nicht mehr eingesät werden sollte. Und ein 
ebenso unsicheres Grenz-*Mals mußte ein Bach darstellen, der etwa nur im Winter Wasser 
aufzuweisen vermochte, oder ein Gewässer, das überhaupt nur nach Regenfällen Wasser 
führte. So konnte die Natur selbst und konnte vor allem der Mensch durch seine Eingriffe 
natürliche Grenz-*Maler nicht nur verwandeln und verändern, sondern auch ganz auslöschen, 
s o d d  auch die bewundernswerteste Fähigkeit der Wahrnehmung nicht mehr dazu in der Lage 
war, die Grundlage für eine einigermaßen genaue Beschreibung eines auch durch natürliche 
Gegebenheiten gekennzeichneten Grenzverlaufes zu schaffen. Hinzukam, daß allenfalls ein 
langgestrecktes Naturmerkmal - etwa in Gestalt eines Flusses - oder ein punktuelles - etwa 
in Gestalt eines Felsens oder eines Baumes - der Form einer durch den Menschen bemußt ge- 
kennzeichneten Grenzmarke einigermaßen nahezukommen vermochte. Das konnte bei einem 
flächenhaften Gebilde, wie es etwa ein Acker, ein Sumpf, ein See oder ein Wald darstellten, 
ebenso wenig der Fall sein wie bei einem breiten Bergkamm oder bei einer Hochebene. Vor- 
herrschend war allenthalben das atingenauen. Um so erstaunlicher ist es, daß auch Ausschnitte 
aus der Natur - trotz dieser ihrer weitgehenden Labilität und Mobilität, ihrer Ungenauigkeit, 
Vagheit und Wandelbarkeit, ja sogar ihrer Vergänglichkeit1" - durch das Gedächtnis der 
.Wissenden» und durch die Überführung von deren mündlich geäußertem Wissen in Schrift 
zu einer Grenze «verrechtlicht» werden konnten'''. 

134 Dazu LAGAZZI, Segni (wie Anm. 5) S. Zlff. und S. Zjff. 

135 Auf diese Eigenschaft wies insbes. hin MONTANARI, Contadini (wie Anm. 3) S. 5. 
136 Vgl. dazu vor allem Maurice HALBWACHS, Das kollektive Gedichinis, 2. Aufl. (1985) S. 142.145 (don 

U. n. über den ~jiirisrirchen Raum und das Rechrrgedäch~nis>~) so*-ie ASSMANN, Gedächtnis (wie Anm. 7) 

S. 37ff. und 5Sff. (don über *Raum als Erinnemngsnhmcn~). 
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Die kürzlich im Blick auf «natürliche Grenzen,, geäußerte Meinung"', sdaß die Natur 
eben künstlich unbenihrte Natur geblieben ist, damit sie die kulturelle Qualität einer Grenze 
erhalten konnten, dürfte wohl kaum je durch Quellen belegbar sein, wie denn auch den 
nachfolgenden Feststellungen durch die hier aufbereiteten Quellen italienischer Provenienz der 
Boden weitgehend entzogen worden sein dürfte: *Wichtig aber ist, daß dieser Grenztein nichr 
ein beliebiger Naturstein ist, sondern daß er Merkmale willkürlicher Bearbeitung haben muß, 
denn ohne solche Kenntlichmachung wäre er nicht aussagefähig; er könnte dort zufällig 
immer so gelegen haben. Auch ein Baum kann erst die Funktion eines Grenzbaumes haben, 
wenn er, etwa durch ein Kreuz, gekennzeichnet ist. Ein Gebüsch muß eine geformte Gestalt 
haben, um Grenzaufgaben wahrnehmen zu können; einem ungeformten Gewächs fehlt die 
Legitimation eines grenz zeugen^"^. Über die Berechtigung derartiger Aussagen gilt es 
vielleicht künftig doch noch einmal genauer nachzudenken, um das Wesen mittelalterlicher 
Grenzen wirklich begreifen zu können. 

137 WARNKE, Landschaii (wie Anm. 14) S. 16 

138 WARNKE, Landschaft, ebd. 





Der dritte Beitrag Huiiiaiiisin in I t a ly  bietet, gleichsam als Beleuchtung 
von in den beideii folgenden Abhandlungen angesclinitteneii Fragen, eiiie 
Synthese der Forschu~ig. Diese beiden Studien ,,P olitilr u n d  R h c t  o r i  k am 
Vorabend d e r  Renaissance.  Die ideologische Rechtfertiguns der 
Florentiner Außenpolitik durch Coluccio Salutati" und Pol i  t ~ s c h e  
Verlialtensweiseii d e r  F l o r e n t i n e r  O l iga rch ie  1332-1402 entstanden 
aus der Überzeuguiig heraus, daß die Thesen Hans Barons über die ,,Krise 
der italienisclien Frührenaissance" als Folge der Florenz bedrohenden 
Expansioiispolitik des Mailänder Signore Giangaleazzo Visconti um 1400, die 
für Jahrzehiite die internationale Forschuiig bescliäftigten, nur durch die 
Erschließung der voll Baron nicht benutzten uinfangreichen ungcdruckteii 
Staatsbriefe, Be ra tu~sp ro toko l l c  u.a. vor allein des Staatsarchivs 1;ioreiiz 
überprüft und korrigiert werde11 konnten. Auf diese Weise wurde das 
Verhältnis von politisch-sozialer Wirklichkeit, propagaiidistischer Rhetorik 
und politisclier Literatur des Florentineu Friihhumanism~,is deutlich. 

Eines der zentralen Tlienien von Dante über Coluccio Salutati bis zum 19. 
Jahrhundert war die Geschichte der Florentiner Guelfen. Dieser ist die letzte 
Abhandlung des Bandes iiiit dem Titel „Guel fen  u n d  Xeogue l f en .  Zur 
Geschichte einer iiatioiialeii Ideologie vom Mittelalter zum Risorgimento" 
gexvidinet. Auch hier war einmal die im Kampf gegen die Gibellineii 
entstandene guelfischc Idcoiogie mit der politisch-sozialeil Wirklichkeit zu 
koiitrastiercn und des weiteren mit Hilfe der Erkenntnisse moderner 
psycliolog+cher Forschung über G r ~ p ~ e n b o n f l i k t e  das dein Konflikt 
zugrundelicgeiide Gemisch -i70i1 emotionale~i und irrationalen, aber mit 
politischen, sozialeii und ökonoinischen Verliältiiisseii interacierenden 
Motiven init ihren evaluativen Komponenten, hohe Wertscliätzuiig der 
eigenen, guelfisclicn Gruppe und Verdammung des gibelliiiischen Gegners, 
zu analysieren. Dann jedoch wai- unter Scliiießung einer Lücke der bis- 
herigen Forschuiig das Fortwirken und die Instrun7entalisirrwng dieses 
nzitteialte,-Lichen ,,Guelfsmus" vor allein durch Vinceiizo Gioberti i ~ i i  
Risorgiineiito als Teil einer iiationalen Ideologie darzustellen, in der die 
Geschichte des eigenen Vollces in1 Sinne der Romantik zur Unterstützung der 
politischen Ziele der Gegenwart verlebendigt und idealisiert n~urdc.  

Ein ausführliches liegister der Orts- und Personennamen beschließt den 
Band. - Zielgruppe der Arbeiten sind besonders Historiker, Roinaiiisten und 
Politilc\vissei~scliaftler. 

Band 2 (in zwei Halbbänden) wird wichtige Studien des Verfassers zur Papst- 
uiid Reichsceschichte, zur Geschichte des Mittelmeerraumes und zum 
kanonischen Recht im Mittelalter, Band 3 Studien zur Diplomatik und 
Paläographie eilthalten. Diese Bände erscheinen 1993 und 1999. 

Anton Hiersemanrz, Veiel-lag . Postfach 1401 J;i .D-70071 Stuttgaut 
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„Der Löffler" ist seit 1929 cin Standardwerk dcr tercssc an Haiidscliriften, uoiiieliiiilich an iuittcl- 
Handschriftenkunde, das bis heure seine Gültig- alrerlicheii, einen neueii I-iöhepuiiht crreiclir zu 

keit irn Kern nicht verlorcn har. 1)cnnocli war ei- haben scheint und sich dai-übcr hinaus die Er- 
nc Akrualisicrung notwendig, die nun als Band keniirnisduichscrzt,daC\dieAnalyscdigitalisier- 
I1  der Reilic ,,Bibliorlick des Bucliwcsens" von ter oder vcrfilrntei- I-Iaiidsclirifreii dic iirbcit n m  

einem der bcsten Kenner dcr Marcric, dem Lei- orixinalen Tc r t  iiiclir erscrzeii kann. 
ter der Abieiluiig „Handsclii-ifteii, Inlmnabelii 
und Sondcrsaiiimlungen" der Herzog August 
Bibliothek in Wolfenbürtcl, Professor Dr \Wolf 
gang Milde, vorgelegr wird. 

I-Iandschrificnkunde bcschäftigt sicii mir Doku- 
menren, die ~ i i i r  dci I-land aufgezeichncr siiid, 
ohne Rücksicht auf Form, Beschicibsroff, Alter, 
Inhair, Entstehungszeit und -Ort dieser wichti- 
gcn Quellendokurnente (auRcr Urrunden, Papy- 
ri, Inschriften). Dcincntsprcchcnd wird hier die 
Handsciirift, die irn Gegensatz zum g~dmckren  
Buch imrncr in ihrer Einmaligkeit csisricrr, von 
außcn nacli inncn abgeliandclt: vorn Einband 
übci den Bcschreibsroli, die Einriclirung, die 
Schrift und dic Aussratruiig bis ihin zuin Text. 

Diesc neuc ,,Einfülimng in die Handschriften- 
kunde" erscheint zu cincm %ciipunkt, da das In- 

Wolfgang Milde ilai das altc Werk wissenscliafi- 
lich auf den neuestcn Srniid %cbraciii, wobei auch 
dic Verändcruiigcn iii dcii Fsagcsrelluiigcn 
bcrüchsichrigr muideii (Kodikologic, Xezepri- 
onsforschung, i~achrnitrcialteilichc Handschrif- 
ten). Darüber hinaus wurde die Eiiilciiuiig tim 

das Kapitel „Gcgcnsrand und Mcrliodii\" bei-ci- 
clicrr sowie sclbsruerständlicli ncuestc For- 
schungslireiarur ciiigearbciret. Iiei-vorgchoben 
seicii schließlich die hhztrgekon2,nenen zabli.ei- 
d e n  Sci?r$tbeispGie und das ili~ifihriichc lie~rgi- 
rter für  Personen, Orrc, Sachen und eiuäiinie 
Handschiifreii. 

Trotz Anpassung an dcn iieiitigen Keniirnis- 
stand isr es MoIfjinng Mildc gut gclui~pen, iicn 
rinnacliahiiilicli cinglngigeii Siil Kar1 1.öffIcrs 
unangctasrer zu inssei>. 

Anton Hie-iemaiin, Verlag . Pos-fach 1401SS .D-70071 Stattgart 


