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stik Mantuas im späten 18. und im 19. Jh. wird diese Edition die unverzicht
bare Grundlage sein. A K. 

Jürg Schmutz, Juristen für das Reich. Die deutschen Rechtsstudenten 
an der Universität Bologna 1265-1425, 2 Bde., Veröffentlichungen der Gesell
schaft für Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte 2, Basel (Schwabe & 
Co.) 2000, 800 S., ISBN 3-7965-1437-5, DM 98. - Jürg Schmutz behandelt in 
seiner umfangreichen Monographie die deutschen Besucher der im Mittelalter 
berühmtesten Rechtshochschule des Abendlandes. Seine Arbeit motiviert sich 
aus der Einsicht, daß die universitätsgebildeten Juristen Schlüsselfiguren bei 
der Rezeption gelehrten (römischen und kanonischen) Rechts im regnum teu-
tonicum waren. Die Erforschung dieses Personenkreises stellt somit ein 
Stück unverzichtbarer - und noch keineswegs geleisteter - Grundlagenfor
schung dar, um diesen in vielerlei Hinsicht bedeutsamen Wandlungsprozeß 
besser zu verstehen. Die Berner Dissertation teilt sich in einen Textteil 
(Band 1) und einen umfangreichen Anhang (Band 2), beinhaltend einen proso-
pographischen Apparat zu 3601 deutschen Rechtsstudenten, die zwischen 
1265 und 1425 in Bologna nachweisbar sind. Ein sehr bedeutender Erkennt
nisfortschritt gegenüber dem selbst schon kolossalen biographischen Index 
von Gustav Knod wurde von Schmutz dadurch erreicht, daß er erstmals die 
sehr umfangreichen Bologneser Notariatsregister systematisch auf deutsche 
Studenten hin durchgesehen hat. So konnte die Zahl der bekannten deutschen 
Studenten für den genannten Zeitraum - schwerpunktmäßig für die Anfangs
jahrzehnte - um etwa 50% erhöht werden. Auf dieser Basis entwickelt 
Schmutz ein fundiertes Gesamtbüd von der Frequenzentwicklung der Univer
sität, von der regionalen und sozialen Herkunft ihrer deutschen Besucher. Bei 
der Recherche des weiteren Lebensweges der Studenten hat Schmutz be
trächtliche Probleme. Nur für etwa die Hälfte seiner Untersuchungsklientel 
kann er über die Herkunfts- und Studiendaten hinaus Nachweise (und oft nur 
marginale) erbringen. Lediglich für ein knappes Sechstel kann er juristenspe
zifische Tätigkeiten im Bereich herrschaftlicher Verwaltung und geistlicher 
Gerichtsbarkeit nachweisen. Es ist zu fragen, ob der Verweis auf die Quellen
lage zur Erklärung genügt. Hier sind vielmehr schwere Bedenken gegen eine 
prosopographische Methode anzumelden, in der ein Einzelner versucht, einen 
kompletten Datensatz dieser Größenordnung aufzubauen. Es gibt freilich we
gen unspezifischer Namensformen schätzungsweise 20-25% prinzipiell unent-
scheidbare Fälle, doch es läßt sich mit guter Gewißheit behaupten, daß in 
vielen anderen Fällen noch Identifikationserfolge möglich sind. Ein dem Re
zensenten naheliegendes Beispiel: Jürg Schmutz weist für insgesamt 38 Stu
denten nach, daß sie auch in Erfurt studiert haben. Es lassen sich aber minde-
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stens noch 16 weitere Immatrikulationen nachweisen. Diese eingerechnet, 
würde Erfurt in der Liste der zusätzlich besuchten Universitäten von Platz 4 
auf Platz 1 vorrücken. Klar ist, daß unter solchen Voraussetzungen jede Stati
stik obsolet wird. Wenn also aus arbeitsökonomischen Gründen (es hätte sich 
sonst noch viel weitere personengeschichtliche Literatur einarbeiten lassen) 
eine vertretbare Datenbasis für eine Berufs- oder Pfründenstatistik nicht her
gestellt werden kann, fragt sich, warum der Vf. sich überhaupt der Mühe un
terzogen hat, für die Gesamtheit aller Studenten über einen so langen Zeit
raum hinweg nach Belegen zu suchen? Weniger wäre letztlich mehr gewe
sen - etwa eine Beschränkung auf die offenbar sehr interessanten und durch 
die Notariatsregister besser erhellten Anfangsjahrzehnte. Schmutz' knappe 
Edition dieses Materials ist leider insofern unzureichend, als Querverweise 
auf die jeweils an Geschäftshandlungen gemeinsam beteiligten Studenten feh
len. Trotz dieser Kritikpunkte überwiegen jedoch die Vorzüge deutlich. Der 
prosopographische Apparat stellt eine sehr wertvolle Basis für weitere Unter
suchungen dar. Im Textteil besticht Schmutz mit der kenntnisreichen Erörte
rung des Forschungsstandes zu einer Vielzahl von Fragen - seien es etwa die 
Erläuterungen zum Studium in Bologna und zum Buch- und Bankgewerbe 
Bolognas als Dienstleister für auswärtige Studenten, sei es die übersichtüche 
Darstellung des Tätigkeits- und Anforderungsprofils der wichtigsten Juristen-
Berufe" jener Zeit. Somit wird das Buch zu einem detailreichen Kompendium 
hinsichtlich vieler Fragen, die mittelalterliche Juristen betreffen. Als ein be
sonderes Verdienst der Arbeit von Jürg Schmutz darf gewertet werden, daß 
mit ihr die Geschichte der höheren Bildung in Deutschland für ein ganzes 
Jahrhundert vor der Gründung der ersten deutschen Universitäten deutlichere 
Konturen gewinnt. Robert Gramsch 

Donald Weinstein, The Captain's Concubine. Love, honor and vio-
lence in Renaissance Tüscany, Baltimore (Johns Hopkins UP) 2000, XIX, 
219 S., ISBN 08-01864755, $ 39,95. - Der S. Stefano-Orden, 1562 vom tos-
kanischen Herzog Cosimo I. nach dem Vorbild der Johanniter, wenn auch 
ohne Zölibat gegründet, verband die Motive des Glaubenskampfes mit denen 
der Herrschaftssicherung und der Eliterekrutierung. Die an den Maximen der 
tridentinischen Kirche orientierte Lebensführung der Ritter wurde von der 
privilegierten Gerichtsbarkeit des Ordens über seine Mitglieder überwacht. 
Das Ordensarchiv im Staatsarchiv Pisa war es denn auch, wo Donald Wein
stein, Emeritus der Universität Arizona und Nestor der Duellforschung in Ita
lien, den hier verarbeiteten Fall entdeckte. Der Ritter Fabrizio Bracciolini 
hatte ein anderes Ordensmitglied namens Mariotto Cellesi angezeigt, ihn am 
Gründonnerstag 1578 in Pistoia mit vier Komplizen überfallen und schwer 
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