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WAHRHEITSFINDUNG UND GRENZSETZUNG

Der Kampfbeweis in Zeugenaussagen aus dem
frühstaufischen Oberitalien*

von

UWE ISRAEL

Im 12. und 13.Jahrhundert wurden fünf südlich des mittleren
Po gelegene Dörfer jahrzehntelang zwischen zwei Herrschaften hin-
und hergerissen. Mehrfach versuchte man förmlich zu klären, wohin
die Orte gehörten und wo eigentlich die Grenze verlief. Um die Wahr-
heit in dieser Sache zu ermitteln, führte man zunächst einen gericht-
lichen Zweikampf und später eine ausgedehnte Zeugenbefragung
durch. Im weiteren soll nun der Frage nachgegangen werden, wie die-
ser Methodenwechsel zur Wahrheitsfindung für eine Grenzsetzung zu
erklären ist. Dazu soll in einem ersten Schritt ein allgemeiner Blick
auf die beiden Verfahren geworfen werden, dann die Geschichte des
Grenzstreits näher betrachtet werden, um am Ende zu weitergehen-
den Schlüssen bei der Interpretation der Protokolle zu gelangen.

Der juristische Zweikampf1 hatte bereits in der Karolingerzeit in
die wichtigsten Stammesrechte Einzug gehalten und blieb bis zum

* Eine frühere Version dieses Beitrags wird auf italienisch erscheinen in: U.
I s r a e l /G. O rta l l i (Hg.), Il duello fra medioevo ed età moderna: prospettive
storico-culturali, Roma 2009.

1 Der Begriff „Zweikampf“ stellt eine Mitte des 17. Jh. eingeführte Lehnüberset-
zung von lat. duellum dar. Fr. K l ug e , Etymologisches Wörterbuch der deutschen
Sprache, Berlin usw. 211975 (zuerst 1967) S. 895; Jacob und Wilhelm Grimm,
Deutsches Wörterbuch 16 (1954) Sp. 1058–1060 s. v. Zweikampf. Vgl. Deutsches
Rechtswörterbuch. Wörterbuch der älteren deutschen Rechtssprache 6 (1961–
72) Sp. 1013–1032 s.v. Kampf; Ch. du Fresne D u C a ng e , Glossarium mediae et
infimae Latinitatis 2 (1883–87) (Ndr. Graz 1954) S. 203–213 s.v. Duellum.
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120 UWE ISRAEL

Ende des Mittelalters eine angewandte Praxis.2 Die Betonung der per-
sönlichen Ehre,3 die mit der Entstehung des Rittertums während des
Hochmittelalters zusammenhängt, ließ aus dem offenbaren punto
d’onore 4 später das klandestine Duell werden. Der Gerichtskampf
konnte in einer frühen Form zu einer von der Autorität des Gerichts
geleiteten unmittelbaren Streitentscheidung dienen und war damit
der (außergerichtlichen) Fehde verwandt.5 Als Beweismittel diente er
seit dem Hochmittelalter der Feststellung der formalen Wahrheit und
der Schuld. Der Sieg war vom Gericht noch auf Rechtmäßigkeit zu
überprüfen, die Beendigung des Konflikts geschah erst durch einen
Urteilsspruch. Er konnte auch durch gedungene Lohnkämpfer (Käm-
pen, im Lateinischen gladiator, athleta oder campio)6 ausgetragen
werden und ist als zweiseitiges Gottesurteil anzusehen.7

2 Vgl. M. C a vi na , Il sangue dell’onore. Storia del duello in Europa, Storia e so-
cietà, Roma-Bari 2005; V. G. K ier na n , Il duello. Onore e aristocrazia nella sto-
ria europea, Saggi Marsilio. Storia e Scienze sociali, Venezia 1991 (zuerst engl.
1988); A. C o ul in , Verfall des offiziellen und Entstehung des privaten Zwei-
kampfes in Frankreich, Untersuchungen zur Deutschen Staats- und Rechtsge-
schichte 99, Breslau 1909; A. G á l , Der Zweikampf im fränkischen Prozeß, ZRG
kan. Abt. 28 (1907) S. 236–289.

3 Vgl. allg. K. G ö r i c h , Die Ehre Friedrich Barbarossas. Kommunikation, Konflikt
und politisches Handeln im 12.Jahrhundert, Symbolische Kommunikation in
der Vormoderne, Darmstadt 2001; Kl. S c h re iner , Verletzte Ehre. Institutiona-
lisierungsprozesse im Spiegel spätmittelalterlicher Entehrungsrituale, Wirt-
schaft und Wissenschaft 4 (1997) S. 19–30; M. D in g es , Die Ehre als Thema der
historischen Anthropologie. Bemerkungen zur Wissenschaftsgeschichte und zur
Konzeptionalisierung, in: Kl. S ch re i ner /G. S c h we rh o f f (Hg.), Verletzte Ehre.
Ehrkonflikte in Gesellschaften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, Norm
und Struktur 5, Köln usw. 1995, S. 29–62.

4 Vgl. M. C a v ina , Il duello giudiziario per punto d’onore. Genesi, apogeo e crisi
nell’elaborazione dottrinale italiana (sec. XIV-XVI), Torino 2003; d er s . (Hg.), Du-
elli, faide e rappacificazioni. Elaborazioni concettuali, esperienze storiche. Atti
del seminario di studi storici giuridici. Modena, venerdı̀ 14 gennaio 2000, Colla-
na del dipartimento di scienze giuridiche e della facoltà di giurisprudenza
dell’Università di Modena e Reggio Emilia 55, Milano 2001.

5 Vgl. Chr. Re in l e , Bauernfehden. Studien zur Fehdeführung Nichtadliger im
spätmittelalterlichen römisch-deutschen Reich, besonders in den bayerischen
Herzogtümern, Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Beihefte
170; Stuttgart 2003, Einleitung passim.

6 Vgl. D. B r e n n e c k e , Kempfen, Handwörterbuch zur deutschen Rechtsge-
schichte, Bd. 2 (1978) S. 700 f.; d e rs . , Lohnkämpfer, ebd. Bd. 3 (1984) S. 31 f.
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121WAHRHEITSFINDUNG UND GRENZSETZUNG

Von Anfang an war der Zweikampf aber mehr als nur ein Got-
tesurteil: Während Element-Ordalien (glühendes Eisen, Rasengang,
Heiß-/Kaltwasserprobe) als personale Beweismittel am Ende des
Hochmittelalters aufgegeben wurden, bestand das agonal definierte
Kampf-Ordal als Recht der Freien fort, wenn auch zumeist in einge-
schränkter Form als subsidiäres Beweismittel in besonders schweren
Fällen.8 Während des Spätmittelalters konnte ein in seiner Ehre Ver-
letzter mit der Aufforderung zum Zweikampf reagieren, der vor einem
eigenen Kampfgericht unter öffentlicher Aufsicht ausgefochten wer-
den mußte.9 Das Gericht sprach nun allerdings kein Urteil mehr, son-
dern hatte lediglich für einen ordnungsgemäßen Ablauf der Auseinan-
dersetzung zu sorgen. Demgegenüber stellte das spätere Duell unter
anderem wegen der Außergerichtlichkeit und des Ausschlusses der
Öffentlichkeit ein vom Zweikampf zu trennendes Phänomen dar, das
unter eigenen Fragestellungen untersucht werden muß.10

7 Vgl. G. K ö b le r , Welchen Gottes Urteil ist das Gottesurteil des Mittelalters? in:
N. B r i es ko rn (Hg.), Vom mittelalterlichen Recht zur neuzeitlichen Rechtswis-
senschaft. Bedingungen, Wege und Probleme der europäischen Rechtsge-
schichte. Festschrift Winfried Trusen, Rechts- und staatswissenschaftliche Ver-
öffentlichungen der Görres-Gesellschaft N. F. 72, Paderborn 1994 S. 89–108;
R. B a r t l e t t , Trial by Fire and Water. The Medieval Judicial Ordeal, Oxford
1986; H. C o nra d , Das Gottesurteil in den Konstitutionen von Melfi Fried-
richs II. von Hohenstaufen (1231), in: Festschrift W. Schmidt-Rimpler, Karlsruhe
1957, S. 9–21; H. N o t t a rp , Gottesurteilstudien, Bamberger Abhandlungen und
Forschungen 2, München 1956; d er s . , Gottesurteile. Eine Phase im Rechtsleben
der Völker, Bamberg 1949; F. P a te t ta , Le Ordalie. Studio di storia del diritto e
scienza del diritto comparato, Torino 1890.

8 Vgl. allg. E. Sc h u b er t , Vom Zweikampf zum Duell, Studentengeschichtliche Ver-
einigung des CC. Sonderheft, Stuttgart 1984.

9 Vgl. W. Le is er , Süddeutsche Land- und Kampfgerichte des Spätmittelalters, in:
Württembergisch Franken 70 (1986) S. 5–17; H. H o l zh a ue r , Der gerichtliche
Zweikampf, in: K. H a uc k u.a. (Hg.), Sprache und Recht. Beiträge zur Kultur-
geschichte des Mittelalters. Festschrift Ruth Schmidt-Wiegand, Bd. 1, Berlin usw.
1986, S. 263–283.

10 Steven C. H u g h es , Politics of the sword. Dueling, honor, and masculinity in
modern Italy, History of crime and criminal justice, Columbus 2007; Fr. G u t -
ta nd i n , Das paradoxe Schicksal der Ehre. Zum Wandel der adeligen Ehre und
zur Bedeutung von Duell und Ehre für den monarchischen Zentralstaat, Schrif-
ten zur Kultursoziologie 13, Berlin 1993; U. F re v er t , Ehrenmänner. Das Duell
in der bürgerlichen Gesellschaft, München 1995 (zuerst 1991; engl. 1995).
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Besonders interessant an der Geschichte des Zweikampfs sind
seine funktionalen Wandlungen: Was bewirkten die Veränderungen
und wie stellten diese sich in der Praxis dar? Hier soll der Funktions-
wandel des gerichtlichen Zweikampfs in der frühen Stauferzeit inter-
essieren – meines Erachtens in einer entscheidenden Phase seiner
Entwicklung. Damals gerieten Ordalien generell unter Druck. Sie wur-
den als irrational oder gottlos eingestuft und vor allem von kirchli-
cher Seite immer stärker kritisiert und zurückgedrängt. Das galt be-
sonders für den blutigen Zweikampf. Obwohl sich die weltliche Kritik
der geistlichen alsbald anschloß, blieb der Zweikampf im weltlichen
Verfahren aber noch lange in Übung11; erst die auf dem Tridentinum
im Jahre 1563 ausgesprochene Sanktion der Exkommunikation, die
jeden treffen sollte, der ein Kampffeld freigebe, und die gleichzeitig
angewiesene Behandlung der bei einem Zweikampf Gefallenen als
Selbstmörder setzte für die katholische Welt einen Endpunkt;12 im
England der anglikanischen Kirche wurde trial by battle aber bei-
spielsweise erst 1819 formell abgeschafft.13

Es gab seit langem schon kirchliche Kritik an diesem Instru-
ment; sie berief sich zunächst auf das alttestamentliche Tötungsverbot
und das neutestamentliche Gebot der Nächstenliebe.14 Seit den Zeiten
der hochmittelalterlichen Kirchenreform wurden darüber hinaus Or-
dalien grundsätzlich als Versuchung Gottes angesehen (temptatio

11 Vgl. U. I sr a e l , Der vereitelte Zweikampf. Wie Karl I. von Anjou und Peter III.
von Aragon am 1. Juni 1283 in Bordeaux aneinander vorbeiritten, Geschichte in
Wissenschaft und Unterricht 57 (2006) S. 396–411; d er s . , Der mittelalterliche
Zweikampf als agonale Praktik zwischen Recht, Ritual und Leibesübung (Erläu-
terung eines Forschungsprojekts), in: A. R e i te me i e r /G. F o u q u e t (Hg.), Kom-
munikation und Raum. 45. Deutscher Historikertag in Kiel vom 14. bis 17. Sep-
tember 2004, Berichtsbd., Neumünster 2005, S. 314 f.; T. H i l tm a nn/U. I s ra e l ,
„Laissez-lez aller“. Die Herolde und das Ende des Gerichtskampfs in Frankreich,
Francia. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte 34 (2007) S. 65–84.

12 Vgl. G. An g e lo zz i , La proibizione del duello. Chiesa e ideologia nobiliare, in:
P. P r o d i/W. Rei nh a r d (Hg.), Il concilio di Trento e il moderno, Annali dell’I-
stituto Storico italo-germanico. Quaderno 45, Bologna 1996, S. 271–308.

13 G. N e i l s o n , Trial by Combat, Union NJ 2000 (zuerst 1890), S. 158–160 und 324–
331.

14 In novo testamento monomachia non recipitur. Decretum Gratiani. C. 2 q. 5
c. 22. Corpus iuris canonici, ed. Ae. F r ie d b er g , Leipzig 1879 (ND Graz 1955),
S. 464.
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Dei).15 Gleichwohl bedienten sich auch kirchliche Institutionen wei-
terhin des Zweikampfs. Schon früh wurde bei kirchlichen Verboten
auf die Alternative des Urkunds- und des Zeugenbeweises verwiesen.
Dies bekräftigte der ehemalige Bologneser Rechtslehrer und als Papst
große Gegenspieler Barbarossas Alexander III. (1159–81) im Jahre
1163 in Bezug auf das Eigentumsrecht der Kirchen.16 Doch erst das
generelle Verbot der Mitwirkung von Klerikern an Ordalien, womit
diesen der geistliche Segen und damit ein konstitutives Moment ge-
nommen werden sollte, sowie die gleichzeitige Wiederholung des
Zweikampfverbots durch den unter anderem in Bologna ausgebilde-
ten Juristenpapst Innozenz III. (1198–1216) auf dem 4. Laterankonzil
im Jahre 1215,17 verstärkt durch die Aufnahme der Bestimmung
durch Gregor IX. (1227–41) in die Dekretalen im Jahre 123418, führte
zur Wende. Hierfür war vermutlich auch die allgemein in Europa zu
bemerkende gleichzeitige Rezeption des römisch-kanonischen Rechts
von Bedeutung, die in Italien insbesondere an der Universität Bologna
vorbereitet wurde:19 Das römische Recht kannte nämlich im Gegen-

15 Vgl. Ch. M. Ra d d in g , Superstition to Science: Nature, Fortune, and the Passing
of the Medieval Ordeal, The American Historical Review 84 (1979) S. 945–969;
J. W. B a l dw in , The Intellectual Preparation for the Canon of 1215 against Or-
deals, Speculum 36 (1961) S. 613–636.

16 1163 Feb. 13: Brief an den Bischof von Auxerre. Für die Beweisführung kämen
nur Zeugen, Urkunden und sonstige erlaubte Beweise in Betracht. Cartulaire
générale de l’Yonne. Recueil de documents authentiques pour servir à l’histoire
des pays qui forment ce département, ed. M. Qu a nt in , Bd. 2, Auxerre 1860,
S. 163. Vgl. B. Schwentner, Die Stellung der Kirche zum Zweikampfe bis zu den
Dekretalen Gregors IX., Theologische Quartalschrift 111 (1930) S. 190–234, hier
223 f.

17 C. 18. Constitutiones Concilii quarti Lateranensis una cum Commentariis glos-
satorum, ed. A. G a rc ı́a y G a r c ı́a , Monumenta iuris canonici. Serie A, Corpus
glossatorum 12, Città del Vaticano, 1981. Vgl. M. S c h m o ec k e l , „Ein sonderba-
res Wunderwerk Gottes.“ Bemerkungen zum langsamen Rückgang der Ordale
nach 1215, Ius commune 26 (1999) S. 123–164.

18 X 3.50.9.
19 Vgl. H. L a ng e , Römisches Recht im Mittelalter, Bd. 1 Die Glossatoren, München

1997; P. G. Ste in , Römisches Recht und Europa. Die Geschichte einer Rechts-
kultur, Frankfurt a. M. 1996; E. J. H. S c h ra g e , Das römische Recht im Mittelal-
ter, Wege der Forschung 635, Darmstadt 1987.
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satz zum langobardischen den Zweikampf nicht, sah aber den Ur-
kunds- und Zeugenbeweis vor.20

Gleichzeitig verbreiteten sich neue Prozeßformen, von denen
man meinen könnte, daß sie den Zweikampf hätten entbehrlich ma-
chen können. Das alternative Verfahren zur Wahrheitsfindung, dem à
la longue die Zukunft gehören sollte, war die inquisitio, also die Zeu-
genbefragung.21 Schon in spätrömischer Zeit und während des Früh-
mittelalters war dieses Verfahren häufig angewandt worden, um bei
widerstreitenden Rechtsansprüchen Konflikte zu lösen und Rechtssi-
cherheit zu schaffen.22 Diesem Verfahren liegt der rationale Gedanke
zugrunde, daß es eine materielle Wahrheit gibt, die mittels Zeugenaus-
sagen feststellbar ist23 und die als Entscheidungskriterium sozialen,
politischen oder sonstigen Erwägungen vorzuziehen ist.24 Im Gegen-
satz zur materiellen Wahrheit kannte das Mittelalter aber auch eine
Wahrheit, die nur in streng formal und liturgisch kontrollierten Ritua-

20 Vgl. S. L ep s ius , Der Richter und die Zeugen. Eine Untersuchung anhand des
Tractatus testimoniorum des Bartolus von Sassoferrato. Mit Edition, Studien zur
europäischen Rechtsgeschichte 158, Frankfurt a. M. 2003; d i es . , Von Zweifeln
zur Überzeugung. Der Zeugenbeweis im gelehrten Recht ausgehend von der Ab-
handlung des Bartolus von Sassoferrato, Studien zur europäischen Rechtsge-
schichte 160, Frankfurt a. M. 2003.

21 Vgl. W. Tr us e n , Das Verbot der Gottesurteile und der Inquisitionsprozeß. Zum
Wandel des Strafverfahrens unter dem Einfluß des gelehrten Rechts im Spät-
mittelalter, in: J. M ie t h k e/Kl. S ch re i ner (Hg.), Sozialer Wandel im Mittelal-
ter. Wahrnehmungsformen, Erklärungsmuster, Regelungsmechanismen, Sigma-
ringen 1994, S. 235–247.

22 Vgl. J.-Ph. L ev y , La formation de la théorie romaine des preuves, in: Studi in
onore di Siro Solazzi nel cinquantesimo anniversario del suo insegnamento uni-
versitario, Napoli 1948, S. 418–438.

23 Vgl. K. K ro e sc h e l l , Wahrheit und Recht im frühen Mittelalter, in: K. H a u c k
(Hg.), Sprache und Recht. Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittelalters. Fest-
schrift Ruth Schmidt-Wiegand, Bd. 1, Berlin usw. 1986, S. 455–473, hier 471;
H. H a t ten h a u er , Über Recht und Wahrheit im Mittelalter, in: Geschichte in
Wissenschaft und Unterricht 23 (1972) S. 649–672.

24 Vgl. St. Es d er s /Th. Sc h a r f f (Hg.), Die Untersuchung der Untersuchung. Me-
thodische Überlegungen zum Studium rechtlicher Befragungs- und Weisungs-
praktiken in Mittelalter und früher Neuzeit, in: d ies . (Hg.), Eid und Wahrheits-
suche. Studien zu rechtlichen Befragungspraktiken in Mittelalter und früher
Neuzeit, Gesellschaft, Kultur und Schrift. Mediävistische Beiträge 7, Frankfurt
a. M. usw. 1999, S. 11–47, hier 12.
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len an den Tag kam.25 Im Reinigungseid oder im Ordal sollte sich
Gottes Wille und damit die Wahrheit offenbaren, indem den Meinei-
digen beispielsweise der Blitz traf oder seine Brandwunden nach dem
Tragen des heißen Eisens nicht heilen wollten; im Kampfritual sollte
Gott dem für die rechte Sache Fechtenden vor aller Augen die nötige
Kraft zum Sieg geben. Demgegenüber trug das Gericht beim Inquisi-
tio-Verfahren selbst aktiv zur Wahrheitsfindung bei, begnügte sich also
nicht damit, nur eine neutrale Instanz zu sein, die es den Parteien
überläßt, durch formale Mittel wie Reinigungseid, Eidhelfer oder eben
gottesgerichtlichen Kampf den Beweis zu erbringen.26 Das Zeugenver-
fahren war zwar aus der römisch-rechtlichen Tradition bekannt und
auch im Hochmittelalter nicht in Vergessenheit geraten, doch wurde
es gerade im 12.Jahrhundert bei der Formierung des Inquisitions-
prozesses im geistlichen Recht aktuell wichtig und auch in Kommu-
nen immer häufiger angewandt.27

Aus dieser Zeit haben sich Protokolle einer Zeugenbefragung er-
halten, die hier näher betrachtet werden sollen – also eine Quelle, die
just aus der zeitlichen und räumlichen Umgebung stammt, in der das
wiederentdeckte römische Recht zum gelehrten Recht wurde.28 Es
handelt sich bei der Quelle um die notariell beglaubigten Aussagen
von 81 Zeugen,29 die im November des Jahres 1184, dem ersten Jahr
des sechsten und letzten Italienzugs Barbarossas, in einem schon seit
langem zwischen Piacenza und Pavia anhängigen Grenzstreit verhört
wurden. Sie berichten von den unterschiedlichsten Diensten und Ab-

25 Vgl. Cl. Frhr. v o n Sc h wer in , Rituale für Gottesurteile, SB der Heidelberger
ADW, Philos.-hist. Kl. 1932/33, Heft 6, Heidelberg 1933.

26 Vgl. R. H u nn is e t t , The Reliability of Inquisitions as Historical Evidence, in:
D. A. B ul lo ug h /R. L. S to r ey (Hg.), The Study of Medieval Records. Festschrift
Kathleen Major, Oxford 1971, S. 206–235.

27 C. 8 : De inquisitionibus. Ga rc ı́a y G a r c ı́a (wie Anm. 17); W. Tr u se n , Der
Inquisitionsprozeß. Seine historischen Grundlagen und frühen Formen, ZRG
kan. Abt. 74 (1988) S. 168–230; d er s . (wie Anm. 21) S. 240.

28 Vgl. A. P a d o a Sc h io pp a , La cultura giuridica, in: Storia di Pavia, Bd. 2: L’alto
Medioevo, Pavia 1987, S. 219–235, hier 233.

29 Vgl. zu den Konsuln unter den Zeugen von Pavia: P. Va c c a r i , Lista cronologica
dei consoli di Pavia, Bollettino della Società Pavese di Storia Patria 46 (1956)
S. 3–13; d ers . , La lista cronologica dei consoli di Pavia dalle origini al 1300,
Bollettino Storico Pavese 3 (1940) S. 5–19.
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gaben, die an zahlreiche weltliche und geistliche Herren zu leisten
waren, von typischen Fehdehandlungen in ihren Gemarkungen wie
Ernte-, Wein- und Tierdiebstahl, von Plünderung, Brandstiftung und
Gemetzel,30 daneben immer wieder auch von Schäden, die die Deut-
schen, also das Reichsheer, bei ihnen angerichtet hätten.31 Die Edition
der 14 darüber ausgefertigten lateinischen Urkunden nimmt über 120
engbeschriebene Seiten ein.32 Dieser umfangreiche Text ist nicht nur
für unsere Fragen einschlägig, sondern auch ausgesprochen auf-
schlußreich, wenn man sich für Territorialisierung,33 für pragmati-
sche Schriftlichkeit34 oder für das Erinnern von Zeit35 interessiert.

30 C. Bo l le a , Vorwort, in: Documenti degli archivi di Pavia, ed. d er s . , Biblioteca
della società storica subalpina 46, Pinerolo 1909, S. XLIIf. Vgl. Johannes Coda-
gnello, Chronist aus Piacenza (1. Hälfte 13. Jh.) zu 1215: MCCXV, indictione
tertia, die Iovis VII. Kal. Iulii milites Placentie equitaverunt in terram Papie
et conbuserunt burgum et villam Siuraschi et multa alia loca destruxerunt et
conbuserunt; predam quoque magnam bovum et vacarum et aliarum besti-
arum et hominum ceperunt et inde duxerunt. Iohannis Codagnelli Annales
Placentini, ed. O. H o l d er - Eg g e r , MGH SS in usum scholarum [23], Hannove-
rae usw. 1901, S. 49. Die Durchsicht der Chronik erbrachte keinen Hinweis auf
den Zweikampf oder die Zeugenbefragung um die fünf Orte.

31 Documenti (wie Anm. 30) Nr. 124 f., 128, 131, 133, 144, 190, 193.
32 Ebd., Nr. 45–58, S. 73–194. Vgl. 1184 Nov. 14: Auftrag an Notare. Ebd., Nr. 44

(nicht 46) S. 72 f.; 1185 Feb. 4 Portalbera (Oltrepò Pavese): Einigungsverspre-
chen. Ebd., Nr. 60, S. 195; 1186 Jul. 23: Frieden zwischen den Städten. Ebd.,
Nr. 62, S. 197–200.

33 Vgl. P. Va c c a r i , La territorialità come base dell’ordinamento giuridico del con-
tado nell’Italia medioevale, Milano 1963; d er s . , Note sulle condizioni giuridiche
del Contado nei sec. XII e XIII, Bollettino della Società Pavese di Storia Patria 14
(1914) S. 302–336.

34 Vgl. allg. H. K e l ler /Chr. M ei er/Th. Sc h a r f f (Hg.), Schriftlichkeit und Lebens-
praxis. Erfassen, Bewahren, Verändern, Münstersche Mittelalter-Schriften 76,
München 1999; G. A lb i n i (Hg.), Le scritture del Comune. Amministrazione e
memoria nelle città dei secoli XII e XIII, Torino 1998; H. K e l ler /Th. B eh r -
m a nn (Hg.), Kommunales Schriftgut in Oberitalien. Formen, Funktionen, Über-
lieferung, Münstersche Mittelalter-Schriften 68, München 1995.

35 Vgl. R. B o r d o ne , Memoria del tempo e comportamento cittadino sul medioevo
italiano, Due punti 4, 1997; d er s . , Memoria del tempo negli abitanti dei comuni
italiani all’età del Barbarossa, in: Il tempo vissuto. Percezione, impiego, rappre-
sentazione, Studi e testi di storia medioevale 16, hg. v. Centre interdisciplinaire
de recherches sur l’Italie, Bologna 1988, S. 47–62.
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Die Quelle ist außergewöhnlich, steht aber nicht allein da. So
haben sich beispielsweise aus den 60er Jahren des 12.Jahrhunderts
die Protokolle eines Zeugenverhörs über die Reichsverwaltung in Pia-
cenza erhalten36 und aus den 70er Jahren die Aussagen von etwa 100
Zeugen in einem Grenzstreit zwischen dem Bischof von Arezzo und
der Kommune Siena.37 Ein Streit um den Besitz einer Brücke mit
anhängendem Spital, die vom Bischof von Tortona revindiziert wurde,
schlug sich 1183 ebenfalls in Zeugenaussagen nieder;38 und auch die
umstrittenen Rechte eines Paveser Klosters im Territorium von Villa-
nova d’Asti wollte man 1185/86 mit Hilfe von Zeugen klären.39 Ende
des 12.Jahrhunderts bedienten sich in Italien also Konsuln, Prälaten
und Mönche regelmäßig der inquisitio.

Daß es bei unserer Zeugenbefragung um die materielle Wahrheit
ging, zeigen Nachfragen, mit denen man zu klären suchte, wie jemand
zu seinem Wissen kam: Hatte er es nur vom Hörensagen oder war er
ein Augenzeuge? Großer Wert wurde auch auf die zeitliche Einord-
nung gelegt: Über wie viele Jahre hat der Zeuge Erinnerungsvermö-
gen? Wie lange lebt er schon in einem Ort? Nie aber wird nach dem
Geburtsjahr gefragt. Die Zeitangaben sind durchweg relational. Am
häufigsten werden die verflossenen Jahre angegeben, zum Teil sehr
genau, was bei Bezug auf wichtige historische Ereignisse wie die Zer-
störung von Mailand, Tortona oder Asti leicht nachprüfbar ist. Oft
wird auf die Zeit eines Herrschaftsträgers Bezug genommen. Nie aber
wird ein Inkarnationsjahr genannt.

36 Etwa 1162–64. Ed. F. G üte rb o c k , Alla vigilia della Lega Lombarda. Il despo-
tismo dei vicari imperiali a Piacenza, Archivio storico Italiano 95 (1937) S. 65–
77.

37 1177–80. Vgl. J.-P. D e l um e a u , La mémoire des gens d’Arezzo et de Sienne à
travers des dépositions de témoins (VIIIe-XIIe s.), in: Temps, mémoire, tradition
au Moyen-âge, hg. v. d. Société des Histoires Médiévistes de l’Enseignement Su-
périeur Public, Aix-en-Provence 1983, S. 43–67.

38 Documenti degli archivi tortonesi relativi alla storia di Voghera, ed. V. L e -
g è /F. G a b o t t o , Biblioteca della Società storica subalpina 39, Pinerolo 1908,
Nr. 22, 24, 25. Vgl. Va c c a r i , Note (wie Anm. 33) S. 309–311.

39 Codex Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur, ed. Q. Se l -
l a /P. Va y ra , Atti della R. Accademia dei Lincei, 2,6, Roma 1880, Nr. 814–815,
S. 900–904. Vgl. zu allen drei Fällen Bo rd o n e (1997) (wie Anm. 35) S. 19 f.
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Mit der Befragung wollte man die Zugehörigkeit von fünf südlich
des Po bei Voghera gelegenen Orten zum Paveser40 oder zum Piacen-
zer41 Gebiet feststellen: Mondonico, Monticelli,42 Olmo, Pieve di Par-
panese, San Marzano.43 Der agro von Voghera lag eingekeilt zwischen
den Herrschaften von Mailand, Lodi, Piacenza, Pavia, Alessandria,
dem Monferrato und der Lunigiana. Zur Entscheidung in dieser über-
aus komplizierten Angelegenheit autorisierte der Generallegat in Ita-
lien, Kanzler und enge Vertraute Barbarossas Gottfried von Spitzen-
berg-Helfenstein (1132–90),44 der einst in Bologna jus studiert hatte
und maßgeblich an der Abfassung des Friedens von Venedig beteiligt
gewesen war, eine paritätisch besetzte Untersuchungskommission.
Die Autorisation war wichtig, da bei angemaßter Gerichtsbarkeit Kas-
sation des Urteils durch den Kaiser drohte.45

Den Vorsitz der Kommission führten der podestà von Pavia Gui-
do del Pozzo46 und der iudex 47 Capone als führender Vertreter von

40 Vgl. bis zum 10. Jh.: A. A. S et t ia , Pavia carolingia e postcarolingia, in: Storia di
Pavia, Bd. 2 (wie Anm. 28) S. 69–158, hier 139–146; danach: d e rs ., Il distretto
pavese nell’età comunale: la creazione di un territorio, in: Storia di Pavia, Bd. 3:
Dal libro comune alla fine del principato indipendente 1024–1535. T. 1: Società,
istituzioni, religione nelle età del comune e della signoria, Pavia 1992, S. 117–
171.

41 Vgl. bis zum 10. Jh.: P. Ga le t t i , Una campagna e la sua città. Piacenza e terri-
torio nei secoli VIII-X, Biblioteca di storia agraria medievale 10, Bologna 1994;
danach: P. R a c ine , Plaisance du Xe à la fin du XIIIe siècle, 3 Bde., Lille 1979.

42 Heute nördlich des Po gelegen, nachdem Galeazzo Sforza 1466–76 den Fluß um-
leiten ließ.

43 Vgl. zum Vorgang Set t ia , Distretto (wie Anm. 40) S. 138–142; Cr. Po g g ia l i , Me-
morie storiche della città di Piacenza, 12 Bde., Piacenza 1757–68 (Ndr. Piacenza
1927–33; Microfilm 2007), hier 4 (1758), S. 355 f.

44 Kanzler (1172–86); (General)Legat in Italien (1184/85); danach Bischof von Re-
gensburg, dann von Würzburg; begleitete den König auf dem 5. und 6. Italienzug.
Vgl. A. Wend e h o r s t in: Neue Deutsche Biographie 6 (1964) S. 667f.; Th. H e n -
n er in: Allgemeine Deutsche Biographie 9 (1879, Ndr. 1968) S. 477–478; R. M.
H erk en ra t h , Die Reichskanzlei in den Jahren 1181 bis 1190, Denkschriften
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische
Klasse 175, Wien 1985.

45 S. F r ey , Das öffentlich-rechtliche Schiedsgericht in Oberitalien im XII. und
XIII. Jahrhundert. Beitrag zur Geschichte völkerrechtlicher Institutionen, Lu-
zern 1928, S. 22.

46 Vgl. allg. I podestà nell’Italia comunale, Roma 2000; E. Ar t i f o n i , I podestà pro-
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Piacenza,48 wobei ihnen vom kaiserlichen Legaten der Paveser iudex
und consul Syrus Salimbene und der Piacentiner iudex Gerardo
Cossa de Aucha (Coxadoca) zur Seite gestellt wurde (additis etiam
eis et datis). Capone war gelehrter Jurist, Politiker und Diplomat:49

Während des 3. Laterankonzils hatte er in Rom zusammen mit Gri-
mero Visconti als Vertreter seiner Stadt für die Lega den Frieden von
Venedig unterschrieben; im Jahre 1183 hatte er in seiner Vaterstadt
den Vorfrieden von Piacenza mitunterzeichnet, in dem der Frieden
zwischen dem Kaiser und dem Lombardenbund ausgehandelt wurde;
und auch beim Vertragsschluß in Konstanz50 war er dabeigewesen.51

Gelehrte Juristen waren damals schon längst zu unentbehrlichen Rat-
gebern und Vermittlern in politischen Fragen geworden.52 Barbarossa
hatte während des im Jahre 1158 ganz in der Nähe von Piacenza auf
den Ronkalischen Feldern abgehaltenen Reichstags gerade mit Hilfe

fessionale e la fondazione retorica della politica comunale, in: S. L o m b a rd i -
n i /O. R a g g io /A. To r re (Hg.), Conflitti locali e idiomi politici, Quaderni storici
21, Roma 1986, S. 687–720.

47 Vgl. zum Begriff J. F r ied , Die Entstehung des Juristenstandes im 12. Jahrhun-
dert. Zur sozialen und politischen Bedeutung gelehrter Juristen in Bologna und
Modena, Forschungen zur neueren Privatrechtsgeschichte 21; Köln usw. 1974,
S. 24–44. Vgl. allg. J.-Cl. M a i re V ig ue ur , Gli iudices nelle città comunali: iden-
tità culturale ed esperienze politiche, in: P. To u b er t/A. P a r a v ic in i B a g l ia -
n i (Hg.), Federico II e le città italiane, Palermo 1994, S. 161–176.

48 Zu der Zeit gab es keinen Podestà in Piacenza. Vgl. die Liste bei P. C a s t in o l i , Il
comune podestarile, in: Storia di Piacenza, Bd. 2: Dal vescovo conte alla signoria
(996–1313), Piacenza 1984, S. 259–276, hier 270. Zur Rechtstradition in Piacenza
M. B o s c a r e l l i , Piacentino e la cultura giuridica del suo tempo, in: ebd., S. 391–
400, hier 399.

49 1180 Okt. 25 im consiglio generale. P. C a s t i no l i , Il comune podestarile, in:
Storia di Piacenza, Bd. 2 (wie Anm. 48) S. 259–276, hier 265.

50 Vgl. La Pace di Costanza 1183. Un difficile equilibrio di poteri fra società italiana
ed impero. Atti del Convegno, Milano-Piacenza, 27–30 aprile 1983, Studi e testi
di storia medioevale 8, Bologna 1984; Studi sulla pace di Costanza, Milano 1984.

51 P. C a s t ig no l i , Piacenza di fronte al Barbarossa, in: Storia di Piacenza, Bd. 2
(wie Anm. 48) S. 125–186, hier 176 und 182.

52 Vgl. H. G. Wa l th er , Die Anfänge des Rechtsstudiums und die kommunale Welt
Italiens im Hochmittelalter, in: de rs . , Von der Veränderbarkeit der Welt. Ausge-
wählte Aufsätze, ed. St. F re un d/Kl. K rü g er /M. Wern er , Frankfurt a. M. usw.
2004 (zuerst 1986), S. 93–143; F r ied (wie Anm. 47) besonders Kap. „Die bolo-
gneser Wissenschaft und die oberitalienischen Kommunen“, S. 67–72.
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von Bologneser Rechtsgelehrten seine Positionen fixieren lassen.53

Und auch die Kommunen bedienten sich in Politik, Verwaltung und
Rechtsprechung immer häufiger dieser Fachleute.54

Im November des Jahres 1184 versammelte man sich an zwei
aufeinanderfolgenden Tagen im Brolio, d.h. in der curia des Bi-
schofspalastes, wo noch lange der Rat von Pavia tagte,55 und stellte
den von den beiden Streitparteien in jeweils gleicher Zahl berufenen
Zeugen – zum Großteil altansässige Leute aus den umstrittenen Orten
– eine Vielzahl von Fragen. Notare fertigen zunächst Imbreviaturen
an, woraus sie dann ausführliche Urkunden machten, die überdies
teils in Register kopiert wurden.56 Die Bedürfnisse der in Oberitalien
bereits schriftgewohnten Administration verlangte die Aussagen im
einzelnen festzuhalten. Allerdings vertraute man der Abstraktion und
Formalisierung, die in den Protokollen unschwer zu erkennen sind,
nicht ganz, und bemühte sich zur gesteigerten Authentizität der Auf-
zeichnungen zumindest die Illusion einer Reproduktion von Münd-
lichkeit aufrechtzuerhalten. Unsere Zeugen mußten im Jahre 1184
unter Eid57 wahrheitsgemäß auf genau formulierte Fragen antwor-

53 Vgl. H. Ap pe l t , Friedrich Barbarossa und das Römische Recht, in: D er s . , Kai-
sertum, Königtum, Landesherrschaft. Gesammelte Studien, MIÖG. Erg.-Bd. 28,
1988 (zuerst 1961/62), S. 22. Vgl. G ö r ic h (wie Anm. 3) S. 314–320. Vgl. allg. zum
Verhältnis Barbarossas zum Gelehrten Recht: E. C o nte , „Ego quidem mundi
dominus“. Ancora su Federico Barbarossa e il diritto giustiniano, in: L. Ga t -
t o /P. S up ino M a r i t in i (Hg.), Studi sulle società e le culture del Medioevo.
Festschrift Girolamo Arnaldi, Bd. 1, Firenze 2002; d ers . , Federico I Barbarossa
e il diritto pubblico giustiniano, Bullettino del Istituto storico italiano per il
medioevo 96 (1990) S. 237–259; J. Pet ers o h n , Kaiser, Papst und römisches
Recht im Hochmittelalter. Friedrich Barbarossa und Innocenz III. beim Umgang
mit dem Rechtsinstitut der langfristigen Verjährung, in: d er s . (Hg.), Medievalia
Augiensia. Forschungen zur Geschichte des Mittelalters, Vorträge und Forschun-
gen 54, Stuttgart 2001, S. 307–348; H. Ap pe l t , Einleitung, in: MGH DD F I, Bd. 1
(1975) S. 123–129.

54 Vgl. allg. G. D i lc h e r , Die Entstehung der lombardischen Stadtkommunen, Un-
tersuchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte N. F. 7, Aalen 1967.

55 Brolium de Santo Siro, später Broletto, Palazzo Civico genannt. P. Va c c a r i ,
Pavia nell’età comunale, in: Storia di Pavia Bd. 3,1 (wie Anm. 38) (zuerst 1956),
S. 27–54, hier 34. Vgl. bei Anm. 78.

56 Vgl. zum Notariat in Pavia: E. B a rb ier i , Notariato e documento notarile a Pavia
(secoli XI-XIV), Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
di Pavia 58, Firenze 1990.
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ten.58 Die Notare sollten dann die in Volgare gegebenen Antworten
auf Latein so formulieren, als ob die Zeugen darin stets präsent wä-
ren und mit lebendiger Stimme sprächen.59 Es sollte also möglichst
viel von der Unmittelbarkeit der Oralität in die Mittelbarkeit der
Schrift einfließen.

Nachdem die vereidigten Zeugen bekannt hatten, wie lange ihr
Gedächtnis zurückreicht, sollten sie sagen, wer in dieser Zeit die Kon-
suln des Ortes benannte:60 der Magistrat von Pavia oder der von Pia-
cenza, in welche der beiden Städte Steuern und Abgaben flossen, für
wen Hand- und Spanndienste zu leisten waren, wo man sein Recht
suchte oder wohin man sich in Kriegszeiten flüchtete. Die Antworten
ergeben in Bezug auf die Zugehörigkeit der fünf Orte erwartungsge-
mäß alles andere als ein klares Bild. Die gefundene Wahrheit war eine
relative, im kollektiven Bewußtsein die jeweilige Sicht die wahre. Mit
den Aussagen könnte wohl auch ein heutiger Richter zu keinem ein-
deutigen Urteil kommen, gewinnt man doch beispielsweise den Ein-
druck, daß die consules von San Marzano morgens von Pavia einge-
setzt wurden, um abends von Piacenza wieder abgesetzt und durch
eigene ersetzt zu werden.61

Ganz anders ein halbes Jahrhundert zuvor, als ein zum Erweis
der Zugehörigkeit der Orte durchgeführter Gerichtskampf für Klarheit
gesorgt hatte. Das nicht alltägliche Spektakel war längst ins kollektive
Gedächtnis von San Marzano übergegangen. Der Zweikampf um die
fünf Orte wird nicht datiert, muß aber schon lange zurückgelegen ha-

57 Vgl. L. K o lm er , Promissorische Eide im Mittelalter, Regensburger Historische
Forschungen 12, Kallmünz 1989.

58 Vgl. allg. zum Frageformular (interrogatorium): H. G r un dm a nn, Ketzerver-
höre des Spätmittelalters als quellenkritisches Problem, in: d er s . , Ausgewählte
Aufsätze, Bd. 1, Schriften der MGH 25,1, Stuttgart 1976 (zuerst 1965), S. 364–
416.

59 ut eorum [sc. testium] dicta publicarent et in publicis scriptis redigerent, ad
hoc ut eorum dictis semper plena fides ita in omnibus habeatur hac si ipsi
testes presentes semper adessent et viva voce loquerentur. Il Registrum Ma-
gnum del Comune di Pavia, ed. E. F a lc o n i/R. P ev er i , 4 Bde., Milano 1984–
88; hier Bd. 1 (1984), Nr. 186, S. 408 f.

60 An der Wende zum 13. Jh. hatten sich Ruralkommunen gefestigt, wenn auch mit
begrenzter Autonomie. Va c c a r i , Territorialità (wie Anm. 33) S. 156.

61 Vgl. Bo l le a (wie Anm. 28) S. XXX.
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ben. Die zehn Zeugen, die ihn ansprechen, sagen, daß sie immer in der
Gegend gewohnt hätten und sich an 30 Jahre, an 40 Jahre, sogar noch
an die Zeit von Kaiser Lothar III. erinnern könnten – und der war
zuletzt 1137, also vor bald 50 Jahren im Land gewesen. Dennoch ist
kein Augenzeuge darunter, alle berufen sich lediglich auf das Hören-
sagen, genauer auf Erzählungen ihrer Eltern, der Alten des Ortes oder
generell auf das Dorfgespräch (comunis fama loci).62 Der Kampf muß
in dem in der Mitte zwischen Pavia und Piacenza vor den Toren von
Castel San Giovanni gelegenen San Marzano stattgefunden haben, da
nur Bewohner dieses Dorfes davon berichten; vermutlich hier wurde
der Grenzstein zur Scheidung der beiden contadi gesetzt.

Die Auseinandersetzung stand wohl im Zusammenhang mit der
Arrondierungspolitik Pavias, die sich im ersten Drittel des 12. Jahr-
hunderts auch gegen Piacenza wandte. Entgegen älterer Ansichten
breitete sich die Herrschaft Pavias bereits in vorkommunaler Zeit süd-
lich des Po aus. Dort, wo die von Pavia kommende Via Francigena,
die alte vom Norden zur Ewigen Stadt führende Pilgerroute – eine für
Wirtschaft und Versorgung entscheidende Verbindung –63 den Po über-
schritt und im nahegelegenen Pfarrort Olubra (heute Castel San Gio-
vanni) ins Piacenser Territorium eintrat, durfte die Kommune nicht
nachgeben.64 Die Stadt tat hier wie bei anderen Hauptwegen alles, um
die Kontrolle zu behalten. Überdies sind wir in einer Zeit, in der die
Städte zur Existenz und weiteren Entwicklung dringend auf die Res-
sourcen ihres contado angewiesen waren.65

62 Documenti (wie Anm. 30) Nr. 57, S. 180.
63 Vgl. P. Ra c i ne , Lo sviluppo dell’economia urbana, in: Storia di Piacenza, Bd. 2

(wie Anm. 48) S. 75–106, hier 82f.
64 Der Besitz von Monticelli mit seiner Burg wäre für Piacenza besonders wichtig

gewesen zur Vervollständigung der Kontrolle der Wege nach Mailand. R a c ine
(wie Anm. 41) S. 342 f. Aus den Jahren 1132–36 gibt es Belege für die Herrschaft
von Piacenza im Grenzbereich; in Jahren der Belagerung und Zerstörung von
Mailand wurde die Gerichtsbarkeit dann von Pavia ausgeübt. Se t t ia , Pavia (wie
Anm. 40) S. 140. „Parrebbe, quindi, che l’attribuzione di quelle terre a Pavia fosse
avvenuta in consequenza dell’aperto favore dei Pavesi per la parte imperiale ed
ai danni di Piacenza che era rimasta ostile.“ P. Va c c a r i , La formazione del
territorio municipale pavese ed il suo governo nei sec. XII e XIII, in: R. Deputa-
zione di Storia Patria per la Lombardia. Atti e Memorie del Secondo Congresso
Storico Lombardo. Bergamo 18–20 maggio 1937. Milano 1938, S. 225–235, hier
227. Vgl. Va c c a r i , Territorialità (wie Anm. 33) S. 153–156.
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Man erzähle sich – heißt es in den Protokollen –, daß die beiden
Kommunen einst Kämpen hatten gegeneinander antreten lassen, um
den Konflikt um die Scheidung der beiden contadi in einem Kampf
beizulegen. Statt einer vielleicht zu erwartenden kriegerischen Ak-
tion, die häufig genug die Landbewohner heimsuchte,66 war also ein
gerichtlicher Zweikampf durch Stellvertreter vereinbart worden. Da-
mals wurde der Gerichtskampf mit dem Schwert im Zweifel bis zum
Tod des einen Kämpfers ausgeführt. Es ist nicht anzunehmen, daß das
Fechten ohne geistlichen Segen stattfand. Die Kämpen wohnten si-
cher zuvor einer Messe bei und schworen vor einem Priester, für eine
gerechte Sache zu kämpfen.

Es ist schwer zu bestimmen, wem man mehr glauben soll: neun
Zeugen, die unisono sagen, die beiden Städte hätten den Zweikampf
vereinbart – oder dem Priester von San Marzano, der als einziger
meint, die beiden Metropoliten hätten sich dieses Mittels bedient. Der
presbiter Guido gab an, sich an mehr als 40 Jahre zu erinnern, die er
durchgehend in seiner Gemeinde gelebt habe. Wie alle anderen beruft
auch er sich bei seiner Antwort nur auf das Hörensagen. „Er sagt, daß
er von mehreren Männern und Frauen aus San Marzano gehört habe,
daß einst ein Zweikampf (duellum) zwischen dem Bischof von Pavia
und dem Bischof von Piacenza stattgefunden habe und daß der, der
den Kampf für den Bischof von Pavia gefochten habe, gewonnen habe;
aber er wisse nicht und habe nicht gehört, weshalb man diesen Kampf
veranstaltet habe; allerdings habe er gehört, daß deswegen bei Porta
Pagana ein Grenzstein gesetzt worden sei, aber weshalb der Grenz-
stein dort gesetzt worden sei, wisse er nicht und habe er auch nicht
gehört; und jener Grenzstein stehe zwischen dem Ort San Marzano
und Piacenza.“67

65 Ra c in e (wie Anm. 41) S. 92–94.
66 Zwei Beispiele: 1084 hatte es um Negrino ein proelium zwischen Pavia und

Piacenza gegeben; 1176 wurden Rovescala und das nahegelegene Negrino von
Piacenza zerstört. E. N a s a l l i Ro c c a , Vescovi, città e signori nell’Oltrepò pa-
vese, in: Archivio Storico Lombardo 60 (1933) S. 427–446, hier 438 f. Vgl. remi-
serunt [sc. die consules von Pavia und Piacenza] omnia maleficia et predas et
incendia publice sive privatim olim commissa. Documenti (wie Anm. 30)
Nr. 62, S. 197.

67 Item dicit quod audivit a quampluribus hominibus et mulieribus Sancti Mar-
ciani, quod duellum olim fuit factum inter episcopum Papie et episcopum
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Nach dem Sieg von Pavia wurde also zwischen beiden contadi
vermutlich ein Grenzstein errichtet, und zwar so, daß der Ort San
Marzano zu Pavia gehörte. Auch von Piacenza benannte Zeugen aus
San Marzano berichten von diesem lange zurückliegenden Zwei-
kampf; einige meinen allerdings, der nach Aussagen mehrerer Zeu-
gen zum Zeitpunkt der Befragung noch vorhandene Grenzstein bei
Porta Pegata (heute Ziano Piacentino) zeige nicht die Contadogren-
zen an, sondern Grenzen innerhalb der Gemarkung von San Marza-
no; sie legen also nahe, die Paveser Zeugen hätten als Grenze zwi-
schen den contadi ausgegeben, was in Wirklichkeit nur eine Grenze
zwischen Privateigentum gewesen war; der Grenzstein könne mithin
keine Auskunft darüber geben, wohin die Orte in Wirklichkeit gehör-
ten.68

Damals finden sich im Oltrepo Markierungen der Besitzgrenzen
in allen Himmelsrichtungen, wie aus anderen Zeugenbefragungen zu
erfahren. Zum Mailänder Gebiet hin gibt es eine Ortsbezeichnung Sta-
fola (d. i. Grenzpfosten),69 die bereits seit Anfang des 11.Jahrhunderts
nachgewiesen ist; 1183 verweist ein Zeuge bei Streitigkeiten mit dem
Bischof von Tortona auf ein das Bistum Tortona von der Grafschaft
Pavia trennendes signum, das ihm sein Vater gezeigt habe; 1205 er-
klären die Paveser in einer Auseinandersetzung mit Vercelli: cum co-
mitatus Papie extendatur usque ad lapidem qui dicitur Stafforus. 70

Bei Expansionsbestrebungen ignorierte man diese Zeichen aber gern
und berief sich zur Rechtfertigung lieber auf ältere, bis in die Karolin-

Placencie, et ille qui fecit duellum pro Papiensi episcopo vicit; set quare du-
ellum fuit factum nescit nec audivit; set audivit, quod propter hoc terminus
fuit positus ad Portam Paganam [sic]; set quare terminus fuisset ibi positus
nescit nec audivit; et terminus ille est inter locum Sancti Marciani et Placen-
ciam. Documenti (wie Anm. 30) Nr. 50, S. 111.

68 Andreas de Rodde: non recordatur, si audivisset dicere si fore pro comitatibus
aut pro territorio Sancti Siri [d. i. Dom von Pavia]. Documenti (wie Anm. 30)
Nr. 57, S. 181; Rainaldus Magister de Sancto Marciano: non audivit, quod du-
ellum fuisset factum pro comitatibus, set tantum audivit, quod fuit factum pro
territorio Sancti Marciani. Ebd., Nr. 57, S. 183.

69 Vgl. D. A. B ul lo u g h , An unnoticed medieval Italian Staf(f)ile, „post, esp. boun-
dary-post“, and the significance of the Place-names Stàffalo, Staffora, etc, in:
Zeitschrift für romanische Philologie 80 (1964) S. 465–477.

70 S e t t ia , Pavia (wie Anm. 40) S. 118.
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gerzeit zurückreichende Rechtstitel, sei es auf die Ausdehnung der
Grafschaft oder auch der Diözese, als deren Rechtsnachfolger sich die
autonome Kommune nach Entmachtung des Bischofs verstand.71 Die
Diözese Pavia ragte bereits seit dem 10. Jahrhundert in einer Zunge
über den Po in diejenige von Piacenza hinein, und zwar just am Rand
des umstrittenen Grenzbereichs; die Erweiterung über die Flußgrenze
hinaus hatte damals wohl den Weg zwischen der Königsstadt Pavia
und dem königsnahen Kloster Bobbio sichern sollen.72

Grundsätzlich ist im 12.Jahrhundert von zersplitterter und sich
überlagernder Herrschaft verschiedener geistlicher und weltlicher
Herrschaftsträger in ein und demselben Ort zu rechnen: Adlige, Kir-
chen, Kommunen waren im Besitz einzelner Güter und Rechte.73 Kon-
flikte entstanden gerade im Bemühen um deren Komplettierung. Mon-
ticelli mit seinem castrum, das noch im 9.Jahrhundert wahrschein-
lich dem Königshof von Olona (heute Corteolona) zugehörte (die
Nennung eines Gastalden im Jahre 1204 verweist auf die Abkunft von
„Hofbeamten“), war bspw. noch zu Lebzeiten Ottos I. von dessen Gat-
tin Adelheid dem Paveser Kloster San Salvatore geschenkt worden;
allerdings konnte das Kloster erst nach längerer Zeit und zahlreichen

71 Vgl. E. H o f f , Pavia und seine Bischöfe im Mittelalter. Beiträge zur Geschichte
der Bischöfe von Pavia unter besonderer Berücksichtigung ihrer polititschen
Stellung. 1. Epoche: età imperiale: von den Anfängen bis 1100, Pavia 1943,
S. 264 f. „durante tutto il XII secolo i consoli [sc. di Piacenza] si sforzano di
sottomettere all’autorità comunale le signorie rurali del contado da lui [sc. ve-
scovo di Piacenza] dipendenti“. P. Ra c in e , La chiesa piacentina nell’età del
comune, in: Storia di Piacenza Bd. 2 (wie Anm. 48) S. 349–372, hier 351.

72 „spina pavese nel cuore“. N a s a l l i Ro c c a (wie Anm. 66) S. 413. Vgl. die Karte
der Diözese von Piacenza im 13. –14. Jh., in: Storia di Piacenza Bd. 2 (wie
Anm. 48) Abb. 82, S. 309. Vgl. zu den bischöflichen Besitzungen in der umstrit-
tenen Gegend G. F o rz a t t i G o l ia , Le istituzioni ecclesiastiche, in: Storia di
Pavia Bd. 3,1 (wie Anm. 40) S. 173–261, hier 228–231.

73 Vgl. Va c c a r i (wie Anm. 64) S. 230; d er s ., Territorialità (wie Anm. 33) S. 15, 145,
150 und 154–157; d ers ., Note (wie Anm. 33) S. 321. Mitte 13. Jh. übernahmen
die Kommune Pavia die lokalen Herrschaften, die in San Marzano (S. Sepolcro),
Monticelli (S. Salvatore), in Mondonico (S. Bartolomeo in Strada), Parpanese
(S. Maria Vetere) und in Olmo (Familie Cane) bestanden. Piacenza okkupierte
die kirchlichen Rechte in Olmo (S. Eufemia) und Mondonico. Se t t ia , Distretto
(wie Anm. 40) S. 140.
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Zuerwerbungen im 12.Jahrhundert tatsächlich die Jurisdiktion und
Verwaltung in der curtis ausüben.74

Es war damals durchaus möglich, daß zwei Prälaten einen Zwei-
kampf durchführen ließen, zumal wenn sie Grafenrechte innehatten.
Über den Bischof von Tortona, bei dem dies der Fall war, heißt es im
Jahre 1183: Et scit duella debere fieri coram episcopo: quia comes
est. 75 In Piacenza, wo Konsuln erstmals 1126 genannt werden, war
der Bischof allerdings seit Ende des 11.Jahrhunderts faktisch ent-
machtet,76 im exemten Bistum Pavia behielt der Metropolit zwar noch
länger gewisse Jurisdiktionsrechte,77 es findet sich allerdings beson-
ders früh, im Jahre 1145, ein Beleg für das Vorhandensein von ihm
unabhängiger eigener Justizkonsuln und er mußte dulden, daß städ-
tische Konsuln, die in den Jahren 1106 und 1112 erstmals auftraten,
in seinem Palast Rat hielten.78 Selbst wenn die Kämpen einst im Na-
men der beiden Prälaten gegeneinander angetreten waren, ging es
allemal um Gebietsinteressen der Kommunen, wie der weitere Verlauf
der Auseinandersetzung belegt.

Jener gottesgerichtliche Akt hatte damals zwischen den beiden
Rivalen zunächst für Klarheit gesorgt, wofür der Grenzstein als Zei-
chen stehen mag. In Zeiten der eifrigen Herrschaftsverdichtung und
Arrondierung der Territorien konnte er aber nicht auf Dauer Ruhe
garantieren. Nach der Mitte des 12. Jahrhunderts standen die beiden
florierenden Kommunen in gegensätzlichen politischen Lagern79 und

74 Vgl. Va c ca r i , Territorialità (wie Anm. 33) S. 153–157; d e rs ., Note (wie Anm. 33)
S. 330–334.

75 Documenti degli Archivi Tortonensi rel. alla storia di Voghera, ed. V. L e -
g è /F. G a b o t t o , Biblioteca della Società storica subalpina 39, Corpus charta-
rum Italiae 27, Pinerolo 1908, Nr. 24 nach Va c c a r i , Note (wie Anm. 33) S. 311.

76 Vgl. F. O pl l , Stadt und Reich im 12. Jahrhundert (1125–1190), Forschungen und
Beiträge zur Kaiser- und Papstgeschichte. Beihefte zu J. F. Böhmer, Regesta Im-
perii 6, Wien usw. 1986, zu Pavia: S. 366–376, zu Piacenza: S. 376–384.

77 Der Bischof von Pavia verfügte allerdings nicht über den Distrikt seiner Stadt.
Der Bischof und die Kommune hatten bis Mitte des 12. Jh. als gemeinsamen
Gegner den Pfalzgrafen. O pl l (wie Anm. 76) S. 367–369. Vgl. allg. H. K e l le r ,
Adelsherrschaft und städtische Gesellschaft in Oberitalien (9. – 12.Jahrhundert),
Tübingen 1979; H o f f (wie Anm. 71).

78 O pl l (wie Anm. 76) S. 368 und 372. Vgl. bei Anm. 55.
79 A. H a v erk a m p, Herrschaftsformen der Frühstaufer in Reichsitalien, 2 Bde.,
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der Grenzkonflikt brach erneut aus. Piacenza, das nach herber Nie-
derlage gegen den Kaiser im Jahre 1162 seine Mauern niederreißen
mußte,80 stand als alter Verbündeter Mailands seit 1167 auf Seiten der
Lombardischen Liga in vorderster Front; Pavia dagegen auf Seiten des
Kaisers,81 der „seinen und des Reiches verläßlich Getreuen“ aus Pa-
via82 im Jahre 1164 – kurz nachdem sich der Veroneser Städtebund
gegen ihn zusammengeschlossen hatte – unter anderen in den fünf
Orten die Regalien übertrug. Mit dieser „Magna Charta del distretto
pavese“, wie der Herausgeber unserer Quellen schreibt,83 gestand der
Kaiser der Stadt am Ticino keinen Monat, nachdem ihm dort sein
ältester Sohn Friedrich geboren war,84 weitgehende kommunale Frei-
heiten zu, auch die hohe Gerichtsbarkeit – sowie das Recht auf Ab-
haltung von gerichtlichen Zweikämpfen.85

Monographien zur Geschichte des Mittelalters 1, Stuttgart 1970–71, hier Bd. 2,
S. 694; Vgl. allg. G ö r ic h (wie Anm. 3) S. 186–302; G. F a s o l i , Friedrich Barba-
rossa und die lombardischen Städte, in: G. Wo l f (Hg.), Friedrich Barbarossa,
Wege der Forschung 390, Darmstadt 1975 (zuerst it. 1962), S. 149–183.

80 P. C a s t ig no l i , Piacenza di fronte al Barbarossa, in: Storia di Piacenza, Bd. 2
(wie Anm. 48) S. 125–186, besonders 175–181. Vgl. O p l l (wie Anm. 76) S. 383;
F. G ü ter b o c k , Piacenzas Beziehungen zu Barbarossa auf Grund des Rechts-
streits um den Besitz des Poübergangs, QFIAB 24 (1932–33) S. 62–111.

81 „eine der Hauptbastionen der lombardischen Reichspolitik“. O p l l (wie Anm. 76)
S. 372. Allerdings trat es 1170 gezwungenermaßen der Lega Lombarda bei.

82 nobis et imperio semper fidelibus. MGH D F I 455. Vgl. E. C a u /A. A. Set t ia ,
„Speciales fideles Imperii“. Pavia nell’età di Federico II. Atti della giornata di
studi Pavia, 19 maggio 1994, Pavia 1995.

83 Bo l le a (wie Anm. 28) S. VIII. „l’atto costitutivo del nuovo e vasto territorio co-
munale.“ Va c ca r i (wie Anm. 64) S. 226. Vgl. O p l l (wie Anm. 76) S. 372 f.

84 1164 Jul. 16. Hzg. von Schwaben 1167; gest. 1168/70 Nov. 28. Friedrich Barba-
rossa verbrachte den Sommer erkrankt in Pavia. F. O pl l , Friedrich Barbarossa,
Gestalten des Mittelalters und der Renaissance, Darmstadt 1990, S. 88; d ers . ,
Das Itinerar Kaiser Friedrich Barbarossas (1152–1190), Forschungen zur Kaiser-
und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu J. F. Böhmer, Regesta Imperii
1, Wien 1978, S. 35.

85 1164 Aug. 8: Concedimus itaque Papiensibus nobis et imperio semper fidelibus
omnes suos bonos usus et bonas consuetudines et, ut liceat ante eorum pre-
senciam duellum facere […] omnes eciam iurisdiciones, quas unquam mar-
chio in sua marchia vel comes in suo comitatu legitime habuit, presentibus et
futuris consulibus concedimus. MGH D F I 455. Vgl. Se t t ia , Distretto (wie
Anm. 40) S. 128 f. Vgl. E. D ez za , „Breve seu statuta civitatis Papie“. La legisla-
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Schon bei früheren Gelegenheiten hatte der Stauferkönig den
Gerichtskampf legitimiert. So hatte er in seinem Landfrieden von
1152 festgelegt, daß ein Friedbrecher hingerichtet werde, der nicht
durch Zweikampf beweisen könne, daß er in Notwehr getötet habe.86

Durch die Inserierung in die Libri feudorum wurde diese Satzung in
Italien weit verbreitet und von der Rechtswissenschaft des 12. und
13. Jahrhunderts breit rezipiert.87 Im Jahre 1158, zu Beginn seines
zweiten Italienzuges, hatte Barbarossa bestimmt, daß einem Verwun-
deten oder dem Verwandten eines Getöteten gestattet sei, den Reini-
gungseid des mutmaßlichen Täters zurückzuweisen und ihn zum
Zweikampf zu zwingen.88

Auch Piacenza kannte das Beweismittel des Gerichtskampfs:
Gleich 14 Zeugen unseres Grenzverfahrens (darunter ein Augenzeuge)
sprechen von einem Kampf (duellum/bellum iudicatum), der in jün-
gerer Zeit vor den Konsuln, oder – wenn man einzig dem Zeugen Bur-
gundius Paucaterra glauben will – dem Piacentiner Bischof Tedaldo
da Milano (1167–92) stattgefunden habe, um einen Diebstahlsfall zu
entscheiden. Die Zeugen erwähnen dieses Ereignis im Zusammenhang
mit der Frage nach dem Gerichtszug in den umstrittenen Orten. Auch
hier wird es also für möglich gehalten, daß ein Prälat das Kampffeld
freigegeben hatte. Rompilger (romei/peregrini) hatten zwei Bauern
aus San Marzano89 bezichtigt, sie an der Via Francigena bestohlen zu

zione del comune di Pavia dalle origini all’età di Federico II, in: C a u / Set t ia
(wie Anm. 82) S. 97–144, bes. 102–114.

86 Si quis hominem infra pacem constitutam occiderit, capitalem subeat senten-
tiam, nisi per duellum hoc probare possit, quod vitam suam defendendo illum
occiderit. MGH D F I 25, § 1.

87 CIC L.F. 2.27. „Per ammantare il duello giudiziario di legittimità, la fonte civili-
stica più sicura poteva semmai essere identificata nella costituzione imperiale
de pace tendenda di Federico Barbarossa.“ G. C h io d i , Il duello giudiziario
nella Bologna del ’200. Intorno al caso di uno studente milanese, in: C a v ina
(Hg.), Duelli (wie Anm. 4) S. 155–190, hier 177.

88 MGH D F I 222, S. 4. Vgl. Rahewin, Gesta Friderici III, 31, in: Italische Quellen
über die Taten Kaiser Friedrichs I. in Italien und der Brief über den Kreuzzug
Kaiser Friedrichs I, übersetzt v. Fr.-J. Sc h m a le , Ausgewählte Quellen zur deut-
schen Geschichte des Mittelalters 17a, Darmstadt 1986, S. 456.

89 Beccherius et Martinus de Costa de Sancto Marciano. Documenti (wie Anm. 30)
Nr. 50, S. 113; [Becherius et Guilelmus M]ocius. Ebd., Nr. 57, S. 175; [Guilelmo et
Bec]herio. Ebd., Nr. 57, S. 175; Becherius et Martinus de Costa de loco Sancti
Marciani. Ebd., Nr. 57, S. 179.
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haben. Die beschuldigten Bauern verloren gegen die wehrhaften Pil-
ger das Fechten, nicht aber das Leben, denn ihre Nachbarn sammel-
ten hinterher Geld zu ihrer Auslösung:90 ein bemerkenswerter Akt
dörflicher Solidarität!

Daß Zweikämpfe nicht nur bei Delikten ausgefochten werden
durften, bei denen es um die Feststellung von Schuld ging (wie im Fall
der beiden mutmaßlichen Diebe), sondern auch bei Liegenschaftsan-
gelegenheiten (wie im Fall unseres Grenzstreits), war in der alten Kö-
nigsstadt Pavia, dem ehemaligen Zentrum des Regnum Italicum mit
Pfalz, Hofgericht und vielleicht auch einer Rechtsschule seit langem
bekannt.91 Bereits im Jahre 967 hatte Otto der Große auf einem Hof-
tag in Verona in Anwesenheit des burgundischen Königs und italie-
nischer Fürsten den Kampf als Beweismittel in Gebietsstreitigkeiten
für zulässig erklärt und dabei Kirchen als Kampfpartei ausdrücklich
erwähnt;92 er wolle damit, wie er sagte, seelengefährdenden Meinei-
den zuvorkommen, die offenbar allzu leichtfertig zum Beweis für strit-
tige Gebietsansprüche ausgesprochen wurden.93 Mit dieser damals
sehr wichtigen Frage der Seelengefährdung hatten sich kurz zuvor
bereits zwei Synoden in Anwesenheit von Kaiser und Papst befaßt.
Otto betonte nun ausdrücklich, daß die Kampfgesetze auch für die im
Regnum Italicum nach der lex Romana Lebenden Gültigkeit hätten
(quacumque lege, sive etiam Romana). Dies verweist einmal auf die

90 Documenti (wie Anm. 30) Nr. 53, S. 143 f.; Nr. 57, S. 175.
91 Vgl. zur Zentrumsfunktion, zu Hoftagen und zu der 1024 von den Bürgern dem

Erdboden gleichgemachten Pfalz: Se t t ia , Pavia (wie Anm. 40) S. 103–111; zur
Hofschule: ebd., 113 f.; zur Rechtskultur: P a d o a Sc h io pp a (wie Anm. 28)
S. 219–235; zur Diskussion über die Existenz einer Rechtsschule in Pavia: ebd.,
233–235. Vgl. Hermann K a nt o ro wic z , De pugna. La letteratura longobardisti-
ca sul duello giudiziario, in: d e rs . : Rechtshistorische Schriften. Hg.
H. C o i ng /G. Im m e l , Freiburger Rechts- und Staatswissenschaftliche Abhand-
lungen 30, Karlsruhe 1970 (zuerst 1939), S. 255–271, bes. 265 f.

92 967 Okt. 29: Capitulare veronense de duello iudiciali. MGH Const. I (1893)
Nr. 13, S. 27–30. Vgl. MGH LL 2 (1837) Nr. 32, S. 32f.

93 Vgl. André H o l ens te in , Seelenheil und Untertanenpflicht. Zur gesellschaftli-
chen Funktion und theoretischen Begründung des Eides in der ständischen Ge-
sellschaft, in: Peter Bl ic k le (Hg.), Der Fluch und der Eid. Die metaphysische
Begründung gesellschaftlichen Zusammenlebens und politischer Ordnung in der
ständischen Gesellschaft, Zeitschrift für historische Forschung, Beiheft 15, Ber-
lin 1993, S. 11–63, bes. 12.
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Allgemeinverbindlichkeit, die die Bestimmung haben sollte, vielleicht
aber auch auf die konkurrierenden kampflosen Beweisverfahren, die
in römisch-rechtlicher Tradition standen.

Nur vier Jahre später griff der Kaiser auf einem Hoftag in Pavia
jenen Gedanken wieder auf und bekräftigte ihn im sog. Edictum Pa-
piense de duello. 94 Beide Verordnungen sind dann im 11.Jahrhundert
in den nach der Stadt am Ticino benannten Liber Papiensis, eine
etwa 1013–1037 vielleicht in Pavia entstandene wichtige Sammlung
vornehmlich langobardischen Rechts, eingeflossen.95 Im Jahre 998 se-
hen wir die Rechtsnorm auch in praktischer Anwendung, als der En-
kel Ottos des Großen, Kaiser Otto III., einen Güterstreitfall durch ei-
nen vor ihm ausgefochtenen Zweikampf in der Pfalz von Pavia ent-
scheiden ließ,96 und noch im gleichen Jahr, vermutlich auf einer
ebenfalls in Pavia abgehaltenen Synode, auf der besonders über
Rechtsverhältnisse im italischen Königreich beraten wurde, be-
stimmte der Kaiser, daß in Streitfällen um Hörige ein Zweikampf ab-
zuhalten sei.97

Trotz alledem, trotz dieser Tradition,98 trotz des Privilegs von
1164 und trotz der aktuellen Rechtslage entschloß man sich im Jahre

94 MGH LL 2,35. Vgl. A. V is c o nt i , La legislazione di Ottone I come conseguenza
della restaurazione politica dell’Impero, Archivio storico Lombardo 52 (1925)
S. 232. Vgl. zu den Aufenthalten der Ottonen in Pavia: Set t ia , Pavia (wie
Anm. 40) S. 69–158, hier 95–99.

95 Vgl. P a d o a Sc h i o pp a (wie Anm. 28) S. 224 f.; G. V is m a r a , Lombarda und ver-
wandte Rechtsquellen, in: Lex. MA 5 (1991) Sp. 2094.

96 998, erste Hälfte Januar. RI II, 3, Nr. 1248b. Vgl. Ravenna, 1001 Nov. 21: que
omnia dedit et concessit nobis Liutefredus Terdonensis episcopus, ob hoc quod
omnipotens deus sibi concessit victoriam nec non et propter rectum iudicium
quod fecimus inter eum et Richardum atque Uualdradam ex iam prenomi-
natis rebus. MGH D O III 414.

97 998 (um den 20. September): Si servus propter appetitum libertatis liberum se
vocaverit, liceat domino, si sibi ita melius visum fuerit propter difficultatem
approbationis insidiosae, aut per se aut per suum campionem litem dirimere.
Liceat autem servo pro se camphionem dare, si morbus aut aetas eum pug-
nare prohibuerit . RI II, 3, Nr. 1292.

98 1098 entschied Markgräfin Mathilde, daß die Richter beim Placitum von Garfa-
gnolo wegen eines Streites des Klosters S. Prospero von Reggio nach traditio-
nellem langobardischem Brauch den Zweikampf anordnen sollten, obwohl doch
die causidici des Abtes eine Beweisführung nach der lex serenissimi impera-
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1184 nicht zu einem zweiten Gerichtskampf um die Gebietsgrenze.
Auch begnügte man sich nicht mit einem Urkundsbeweis, der ver-
mutlich kein eindeutiges Bild ergeben hätte. Man bediente sich viel-
mehr des Zeugenverfahrens. Der elaborierte Versuch eines Zeugenver-
fahrens paßt im übrigen gut zur damaligen Tendenz, unsichere terri-
toriale Konstruktionen zu stabilisieren,99 juridisch zu legitimieren
und zur besseren Wirtschaftsentfaltung mit Mitteln der Schrift zu sys-
tematisieren.100 Es haben sich aus dem Oberitalien jener Jahrzehnte
eine Vielzahl von einschlägigen Schriftquellen erhalten, die Güterbe-
sitz festschrieben wie die Descriptio locorum comitatus Papie von
1179,101 wie die Redaktion des Verzeichnisses der im districtus ver-
einten Orte in Verona aus dem Jahr 1184102 oder wie die Rekognition
der Güter in Castronovo Bocca d’Adda durch Cremona ein Jahr spä-
ter.103 Bald darauf setzte dann die Zeit der Libri finium ein, in denen
man sich vornahm, einen ganzen contado zu beschreiben, so 1222 für
Modena, so 1255 für Pistoia.104

toris Iustiniani aus Codex und Institutionen versuchten und Ubaldus de Car-
pineti als einer der Richter amtierte, der in einem Placitum von 1096 als legis
doctor bezeichnet wird, also als ein im römischen Recht gebildeter zu gelten hat.
Wa l t h er (wie Anm. 52) S. 134 mit Bezug auf I Placiti del Regnum Italiae, Bd. 3
ed. C. M a na res i , Fonti per la Storia d’Italia 97, Roma 1960, Nr. 478, S. 432 ff.

99 Vgl. Se t t ia , Distretto (wie Anm. 40) S. 129.
100 Vgl. G. F r a nc e sc o ni/Fr. Sa l v es tr in i , La scrittura del confine nell’Italia co-

munale. Modelli e funzioni, in: O. M er is a lo (Hg.), Frontiers in the Middle Ages.
Proceedings of the Third European Congress of Medieval Studies (Jyväskylä, 10–
14 June 2003), Textes et études du Moyen Âge 35, Louvain-La-Neuve 2006, S. 197–
222.

101 R. S o r ig a , Una „Concordia“ tra il comune di Pavia ed i signori di Fortunago,
Montesegale, Urino e Nazzano (5 novembre 1179), Bollettino della Società Pa-
vese di Storia Patria 17 (1917) S. 52–72.

102 C. C ip o l l a , Verona e la guerra contro Federico Barbarossa, in: Scritti di Carlo
Cipolla, ed. C. G. M o r , Bd. 2, Verona 1978, S. 360–363.

103 Le carte cremonesi dei secoli VIII-XII, ed. E. F a lc o ni , Bd. 4, Cremona 1988,
Nr. 629, S. 4–14.

104 F ra nc es c o ni/ S a lv es t r in i (wie Anm. 100) S. 8 f. Vgl. zur räumlichen Identi-
tätsstiftung: P. Vu i l l erm in , Confini e identità. Uno sguardo antropologico, in:
G. L ing u a /F. P epi no (Hg.), Abitare il limite. Terre di confine nello spazio glo-
bale, Torino 2000, S. 21–30.
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Da die Befriedung der notorisch verfeindeten lombardischen
Städte von Anfang an ein Hauptanliegen Friedrich Barbarossas ge-
wesen war – auch und gerade wegen der Wegesicherung, so war Pia-
cenza auf einem Zug nach dem Südosten wegen der Lage an der Via
Emilia kaum zu umgehen –,105 könnte man vermuten, daß es der Kai-
ser war, der den beiden Kommunen den Weg zu einem Schiedsgericht
gewiesen hatte. Friedrich war jedenfalls Ende September 1184 kurz in
Pavia gewesen.106 Allerdings war diese gütliche Form des Konfliktaus-
trags innerhalb der Städtebünde bereits seit längerem Usus107 und
blieb auch später in Gebrauch wie die „Grenzbereinigungskommis-
sion“ belegt, die im Jahre 1201 von Vercelli und Novara zur Teilung
von Gebieten eingesetzt wurde, die zwischen diesen Kommunen strit-
tig waren.108

Das Zeugenverfahren von 1184 konnte in der verfahrenen Ge-
mengelage aus Rechten, Ansprüchen und Usurpationen in einer um-
strittenen Randzone zweier im Ausbau begriffener Herrschaften aller-
dings nicht für eine Einigung sorgen.109 Noch anderthalb Jahre nach
den Verhören gab der podestà von Pavia lediglich das Versprechen,
sich mit dem iudex aus Piacenza über einen eventuellen Schieds-
spruch zu einigen: quod ratio postulet. 110 Im Juli 1186 trafen sich die
Konsuln von Piacenza und Pavia dann immerhin am Bardonezza, dem
späteren Grenzfluß, um Frieden zu schließen: ohne allerdings die fünf
Orte zu erwähnen.111 Und selbst wenn ein Schiedsspruch tatsächlich

105 O pl l (wie Anm. 76) S. 118.
106 Ebd., S. 83.
107 Vgl. G ö r ic h (wie Anm. 3) S. 323–327; R. B o r d o ne , I comuni italiani nella

prima Lega Lombarda: confronto di modelli istituzionali in un’esperienza poli-
tico-diplomatica, in: H. M a u re r (Hg.), Kommunale Bündnisse Oberitaliens und
Oberdeutschlands im Vergleich, Vorträge und Forschungen 33, Sigmaringen
1987, S. 45–61, hier 52–56; J. Sy d o w, Kanonistische Überlegungen zur Ge-
schichte und Verfassung der Städtebünde des 12. und 13.Jahrhunderts, in: ebd.,
S. 213–230, hier 227 und 229; F r ey (wie Anm. 45) S. 20 f., 24 f. und 27.

108 Ebd., S. 28.
109 Vgl. N a s a l l i R o c c a (wie Anm. 66) besonders S. 435–439.
110 1186 Feb. 4 Portalbera (Oltrepò Pavese). Registrum Magnum (wie Anm. 59)

Nr. 175, S. 387 f. (mit Verweis auf Florentiner Stil); Documenti (wie Anm. 30)
Nr. 60, S. 195 (mit falschem Datum 1185). Der Schiedsspruch sollte bis zum 1.
Mai des Jahres oder zu einem von den Parteien festzulegenden Datum gefällt
sein.
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politisch gewollt wurde und noch zustande kam, was wir nicht sicher
wissen,112 ging das Gezerre um die geplagten Orte weiter. Vielleicht
war es ja sogar ein Ziel des Zeugenverfahrens gewesen, die Grenzfrage
in der Schwebe lassen und keine eindeutige Entscheidung herbeizu-
führen. Auch ein Schwebezustand konnte den Status Quo und damit
den Frieden garantieren.

Im Jahre 1191 ließ Pavia sich die Orte jedenfalls durch Kaiser
Heinrich VI. bestätigen.113 1192 führte Piacenza wegen eines der Orte
wiederum eine inquisitio durch. Erneut sollte die communis vox et
publica fama zu Fragen der Iurisdiktion, der Machtausübung und der
administrativen Verflechtung in dem Ort bei der Durchsetzung der
Ansprüche helfen.114 1217 sah sich das ghibellinische Pavia gezwun-
gen, alle fünf Orte dem guelfischen Piacenza abzutreten und die Kon-
suln schworen mit der Hand auf den Evangelien, sie niemals wieder
zu beanspruchen,115 um sie sich dann doch schon zwei Jahre später
wieder vom Stauferkönig Friedrich II. zu vollem Recht restituieren zu
lassen.116 Noch jahrzehntelang blieben die Orte umstritten; erst Ende
des 13.Jahrhunderts, nach dem weitgehenden Abschluß der Territo-

111 1186 Jul. 23, Bardoneggia. Registrum Magnum (wie Anm. 59) Nr. 270, S. 550–
552; Documenti (wie Anm. 30) Nr. 62, S. 197–200. Vgl. Anm. 117.

112 Po g g ia l i (wie Anm. 43) S. 355 zit. die Consolar Cronica nostra: Hoc tempore
orta est discordia inter commune Placentiae, et commune Papiae, causa quin-
que locorum; pro qua discordia compromiserunt se in D. Fridericum Impe-
ratorem, äußert aber Zweifel, daß es zu einem Schiedsspruch gekommen sei.

113 1191 Dez. 7, Mailand. RI IV, 3, 1, Nr. 195. In der Rekognition der Güter und
Lehen von Piacenza von 1209/10 finden sich die fünf Orte nicht. Registrum
Magnum (wie Anm. 59) Bd. 3 (1986) Nr. 682, S. 65–79.

114 1192 Aug. 13 bis Okt. 28. Wegen Monticelli durch Bonsignore del Corpo, den
iudex und asessor des Podestà Rolandino di Canussio von Piacenza, der ihn
dazu beauftragt hatte. Registrum Magnum (wie Anm. 59) Bd. 3 (1986) Nr. 770,
S. 217–227.

115 1217 Mai 22: solempniter tactis sacrosanctis evangeliis iuraverunt ad sancta
dei evangelia. Registrum Magnum (wie Anm. 59) Bd. 2 (1985) Nr. 603, S. 642–
646 (Zit. 643). Vgl. 1217 Mai 10: Verzichtserklärung der Kommune Pavia. Docu-
menti (wie Anm. 30) Nr. 84, S. 230–232.

116 1219 Aug. 29: et plenam possessionem restituimus predictorum locorum om-
nium et eorum jurisdictionis. Documenti (wie Anm. 30) Nr. 89, S. 243. Vgl. RI V,
1, 1, Nr. 1040. 1250 finden sie sich mit Ausnahme von San Marzano im Estimo
des Paveser Contado (ed. C. M. C a nt ù ). S e t t ia , Distretto (wie Anm. 40)
S. 158 f., Nrr. 153, 169, 170, 172. Vgl. ebd., 170.
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rialisierung der contadi, war mit dem Bardonezza-Lauf schließlich
eine dauerhafte Grenze des Paveser Oltrepo gefunden:117 Die fünf Orte
aber blieben außen vor, bei Piacenza. Doch auch dies war nicht das
letzte Wort: In den Jahren 1466–76 ließ der Mailänder Herzog Galeaz-
zo Sforza den Po umleiten, der eine seiner Burgen zu unterspülen
drohte, so daß Monticelli mit einmal nördlich des Po zu liegen kam;
der Ort gehörte aber weiterhin zu Piacenza.118 Zu Beginn des 19.Jahr-
hunderts, mit Beschluß des Wiener Kongresses wurde Monticelli
schließlich doch noch der Provinz Pavia zugeschlagen.119

An den genannten Beispielen, dem Stellvertreterkampf und dem
Befragungsverfahren wegen der territorialen Zugehörigkeit der fünf
Orte sowie dem juristischen Zweikampf der Pilger gegen die Dörfler
wegen eines Diebstahls, wird ein Methodenwechsel bei der Wahrheits-
findung deutlich. In allen drei Fällen ging es darum, den gestörten
Rechtsfrieden wiederherzustellen. Beim Diebstahlsfall wandte man
den Zweikampf als Beweismittel an, wo anders keine Entscheidung
gefunden werden konnte; vermutlich stand Aussage gegen Aussage,
Zeugen konnten nicht beigebracht werden und der Reinigungseid
wurde eventuell gescholten. In solchen Fällen wurde das Zweikampf-
ritual vor weltlichen Gerichten noch lange zugelassen, auch wenn es
mehr und mehr als subsidiäres Beweismittel und vornehmlich bei
heimlichen oder Kapitalverbrechen wie Tötung, Landfriedensbruch
oder Majestätsbeleidigung zum Einsatz kam. Statuten oberitalieni-
scher Städte aus dem 13. Jahrhundert, wie beispielsweise die Vero-
neser von 1228, sehen den Gerichtskampf und andere Ordalien neben
der Folter – einem anderen Mittel, das über Körpereinsatz die Wahr-
heit an den Tag bringen sollte – allerdings weiterhin sogar schon bei
Verdacht auf Urkundenfälschung und Falschaussage vor.120

117 Vgl. schon den Vertrag zwischen Pavia und Piacenza, der 1186 Jul. 23 in Bar-
donezia, d.h. an den Ufern des Bardonezza, geschlossen wurde. Documenti (wie
Anm. 30) Nr. 47. Vgl. Anm. 111.

118 Vgl. Anm. 42.
119 S e t t ia , Distretto (wie Anm. 40) S. 140 f. Vgl. 1279 Jul. 20. Registrum Magnum

(wie Anm. 59) Bd. 3 (1986) Nr. 805.
120 per pugnam vel judicium seu tormenta vel alio quoquo modo secundum meum

bonum arbitrium. C h io d i (wie Anm. 87) S. 181 Anm. 89; ähnliche Bestimmun-
gen finden sich in Vercelli (1241, beruhend auf einem Statut eventuell von 1229),
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Beim Gebietsstreit um die fünf Orte hatte man zu Beginn des
12.Jahrhunderts mit dem Gerichtskampf eine eindeutige Entschei-
dung herbeigeführt und zum Zeichen dafür vermutlich einen Grenz-
stein gesetzt. Am Ende des Jahrhunderts wollten die Kommunen die
traditionelle Methode vom Anfang nicht mehr anwenden. Vielleicht
glaubte man nach dem früheren Zweikampf – einem prinzipiell nicht
anfechtbaren Rechtsverfahren – in gleicher Sache keinen zweiten
mehr durchführen zu können (diese Erklärung bleibt spekulativ, weil
in den Akten nicht darauf eingegangen wird). Wir sind allerdings nun
auch in einer Zeit, in der sich die Städte um Privilegien bemühen, die
ihre Bürger vom Zwang befreiten, auswärts kämpfen zu müssen, was
als Hemmnis für die wirtschaftliche Entfaltung angesehen wurde.
Gleichzeitig stand das von gelehrten Juristen verfeinerte römisch-
rechtliche Verfahren der inquisitio als Alternative bereit, um eine un-
blutige Entscheidung vorzubereiten. Überdies konnte in Kommunen
der Zweikampf, wo es sich nicht um Kapitalverbrechen handelte und
andere Beweise möglich waren, auch zurückgewiesen werden, wie es
im Jahre 1177 durch die Consoli di giustizia von Como geschehen
war, die lapidar feststellten, daß ihnen die Echtheit einer angezwei-
felten Urkunde nicht suspekt sei.121

Von heutiger Perspektive aus gesehen könnte man das in den
Ratssaal verlegte und Akten produzierende Verfahren der Zeugenbe-
fragung als das rationalere und modernere ansehen, während das un-
ter freiem Himmel auf einem Kampffeld abzuhaltende gottesgericht-
liche Blutritual irrational und archaisch anmutet.122 Doch brachte das
Zeugenverfahren von 1184 ja gerade keinen Rechtsfrieden, während
das Rechtsritual123 einst wenigstens für einige Jahrzehnte zu einem
Konsens geführt hatte. Offenbar war ein kompliziertes Regelwerk mit
nur geringen metaphysischen Bezügen wie das Zeugenbefragungsver-

Parma (1233), Viterbo (1237–39). P. F i o re l l i , La tortura giudiziari nel diritto
comune, 2 Bde., Milano 1953–54, hier 1, S. 85. Vgl. ebd. 68

121 1177 Feb. 26. C h io d i (wie Anm. 87) S. 156.
122 Vgl. E. Sc h u b er t , Der Zweikampf. Ein mittelalterliches Ordal und seine Ver-

gegenwärtigung bei Heinrich von Kleist, Kleist Jahrbuch 1988/89, S. 280–304,
hier 296.

123 Vgl. H.-J. Be c ke r , Rechtsritual, in: Handwörterbuch zur Deutschen Rechtsge-
schichte 5 (1998) Sp. 337–339.
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fahren nicht in jedem Fall dazu geeignet, unsicher gewordene Status-
verhältnisse zu klären und wieder zu stabilisieren.

Von einer Ablösung des Rituals durch das Recht kann überdies
keine Rede sein, denn Rechtsrituale wurden auch weiterhin prakti-
ziert (die Modernisierungstheorie greift hier also nicht). Beide Prin-
zipien hatten lange Zeit gleichzeitig und mit Interferenzen nebenein-
ander Bestand (und selbst den promissorischen Eiden, die vor der
Aussage von den Zeugen abzulegen waren, kann ein ritualistischer
Charakter nicht abgesprochen werden). Das Interessante an der
Quelle von 1184 liegt gerade darin, dies exemplarisch zu zeigen. Sie
stammt aus einer Zeit, die als Wendepunkt in der Geschichte des Zwei-
kampfs angesehen wird, der dabei war, den geistlichen Segen und
damit seine ordalistische Legitimation zu verlieren. Gleichwohl fragt
die Kommission wie selbstverständlich nach dieser irrationalen Pro-
zedur und bestätigt damit deren aktuelle Relevanz. Gleichzeitig ist bei
den Antworten an keiner Stelle eine Distanzierung von dem Blutordal
zu vermerken.

Es ist bemerkenswert, daß in diesem Text zwei eigentlich inkom-
mensurable Prinzipien der Wahrheitsfindung, die zur Klärung ein und
derselben Frage dienen sollten, ineinander verschränkt sind. Die per-
formative Methode der Wahrheitsfindung durch ein Ritual wird in ei-
ner diskursiven Methode der Wahrheitsfindung durch Testat und Pro-
tokoll zitiert, ohne abgewertet zu werden. Somit stellt die Quelle
selbst einen performativen Widerspruch dar, den die Menschen in
dieser Zeit aber offenbar aushielten: Als schriftliche Niederlegung von
mündlich abgegebenen Zeugenaussagen bezeugt sie einerseits den
Vorrang des diskursiven Verfahrens bei der Suche nach der materiel-
len Wahrheit, liefert aber andererseits – indem sie affermativ auf das
ganz andere Verfahren des Rituals, das die formale Wahrheit aufzeigen
soll, rekurriert – eine Relativierung der eigenen Methode der Wahr-
heitsfindung. Man muß die Quelle so lesen, daß zwar per se der in-
quisitio der Vorzug gegeben wurde, da im Jahre 1184 nun einmal
dieses Verfahren zur Anwendung kam, daß aber prinzipiell auch ein
Zweikampf hätte an ihrer Stelle stehen können. Von dem Bewußtsein
eines Forschritts weg von irrationalem Ritual hin zur rationalen
Rechtsfindung ist an dieser Stelle nichts zu spüren. Damit gibt die
Quelle zu erkennen, daß man in Oberitalien im Jahre 1184 weder mit
dem Zweikampf noch mit dem Ritual abgeschlossen hatte.
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RIASSUNTO

Durante il medioevo la prassi ritualizzata del duello medievale passò in
tutta Europa dalla lotta personale all’ordalia per procura e all’incontro di
scherma. Il presente contributo esamina come in tempi di crescenti critiche e
maggiore diffusione delle procedure giuridiche alternative sia stato impiegato
lo strumento del duello giudiziario. A questo scopo si analizzano i verbali di
un tribunale arbitrale che nel 1184 dovette accertare, sulla base di un’estesa
interrogazione di testimoni, l’appartenenza di cinque località al territorio di
Piacenza o Pavia. Durante la procedura discorsiva, diretta a stabilire la verità
materiale, si tentò di appurare in modo acritico, se in questo proposito fosse
già stato adottato il duello come mezzo di prova, cioè utilizzato un mezzo
irrazionale per arrivare alla verità formale. I giudici accettavano tale contrad-
dizione performativa che si verificò nei metodi di accertamento della verità,
rivelando cosı̀ che l’antico rituale giuridico del duello in quei tempi non era
ancora diventato obsoleto.
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