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Am 14. und 15. November 1184 wurden im Rahmen eines Schiedsverfahrens in der lombardischen 

Stadt Pavia insgesamt 80 Zeugenverhöre durchgeführt, die die konkurrierenden Herrschaftsansprüche 

der benachbarten Kommunen Pavia und Piacenza auf fünf kleine Grenzorte im Oltrepò Pavese klären 

sollten. Die Ergebnisse der Befragung wurden in 14 außergewöhnlich umfangreichen 

Notariatsprotokollen festgehalten1. Die versammelten Aussagen der Zeugen, die entweder aus einer 

der beiden prozessierenden Kommunen oder dem umstrittenen Landstrich selbst stammten, bieten 

dabei neben ihrem eigentlichen Befragungsgegenstand auch reiche Informationen zur 

Reichsgeschichte, zur städtischen Herrschaft über das Umland, aber auch zum Leben der ländlichen 

Bevölkerung im ausgehenden 12. Jahrhundert. Dieser faszinierenden Quelle hat Ferdinand Opll die 

vorliegende Monographie gewidmet. Ziel der Untersuchung sind, trotz aller quellenkritischen und 

methodischen Bedenken, die der Verfasser im ersten Großkapitel ausführlich reflektiert, »Geschichten 

von unten«, die die Lebensverhältnisse im Einflussbereich der großen norditalienischen Kommunen in 

der frühen Stauferzeit in den Mittelpunkt stellen.

Hierzu geht der Verfasser zuallererst auf die Überlieferung selbst ein (S. 24–70). Neben der 

grundlegenden Darstellung der dokumentarischen Überlieferung, der in den Protokollen genannten 

Personen und einer Rekonstruktion des Ablaufs des Verhörverfahrens konzentriert sich das Kapitel 

vor allem auf die spezifischen Schwierigkeiten im Umgang mit dem Quellentypus »Zeugenverhör«. 

Der außergewöhnliche Reiz dieser Quellengattung, in der »gewöhnliche Menschen zu Worte 

kommen, die sonst nie eine Chance hätten, in eine historische Quelle hineinzufinden« (Arnold Esch), 

stellt den Historiker zugleich vor eine ganze Reihe gattungsspezifischer Probleme: Diese betreffen 

neben der fraglichen Unmittelbarkeit sowohl der Aussagen als auch deren Niederschrift vor allem das 

Problem der vermeintlich ›einfachen‹ Herkunft der Zeugen  diese kann F. Opll für die häufig als 

Amtsträger oder Mitglieder der konsularen Führungsschicht greifbaren Zeugen der Paveser Protokolle 

widerlegen. Hinzu kommt der prinzipielle Zweifel an der Leistungsfähigkeit des menschlichen 

Gedächtnisses, die jüngst erneut durch Johannes Fried hinterfragt wurde2. Der Verfasser positioniert 

sich, was die Frage des Erkenntniswerts von auf Erinnerung basierenden Quellen betrifft, hier gegen 

Fried. Er untermauert seine Forderung nach einer intensiveren Beschäftigung auch der 

Ereignisgeschichte mit solchen Erinnerungsquellen mit den chronologisch erstaunlich zuverlässigen 

Angaben der Zeugen vom 14. und 15. November 1184.

1 Ediert wurden die Protokolle bereits 1909 durch Luigi Cesare Bollea, Documenti degli Archivi di Pavia relative 
alla storia di Voghera (929–1300), Pinerolo 1909 (Biblioteca della società storica subalpina, 46).

2 Johannes Fried, Der Schleier der Erinnerung. Grundzüge einer historischen Memorik, München 2004.
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In der folgenden inhaltlichen Auswertung der Protokolle stellt F. Opll zunächst die umstrittenen 

quinque loci Mondonico, Monticelli (Pavese), Olmo, Parpanese und S. Marzano vor; neben der 

Darstellung der bis in vorkommunale Zeiten zu rekonstruierenden Herrschaftswechsel liegt der Fokus 

vor allem auf den topographisch-wirtschaftlichen Aspekten dieses von wichtigen Wasser- und 

Landverkehrsadern durchzogenen Gebiets (S. 71–116). Allgemeiner angelegt ist die folgende 

Auswertung nach thematischen, die Herrschaftsausübung der Kommunen in ihrem contado 

betreffenden Gesichtspunkten. In den einzelnen Abschnitten zu lokalen Verwaltungsstrukturen (S. 

131–138), zu den von Pavia und Piacenza getroffenen Regelungen zur Ausübung von Herrschaft und 

Gerichtsbarkeit (S. 138–140), zu den Belastungen der Einwohner in Form persönlicher 

Dienstleistungen oder finanzieller Abgaben (S. 140–160), zur Regelung wirtschaftlicher Normen 

(S. 160–162) und zu Vorkehrungen betreffs der persönlichen Sicherheit (S. 163–166) zeichnet F. Opll 

anhand der Zeugenprotokolle ein außergewöhnlich dichtes Bild städtischer Herrschaftsstrukturen über 

das Umland. Abgerundet wird die Analyse durch ein Kapitel zu individuellen Schicksalen, die aus den 

Verhören hervorscheinen, aber auch zum alltäglichen Leben der ländlichen Bevölkerung im Oltrepò 

Pavese (S. 167–173). Dieses, so F. Oplls Fazit, erweist sich eher durch Härte und durch das 

titelgebende Begriffspaar »Zwang und Willkür« seitens der Herrschenden geprägt als durch freudige 

Ereignisse, die am ehesten noch im kirchlichen Leben zu suchen seien. Ob das gänzliche Fehlen von 

Festen, Zeremonien und Vergnügungen in den Aussagen der 80 Zeugen aber nicht eher dem 

regulierten kommunikativen Muster solcher Befragungen geschuldet ist, wäre zumindest zu fragen.

Das letzte Kapitel widmet sich dem »großen« politischen Rahmen – der Italienpolitik Barbarossas und 

der politischen Haltung Pavias und Piacenzas im Konflikt des Kaisers mit den lombardischen 

Kommunen – sowie dessen Bedeutung für die Bewohner des contado (S. 174–215). Diese wird durch 

die wiederholte Bezugnahme der Zeugen auf überregional bedeutsame, »epochemachende« (S. 51) 

Geschehnisse in der chronologischen Verortung ihrer Erinnerungen belegt; exemplarisch seien hier 

die Belagerung von Alessandria (1174/75), die Zerstörung Mailands (1162) oder die Gründung der 

Lega Lombarda (1167) genannt.

Ein umfangreicher Anhang schließt die Arbeit ab und trägt der Komplexität der Quelle Rechnung, 

deren Informationsfülle auf den benannten drei Ebenen – Reichsgeschichte, kommunale 

Lebenswirklichkeit, lokale Erlebniswelt des Individuums (S. 31) – in der Darstellung nicht immer leicht 

zu verarbeiten ist. Er versammelt Regesten zu den einzelnen Protokollen, eine Auflistung und 

Kurzcharakterisierung der Zeugen sowie der in den Vernehmungen erwähnten Konsuln und in 

thematischer Zusammenstellung aussagekräftige Zeugenaussagen im Wortlaut.

Insgesamt gibt die vorliegende Studie zu den Zeugenverhören des Jahres 1184 einen detaillierten und 

lebensnahen Einblick in die konkreten Mechanismen und Auswirkungen der städtischen Herrschaft 

über den contado in der Lombardei des 12. Jahrhunderts. Die vielfältigen Erkenntnisse zur 

personellen Verflechtung von Stadt und Land fügen sich ausgezeichnet in neuere Ansätze der 

italienischen Mediävistik ein, die die wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen Kommune und Umland 
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stärker in den Blick nehmen3. Äußerst überzeugend ist die Untersuchung, wie sich die staufische 

Italienpolitik auf politisch ganz und gar unbedeutende Orte und damit wohl auf das Gros des 

kaiserlichen Herrschaftsraumes auswirkte. Durch den materialreichen Anhang, aber auch durch die 

breiten quellenkritischen Überlegungen stellt die Studie zweifellos auch über den lokalen Rahmen des 

Oltrepò Pavese hinaus eine ausgezeichnete Basis für die zukünftige Forschung zum kommunalen 

Italien der frühen Stauferzeit dar. Ferdinand Oplls Monographie zeigt damit höchst eindrucksvoll, so 

das Fazit, wie ertragreich eine Detailstudie an einer an sich nicht sonderlich prominenten Quelle wie 

den Paveser Zeugenverhören des Jahres 1184 ausfallen kann.

3 Vgl. etwa den 2003 erschienenen Sammelband: Luisa Chiappa Mauri (Hg.), Contado e città in dialogo. Comuni 
urbani e comunità rurali nella Lombardia medievale, Mailand 2003 (Quaderni di Acme, 62).
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