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Edith Ennen und die europäische Stadt 
des Mittelalters 

Von Thomas Hall 

Die antike Kultur war eine ausgeprägte 
Stadtkultur gewesen. Der Handel, die 
Verwaltung und das kulttirelle Leben hat
ten sich in erster Linie im Bereich der 
Städte abgespielt. Auch in den letzten vier 
Jahrhunderten des Mittelalters hatte das 
Städtewesen eine ausserordentliche Bedeu
tung — obwohl die mittelalterlichen Städte 
sich naturlich in vieler Hinsicht von den 
antiken unterschieden. Die Rolle und 
Funktion der Städte in der Zeit von dem 
Untergang des weströmischen Reiches bis 
zum endgultigen Durchbruch des hoch-
mittelalterlichen Städtewesens im 11. 
Jahrhundert , ist schwerer zu erfassen. Der 
Bestand der Urkunden und Quellen dieses 
Zeitraumes isl bekanntlich sehr spärlich, 
und das, was uns erhalten geblieben ist, 
besitzt in erster Linie einen kirchlichen 
Charakter und gibt wenig Aufschluss 
iiber soziale und ökonomische Faktoren. 
Nichtsdestoweniger ist dem mittelalter
lichen Städtewesen eine umfassende For
schung zuteil geworden. 

Die vorherrschende Meinung war länge 
Zeit die, dass die antike Ökonomie und 
damit auch das Städtewesen ,,died a vio-
lent death" während ,,the irruption of 
the Barbarians" (Postan in The Cam
bridge Economic History). Die Aufinerk-
samkeit wurde daraufhin auf die Frage, 
wie das mittelalterliche Stadtinstitut ent
standen sei, gerichtet. Um die Jahr-
hundertwende wurde eine Reihe von 
Hypothesen von deutschen Forschern ins 
Feld gefuhrt; sie zeichnen sich alle da
durch aus, dass jeweils ein Faktor als 
alleinige Ursache ausgesondert und ange

fiihrt wurde (Immunitätstheorie, Hof-
rechttheoi ie, Markttheorie, Marktrecht-
theorie u. s. w.). 

Durch Pirenne ist die Städtelörschung in 
neue Bahnen gelenkt worden. Wie Dopsch 
war auch Pirenne bekanntlich der Mei
nung, dass das römische Städtewesen auch 
während der merowingischen Zeit ,,une 
importance considérable" bewahrt hatte, 
aber im Gegensatz zu jenem vertrat er die 
Auffassung, dass der Handel in karolin-
gischer Zeit gering gewesen ist und dass 
es Städte „ni au sens social, ni au sens 
économique, ni au sens juridique de ce 
mot" auf Grund der durch die moham-
medanische Expansion abgebrochenen 
Handelsbeziehungen zwischen dem Osten 
und dem Westen gegeben hat. Der Ur
sprung der ältesten Stadtgenossenschaften 
ist laut Pirenne in den umherreisenden 
Gruppen von Kaufleuten zu suchen, die 
begannen den europäischen Kontinent 
durchzuziehen, nachdem der mohamme-
danische Druck im Mittelmeergebiet nach-
gelassen hatte und Göter aus dem Osten 
nach Westeuropa gelangten. Der beweg-
liche Handel bedurfte fester Stutzpunkte. 
Permanente Ansiedlungen von Kaufleuten 
haben sich deshalb an solchen Burgen 
und röinischen Städten herauskristalli-
siert, deren Lage entlang den Handels-
wegen giinstig gewesen ist. ,,Dans 1'his
toire de la formation des villes, le fau-
bourg commerciale dépasse de beaucoup 
1'importance du bourg feodal. Cest Iui 
qui est 1'élément agissant . . .". Die Ent
stehung des Stadtinstituts wird demnach 
von Pirenne aus der ökonomischen und 
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sozialen Situation heraus erklärt: durch 
immer wachsende Mittel könnten sich 
die Kollektive der Kaufleute allmählich 
aus der feudalen Gesellschaftsordnung 
lösen und eigenständige öffentlich-recht-
lich anerkannte Stadtkorporationen bil
den. 

Unter jenen Arbeiten, die sich Pirennes 
Gedankengängen anschliessen, wäre 
Ganshofs ,,Etude sur le Développement 
des villes entré Loire et Rhin au Moyen 
Age" besonders hervorzuheben; dort wur
de der dualistische Entstehungsmechanis-
mus der mittelalterlichen Stadt (d. h. die 
Verschmelzung der passiven noyau pré-ur-
bain mit der aktiven agglomération marchan-
de) vor allem hinsichtlich der Topographie 
untersucht, und mehrere wichtige Städte 
zwischen Rhein und Loire wurden als Bei
spiele herangezogen. Der Verlauf bei 
der Entstehung der mittelalterlichen 
Stadt im Sinne einer rechtlichen Institu
tion war in einer Reihe von Aufsätzen von 
Planitz erörtert worden, wo u. a. das Wir-
ken und die Bedeutung der Gilden und 
Eidgenossenschaften bis in ihre Einzel
heiten dargelegt worden waren. In der 
meisterhaften Studie „Etude sur les civita
tes de la Belgique seconde" hat Vercaute-
ren die Entwicklung in Belgica secunda 
von der Spätantike bis zum Hochmittel-
alter verfolgt. Die Entwicklung des Städte-
wesens im Ostseebereich war vor allem 
von Fritz Rörig besprochen worden. Die 
tragende Idee seiner Forschungen war 
die bekannte „Unternehmertheorie", die 
er, vorerst von Lubeck ausgehend, durch 
eine Viel zahl Ostseestädte zu unterbauen 
suchte. Unter anderen wichtigen Verfass-
ern aus dieser Zeit sollen Konrad Beyerle 
und Luise von Winterfeld, die ständige 
Kritikerin von Rörig, genannt werden. 

Bei diesem Stånd der Forschung hat 
Edith Ennen 1953 ihr wichtiges Buch 
,,Fruhgeschichte der europäischen Stadt" 
veröffentlicht. Die Arbeit ist eine um-
fassende Darstellung, die es sich zur 
Aufgabe gemacht hat, die damaligen 
Ergebnisse in unvoreingenommener 
Weise zu iiberprufen und zu koordi-

nieren. Ennen hebt unter anderem 
— grundsätzlich im Anschluss an Pi
renne — die Bedeutung der Eidgenossen
schaften fur die Entstehung des Stadt-
instituts hervor. Während die Gilde ein rei-
ner Personalverband gewesen ist, wo die 
Mitgliedschaft auf freiwilliger Basis beruh-
te, war die conjuratio eine allgemein ver-
bindliche „bezirksbezogene und bezirks-
gebundene Genossenschaft", d. h. in ihrer 
Art eine rudimentäre Kommune. Ennen 
hat ebenfalls die Bedeutung einer 
kulturgeographischen Be tracht ungsweise 
beim Studium der Entwicklung des Städ-
tewesens befurwortet. Beim Versuch, 
den Wachstumsprozess desselben karto-
graphisch zu beslimmen, hat sie erstens die 
„Wikummauerung", zweitens „das Auf-
kommen des Wortes burgensis fiir den 
ehemals mercator benannten Bewohner der 
Kaufleutevorstadt" als Kriterien der 
,,Stadtwerdung" gewählt. In beiden Fallen 
stellt sie fest, dass der Schwerpunkt im 
Maas-Schelde-Rhein-Gebiet liegt. Die Ur-
sache der Stadtwerdung in diesem Gebiet 
ist It. Ennen aus der geographischen Lage 
heraus zu verstehen. ,,Hier trafen die Aus-
strahlungen mittelmeerischer Stadtkultur 
in Form der geschlossenen, städtischen 
Siedelweise und der gefreiten Ortsgemein-
de auf die im offenen Wik lebenden ge-
nossenschaftlich organisierten Kaufleute 
germanisch-nordischer Prägung. Hier 
vollzog sich die fruchtbare Auseinander-
setzung der mittelmeerischen urbanen 
Traditionen mit den Lebenslörmen des 
germanischen Nordens, deren Produkt die 
mittelalterliche Stadtkultur ist." 

Ennens Buch hat eine ausserordentliche 
Bedeutung erlangt und ist sozusagen zur 
Grundlage der gesamten späteren For
schung des mittelalterlichen Städtewesens 
geworden. In den zwei Jahrzehnten, die 
seit seiner Veröffentlichung verstrichen 
sind, hat sich jedoch das von Ennen dar-
gestellte Bild in vielen Punkten geändert 
oder ist modifiziert worden - dies ist viel
leicht vor allem darauf zuruckzufuhren, 
dass die Disziplin der Stadtarchäologie 
ein ganz neues Quellenmaterial hervorge-
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bracht hat. Niemand hat jedoch, in der 
Nachfolge Ennens, den Versuch einer zu-
sammenfassenden Ubersicht gewagt — es 
sei denn, man berucksichtigt einen Auf
satz Carl Haases oder Ennens eigene Dar
stellung in „Das erste Jahrtausend". 

Es ist deshalb ein dringliches Desidera-
tum, dem nun Genuge getan worden ist, 
nachdem Ennen erneut ein Buch hat er-
scheinen lassen, das die städtegeschichtli-
che Entwicklung während des Mittelalters 
wieder in ihrer ganzen Tragweite erörtert 
{Die europäische Stadt des Mittelalters, Samm
lung Vanderhoeck, Göttingen 1972). Es 
ist nicht eine durchgesehene Auflage 
ihrer fruheren ,,Friihgeschichte der euro
päischen Stadt", sondern eine ganz neu 
geschriebene Arbeit. 

Nur einige Bemerkungen zum Inhaltli-
chen können hier gebracht werden. Seit 
dem Erscheinen von Ennens vorigem 
Buch hat man sich mit dem Begriff der 
Stadt auseinandergesetzt; u. a. haben Carl 
Haase und Heinz Stoob den Versuch ge
macht, einen beweglichen, dehnbaren 
Stadtbegriff einzufuhren (Haase: kombi-
nierter Stadtbegriff; Stoob: Kriterienbun-
del). Das Leitprinzip ist in beiden Fallen 
das Gleiche gewesen : bei der Definition 
des Stadtbegriffes wird von den jeweiligen 
zeitlichen und örtlichen Voraussetzungen 
ausgegangen. Ennen stellt in einem ein-
fuhrenden Kapitel fest, dass wir uns einer
seits huten sollten, in einem allzu starren 
Kriterienbegriff zu enden, aber dass wir 
anderseits eines Stadtbegriffes bediirfen, 
,,wenn sich Stadtgeschichte nicht in eine 
Summe von Stadtgeschichten auflösen 
soll". Uber diesen zentralen Punkt wäre 
eine ausfuhrlichere Diskussion wunschens-
wert gewesen. 

Es ist nicht möglich, die Geschichte des 
mittelalterlichen Städtewesens zu schrei
ben, ohne die sog. ,,Kontinuitätsfrage" zu 
berucksichtigen, d. b. die Frage, in wel
chem Ausmass die antiken Städte in me-
rowingischer und karolingischer Zeit wei-
tergelebt haben. Ein besonderer Abschnitt 
in Ennens erstem Buch setzt sich mit die
sem Problemkomplex auseinander. Die 

dortige Argumentation hat sich in ihren 
Hauptzugen als stichhaltig erwiesen - in 
dem neuen Buch wird die fruherer Darstel
lung nur an einigen Punkten modifiziert. 
In stärkerer Weise als fruher wird betont, 
dass die römischen Städte schon in spät-
antiker Zeit ihren Charakter völlig geän-
dert hatten und zu dem geworden waren, 
was Vercauteren „dustere Festungen" 
genannt hat, die in eine streng geregelte, 
zentralisierte staatliche Verwaltung ein-
gegliedert wurden. Schon in der „Friihge-
schichte" wurde besonders darauf hin-
gewiesen, dass der Grad der Kontinuität 
nicht nur von Gebiet zu Gebiet, sondern 
auch von Stadt zu Stadt verschieden stark 
gewesen ist, und dies wird nun mit noch 
grösserem Nachdruck hervorgehoben. 

Man konnte gegen Ennens Behandlung 
des Kontinuitätsproblems einwenden, dass 
die sozialen und ökonomischen Aspekte 
vorherrschen, während die topographi-
schen nur sehr kurz beruhrt werden. So 
sind die grundlegenden Untersuchungen 
Huberts zu der topographischen Entwick
lung der gallischen Städte in merowin-
gischer Zeit z. B. nur beiläufig herange-
zogen worden. Es konnte auch der Ein-
spruch erhoben werden, dass den wenigen 
deutschen Städten antiken Ursprungs 
verhältnismässig viel mehr Aufmerksam-
keit geschenkt wird als den vielen fran
zösischen. 

Eine auffallende Abweiehung im Ver
gleich zur „Fruhgeschichte" lässt sich in der 
Bewertung feststellen, die den Handelsor
ten, die in karolingischer Zeit auf germani-
schem Boden entstanden, zuteil geworden 
ist - Birka, Dorestad, Haithabu, Quento-
vic u. a. Während Ennen diese Platze frii
her als ,,Händlertreffpunkte" ohne eigene, 
ansässige Bevölkerung und als ,,Fremd-
körper in ihrer Umgebung" charakterisiert 
hat, vertritt sie nunmehr, u.a. auf Grund 
der Forschungen Schlesingers, die Auffas
sung, dass sie ,,eine sozial gegliederte und 
beruflich spezialisierte Bewohnerschaft" 
gehabt haben und dass sie als ,,einen ersten 
tastenden Versuch . . . neue Städte ins Le
ben zu rufen", betrachtet werden durfen; 
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Versuche allerdings, die nicht immer 
gliickten, da es den Emporien ,,an Tradi
tion, an solider Verwurzelung in der Um-
weit" fehlte. 

In einem etwas späteren Zeitabschnilt 
begegnen wir östlich des Rheins Handels-
plätzen nicht-agraren Charakters — z. B. 
Erfurt, Wiirzburg, Hamburg und Bremen. 
Diese nach Schlesinger ,,städtische Friih-
formen" die in der „Friihgeschichte" in 
recht wager Weise besprochen wurden, 
sind in den letzten Jahrzehnten Gegen
stand intensiver Studien gewesen. Erstens 
ist eine Reihe archäologischer Unter
suchungen erschienen, und zweitens hat 
Schlesinger durch seine etymologischen 
Studien der Terminologie des friihen 
Städtewesens und seine erneute, gewissen-
hafte Prufung der schriftlichen Quellen 
erheblich zu unserem Wissen um diese 
Ortschaften beigetragen. Mit besonderer 
Beriicksichtigung Schlesingers weist nun 
Ennen auf das Gemeinsame dieser Örte 
hin — „die Verbindung von Burg und 
Kaufmannssiedlung als autochthonen 
Gebilden; dazu kommt als fremdes, 
aus dem Mittelmeerkulturkreis stam-
mendes Element ein hervorragendes 
geistliches Institut: Bischofsitz oder 
Stift". 

Es ist schon länge eine allgemein aner-
kannte Tatsache, dass die grosse Bevöl-
kerungszuwachs- und Rodungsperiode 
in den Jahrhunderten um die Jahrtau-
sendwende eine entscheidende Rolle bei 
der Entstehung des Städtewesens gespielt 
haben. Schon Pirenne hat darauf hin-
gewiesen, dass der Bevölkerungsuber-
schuss in der Landwirtschaft erst die not-
wendige Rekrutierungsbasis fiir die Stadt-
siedlungen bei ihrer Entstehung und ih
rem Anwachs abgegeben hat. Dariiberhin
aus weist Ennen in ihrem neuen Buch auf 
die Bedeutung der wachsenden Produkti-
vität des Ackerbaues hin; jener hat den 
örtlichen Handel angeregt und konnte als 
Grundlage der städtischen Wirtschaft und 
des Handwerks dienen, d.h. er trug zu 
jener funktionalen Aufteilung zwischen 
Stadt und Hinterland bei, die ein Charak-

teristikum der hoch- und spätmittelalterli-
chen Gesellschaftsordnung werden sollte. 
Ohne die Bedeutung des Fernhandels ver-
ringern zu wollen, scheint Ennen jetzt -
im Gegensatz zu ihrem Ståndpunkt in der 
,,Fruhgeschichte" —, den örtlichen Handel 
als die entscheidendste treibende Kraft 
hinter der Entstehung des mittelalter
lichen Städtewesens anzusehen. 

Nach Ennen — und in diesem Punkt 
schliesst sie sich der Meinung Stoobs 
an — hat die Ausweitung des lokalen Han
dels zwischen Rhein und Elbe darin ihr 
topographisches Gepräge erhalten, dass 
Marktagglomerationen mit Pfarrkirchen 
und platzförmigen Märkten im Anschluss 
an ältere Strassensiedlungen der Kaufleute 
entstanden sind. Die Entwicklung zwischen 
Rhein und Loire lässt sich nach En
nen meist in dem von Ganshof geprägten, 
oben erwähnten Begriffsschema (befestig
te Kernanlage — Kaufleutesiedlung) erfas-
sen. In Frankreich siidlich der Loire, in 
Spanien, in den slawischen Gebieten öst
lich der Elbe, in Italien und im Norden 
entstanden ungefähr zur gleichen Zeit 
oder schon fruher Ortschaften mit einem 
städteähnlichen Charakter verschiedenar-
tigen verfassungstopographischen Aufbaus 
und von unterschiedlicher institutioneller 
Organisation. Ennen hat deshalb mit recht 
die Entstehung des Städtewesens mit 
einem bekannten Satz Ammanns als „ eine 
gemeineuropäische Erscheinung" be
zeichnet. Dies stellt eine wesentliche Ab
weiehung von der in der ,,Fruhgeschich-
te" vertretenen Meinung dar, dass das 
Stadtinstitut sich von dem Schelde-Ma-
as-Rhein-Gebiet aus in konzentrischer 
Weise ausgebreitet hatte. 

Wie hat sich die Stadtbevölkerung aus 
der hochmittelalterlichen hierarchisch-
autoritären Gesellschaftsordnung lösen 
und zu autonomen, öffentlichrechtlich 
anerkannten und privilegierten Korpora
tionen mit eigener Gesetzgebung, Juris
diktion und Verwaltung entwickeln kön
nen? Ein Kapitel ist dieser Frage gewidmet 
worden. In einer Quelle des 12. Jahrhun
derts wird eine conjuratio als tumör plebis. 
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timor regni, tepor sacerdotii beschrieben — 
Ennen weist zwar auf die Bedeutung der 
Eidgenossenschaften hin, aber nicht so 
entschieden wie in der „Friihgeschichte". 
Recht grosse Aufmerksamkeit wird u.a. 
dem Schöffenkolleg und der aus Italien 
stammenden Konsulatsinstitution ge-
schenkt. Aus der Darstellung wird er
sichtlich, dass die Entwicklung von den er
sten zaghaften Ansätzen einer kommuna
len Autonomie und bis zur Ratsverfassung 
des Spätmittelalters aus vielen geistigen 
Strömungen und Umständen ihre Anre-
gung erhalten hat; wir haben es mit einem 
pluralistischen Prozess zu tun, der sich 
nicht in vereinfachten Formeln greifen 
lässt. 

Während die ,,Friihgeschichte" die Ent
wicklung nur bis zu jenem Punkt verfolgt, 
wo das abendländische Stadtinstitut ein 
Faktum geworden ist, bespricht das neue 
Buch das ganze Mittelalter. In dem Kapitel 
,,Die europäischen Stadtlandschaften" be
handelt ein Abschnitt den Mittelmeer-
raum, ein anderer den Raum zwischen der 
Seine und dem Rhein, weitere den Hanse-
raum und das oberdeutsche Gebiet. Gegen 
die Erörtei ung der nordischen Städte ist 
nichts einzuwenden — von einigen Ein-
zelfragen abgesehen, auf die noch zuriick-
zukommen sein wird. Es ist jedoch bedau-
erlich, dass Ennen allem Anschein nach 
den Aufsatz Kumliens iiber ,,Schweden 
und Lubeck zu Beginn der Hansezeit", der 
in den Hansischen Geschichtsblättern 1960 
erschienen ist, nicht berucksichtigt hat. 

In einem abschliessenden Kapitel wer
den die letzten Jahrhunderte des Mittelal
ters erörtert, eine Zeit, in der uns zum ers
ten Mal Quellen, die sich mit statistischen 
Methoden bearbeiten lassen, zugänglich 
wird, und die Städte jene ökonomische 
Funktion, amtliche Organisation und phy-
sische Struktur erhielten, die Jahrhun
derte hindurch, ja, in vielen Fallen bis 
ins 19. Jahrhundert und noch später, be
stehen bleiben sollten. 

Es soll auch darauf hingewiesen wer
den dass das Buch eine ausgezeichnete 
Bibliographie enthält, die in ihrer Art 

sich vielleicht von grösserem Nutzen er-
weisen wird als jene grossen, jeweils 
national ausgerichteten städtegeschicht-
lichen Bibliographlen es tun. Sie känn 
naturlich, trotz ihrer 952 Nummern, 
keineswegs darauf Anspruch erheben, 
vollständig zu sein; u.a. vermisst man 
mehrere wichtige Arbeiten topogra-
phischen Charakters. So wird z. B. von 
Huberts Studien nur eines erwähnt. Es ist 
auch erstaunlich, dass Kurt Junghanns 
„Die friihfeudale Stadt" nicht mit ein-
bezogen worden ist. Wenn diese Arbeit 
auch in gewissen Teilen von dem Bestre-
ben geprägt ist, die Entwicklung in ein 
marxistisches Schema einzufiigen, die 
dem westlich orientierten Forscher mancb
mal eigentiimlich anmuten durfte, so 
muss ihr doch ein bedeutendes Mäss an 
Originalität zuerkannt werden. 

Der einzig schwerwiegende Einwand, 
der gegen das neue Buch von Ennen erho
ben werden känn, ist das Fehlen sowohl 
eines Sach- wie eines Ortregisters; 
dies ist um so bedauerlicher, da die Arbeit 
mit Sicherheit mehrere Jahrzehnte als 
Standardwerk der mittelalterlichen Städte-
forschung benutzt werden wird. 

Die ,,Friihgeschichte der europäischen 
Stadt" von Ennen hat durch die prägnante 
Zusammenfassung der friiheren Ergebnis
se und die klare Durchleuchtung der ver
schiedenen Problemstellungen wesentlich 
zu der schnellen Entwicklung der städte-
geschichtlichen Forschung der letzten 
Jahrzehnte beigetragen. In dieser Be-
sprechung wurde auf einige Punkte auf-
merksam gemacht, wo Ennen ihre friihe
re Einstellung berichtigt hat. Es soll des
halb mit Nachdruck betont werden, dass 
das meiste in der ,,Friihgeschichte" sich 
trotz der dazwischenliegenden intensiven 
Forschung als stichhaltig erwiesen hat 
und dass dies der bleibende Eindruck 
ist. 

,,Die europäische Stadt des Mittelalters" 
hat mehr den Charakter eines Handbuchs 
als die fruhere Arbeit; die widerstreiten-
den wissenschaftlichen Hypothesen wer
den nicht in derselben ausfuhrlichen Wei-
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se referiert, und historiographische Aus-
blicke fehlen fast völlig. Statt dessen geht 
es in erster Linie um eine zusammenhäng-
ende Schilderung der Entwicklung des 
Städtewesens. Wie in ihrer ersten Arbeit so 
zeigt sich Ennen auch hier als eine Meiste-
rin der klaren Unterscheidungen, der 
prägnanten Formulierungen und der 
grossen Synthesen. Das Buch ist eine 

glänzende Leistung und trotz seiner 
Kompaktheit, der Fulle aller Einzelheiten 
und seiner Zuverlässigkeit doch dem 
Leser leicht zugänglich. Fur jeden Er-
forscher des Mittelalters — welcher Diszi-
plin er auch angehören mag — stellt es 
ein sine qua non dar. 

Ubersetzung von Götz Pochat 

Edith Ennen och det medeltida stadsväsendet 

1953 utgav Edith Ennen boken »Fruhge-
schichte der europäischen Stadt», som var 
ett försök att sammanfatta och kommente
ra den omfångsrika och svåröverskådliga 
litteraturen om det medeltida stadsväsen
dets framväxt. I huvudsak anslöt sig Ennen 
till den av Pirenne lancerade och av bl. a. 
Ganshof och Planitz vidareutvecklade tan
ken att de högmedeltida städerna uppstått 
genom förening av en befäst kärnanlägg-
ning (en borg, en romersk stad, ett kloster 
eller liknande) och en köpmannabosätt-
ning. I ett försök att kartografiskt fixera 
det medeltida stadsväsendets härledning 
kom hon till uppfattningen att den vore 
att finna i Maas-Schelde-Rhen-området. 
»Här fullbordades den fruktbara samman
smältningen av medelhavsländernas urba
na traditioner med den germanska Nor
dens levnadsformer, som blev den medelti
da stadskulturen». 

Ennens bok fick genom sina pregnanta 
sammanfattningar och klara genomlysning 
av problemställningarna utomordenlig be
tydelse och kan sägas utgöra en bas fcir all 
senare forskning om medeltida stadsvä
sende. Under de två decennierna sedan 
dess publicering har dock den bild Ennen 
tecknade på många punkter ändrats eller 
modifierats — kanske främst på grund av 
att den stadsarkeologiska forskningen 
frambringat helt nytt källmaterial. Ingen 
har dock i Ennens efterföljd vågat en över
siktlig sammanfattning — då bortsett från 
enstaka försök i uppsatsform. 

Det är därför ett angeläget behov som 
blivit tillgodosett när Ennen nu givit ut en 

ny bok som tar upp den stadshistoriska 
utvecklingen under medeltiden i hela dess 
vidd (Die europäische Stadt des Mittelal
ters, Sammlung Vanderhoeck, Göttingen 
1972). Här kan innehållet antydas bara på 
enstaka punkter. Medan exempelvis de ti
diga germanska handelsorterna — Birka, 
Dorestad, Haithabu osv. - i Fruhgeschich-
te uppfattades som rena handelsplatser 
med få bofasta invånare anser Ennen nu 
att de hade en socialt skiktad och på olika 
yrken fördelad befolkning och att de bör 
ses som rudimentära stadssamhällen. Vi
dare framhåller Ennen i den nya boken be
tydelsen av jordbrukets ökade produktivi
tet, som stimulerade lokalhandeln och ska
pade underlag för stadsbaserade näringar 
och därmed för den funktionsfördelning 
mellan stad och land som är så karakteris
tisk för det hög- och senmedeltida samhäl
let. Även fjärrhandelns betydelse under
stryks men Ennen tycks — vilket innebär 
en markant förskjutning från den i Friih
geschichte intagna ståndpunkten — vilja se 
lokalhandeln som den viktigaste drivkraf
ten bakom det medeltida stadsväsendets 
framväxt. 

Hur lösgjorde sig stadsbefolkningen ur 
det medeltida, hierarkiskt-herrskapligt 
organiserade samhället till autonoma, of-
fentlighetsrättsligt erkända och priviligi-
erade korporationer med egen lagstift
ning, jurisdiktion och förvaltning? Ennen 
betonar edsförbundens betydelse — men 
inte lika starkt som i Friihgeschichte. Istäl
let visar hon att utvecklingen från de första 
trevande försöken mot kommunal auto-
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nomi till den senmedeltida rådsförfatt
ningen påverkats av tankegods och impul
ser från många håll, är ett pluralistiskt ske
ende som ej låter sig gripas i enkla formler. 
Städernas topografiska utveckling kan, 
menar Ennen, vad gäller området mellan 
Rhen och Loire i allmänhet innefattas i det 
av Pirenne och Ganshof angivna schemat 
befäst kärnanläggning-köpmannabosätt-
ning men på andra håll utbildas ungefär 
samtidigt eller tidigare stadsartade samhäl
len med andra utvecklingsmekanismer. 
Stadsväsendets framväxt bör därför, anser 
Ennen, tolkas som en för hela Europa ge
mensam företeelse, då i motsats till den i 
Fruhgeschichte intagna ståndpunkten att 
stadsväsendet spritt sig koncentriskt från 
Schelde-Maas-Rhen-området. 

Uppmärksamheten har här riktats på 
några punkter där Ennen i sin nya bok 
kunnat korrigera sin äldre framställning. 

Det dominerande intrycket är dock att det 
mesta i Fruhgeschichte visat sig stå orubbat 
trots den mellanliggande periodens inten
siva forskning. 

Die europäische Stadt des Mittelalters 
har mer handboksmässig karaktär än det 
äldre arbetet, de vetenskapliga motsätt
ningarna redovisas inte lika utförligt, his
toriografiska tillbakablickar saknas nästan 
helt. Tonvikten är i stället lagd på att ge en 
sammanhängande skildring av stadsväsen
dets utveckling. Liksom i det första stora 
arbetet visar sig Ennen som de klara dis
tinktionernas, de konsistenta formulering
arnas och de stora syntesernas mästare. 
Boken är en lysande prestation, detaljrik, 
kompakt och pålitlig men ändå lättillgäng
lig. Ingen medeltidsforskare kan — vilken 
disciplin han än företräder — lämna den 
oläst. 
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