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CLEMENZA UND EQUITÀ 

Zur Justizpoütik Papst Gregors XIII. (1572-1585) 

von 

PETER BLASTENBREI 

My object all sublime 
I will achieve in time 
and moke the punishmentfit the crime 
Sir William Schwenk Gilbert 

Irgendwann gegen Ende des Jahres 1585 fasste Giacomo Bon-
compagni, Herzog von Sora, den Entschluss, eine umfassende und 
verlässliche Biografie seines Vaters, des im April verstorbenen Pap
stes Gregor XIII., schreiben zu lassen und herauszugeben. Das Vorge
hen, das er dazu wählte, ist für die Zeit ungewöhnlich genug, um eine 
ausführlichere Beschreibung zu rechtfertigen. Boncompagni ließ näm
lich einen Fragenkatalog (nota dei quesiti) entwerfen, den er ehema
ligen Mitarbeitern des verstorbenen Papstes zuschickte.1 Mit Hilfe 
dieses Fragenkataloges, aber auch in freier Erzählung, wenn sie dies 
für angemessener hielten, sollten die alten Mitarbeiter Gregors XIII. 
ihren Erinnerungen an den Boncompagni-Papst eine Form geben, die 

Der Katalog ist in zwei reinschriftlichen Exemplaren erhalten und trägt das 
Datum des 7.2.1586: BAV, Fondo Boncompagni Ludovisi (künftig: Bone. 
Lud.), Reg. D 7, fol. lv-4v; Reg. D 8, fol. 64r-65v (Entwurf dazu fol. 87r-90r). 
Damit lässt sich die Planungsphase der Biografie einigermaßen sicher um 
die Jahreswende 1585/86 datieren. Zu Giacomo Boncompagni (8.5.1548-
18.8.1612): U. Coldagelli , Artikel ,G. B.\ DBI 11 (1969) S. 689-692. 
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als Vorlagen für die zu erstellende Biografie brauchbar waren. Das 
Vorhaben ließ sich so allerdings nicht realisieren, ohne dass die 
Gründe dafür völlig klar wären. Boncompagni selbst war sich offen
bar lange nicht sicher über die Abgrenzung des Zuliefererkreises2 und 
sprach noch im Januar 1590 neue Mitarbeiter seines Vaters in Sachen 
Biografie an,3 die Suche nach einem geeigneten Biografen erwies sich 
als unerwartet schwierig, und der schließlich ausgewählte Giampietro 
Maffei war ein überaus langsamer Arbeiter,4 aber auch das Verfahren, 
Entwürfe der fertiggestellten Biografie an die Informanten zur erneu
ten Überprüfung und Korrektur zu versenden,5 kann nicht zur Be
schleunigung der Arbeit daran beigetragen haben. Erst im Jahr 1742, 
mehr als ein Jahrhundert nach dem Tod aller Beteiligten, sah Maffeis 
Buch Degli Annali di Gregorio XIII, herausgegeben in zwei Bänden 
von Carlo Cocquelines, dann doch noch das Licht der Öffentlichkeit, 
dank der aufgewendeten Mühen immerhin eine der großen, repräsen
tativen und bis heute benutzten Papstbiografien, 

Die Entstehung der Annali di Gregorio XIII ist bereits von 
Ludwig von Pastor skizziert worden, der im Band 9 seiner Papstge
schichte recht breit auf den Quellenwert der Vorarbeiten dazu ein
ging.6 Was Pastor damals nicht sah und wohl auch nicht sehen 
konnte, war der Anlass zur Planung einer solchen Biografie, der ge
wichtig genug war, um schon die Vorarbeiten dazu nachhaltig zu 
strukturieren. Denn Giacomo Boncompagni hat, fast überflüssig anzu
merken, nicht wissenschaftliches Interesse zur Herausgabe der Bio
grafie des verstorbenen Papstes getrieben. Die sorgfältige Auswahl 
der Informanten7 unter den ehemaligen Mitarbeitern Gregors XIII. 

2 Vgl. Anm. 7. 
3 BAV, Bone. Lud., D 7, fol. lr-v. 
4 L. v. Pastor , Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters, Bd. 9, 

Freiburg i.Br. 5~71925, S. 883f. 
5 Die leider durchweg anonymen Korrekturen sind erhalten in BAV, Bone. Lud., 

D 27 (Annotazioni Diversi e Censure Critiche sopra gli Annali Mss. della 
Vita e Pontificato della S. Mem. di Papa Gregorio XIII Compilati per Ordine 
di S. E. Il Sig. Giacomo Seniore Buoncompagni Duca di Sora). 

6 Pas tor 9 (wie Anm. 4) S. 883ff. 
7 In BAV, Bone. Lud., D 8, fol. 79r-v (die Empfängerliste in Reinschrift) und 

81r-85r sind mehrere Entwürfe für unterschiedliche Versendungslisten des 
Fragebogens überliefert. Dazu gehörte auch die strikte Geheimhaltung der 
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zeigt bereits, um was es dem Herzog von Sora ging: um eine umfas
sende, grundlegende, aber auch autorisierte und autoritative Lebens
beschreibung seines Vaters. Sieht man dies vor dem Hintergrund der 
Planungszeit, des ersten Jahres des so ganz anders gearteten Pontifi-
kates Sixtus' V, ist über die intendierte politische Stoßrichtung der 
Biografie kaum mehr viel zu streiten.8 

Warum aber schien eine Ehrenrettung Gregors XIII. um die Jah
reswende 1585/86 so angebracht? Sicher, den meisten Mitarbeitern 
an dem Projekt muss gegenüber der rauhen Gegenwart die Zeit des 
verstorbenen Papstes im Rückblick wie ein goldenes Zeitalter erschie
nen sein. Giacomo Boncompagni selbst ist ohne Zweifel einer der 
Hauptbetroffenen beim Wechsel auf dem Stuhl Petri gewesen. Der 
Papstsohn hatte im April 1585 die Ämter des Kommandeurs der päpst
lichen Garde und des governatore di Borgo abgeben müssen und im 
Mai auch das traditionelle Nepotenamt des governatore von Fermo,9 

doch war er als Oberbefehlshaber der Kirche von Sixtus V bestätigt 
worden.10 Sein Briefwechsel legt allerdings nur zu beredt davon Zeug
nis ab, dass Boncompagnis Stellung als inoffizieller zweiter Staatsse
kretär neben Tolomeo Galli schon mit dem Tod seines Vaters abrupt 
beendet war.11 Nicht wenige der von ihm ausgewählten Informanten 

Materialsammlung, die sich Boncompagni von seinen Informanten versichern 
ließ: BAV, Bone. Lud., D 7, fol. lv (Questo negotio io ho tratto con ogni segre
tezza per ogni buon rispetto; Et però prego V. S. Rev.ma di tenerlo in se 
medesima affinchè non sia penetrato da altri,). 

8 Vgl. dazu weiter unten S. 366 f. 
9 Legati e Governatori dello Stato pontifìcio (1550-1809), a cura di C. Weber, 

Roma 1994, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Sussidi 7, S. 240, 242 und 
510; Coldagelli (wie Anm. 1) S. 691. 

10 Archivio di Stato Roma (künftig: ASR), Camerale I, Libri Signaturarum Sanc-
tissimi 3, fol. 162v (25.4.1585); Coldagelli (wie Anm. 1) S. 691. 

11 Mit den Kondolenzschreiben zum Tod Gregors XIII. im April 1585 (BAV, Bone. 
Lud., D41, fol. 30ff.) endet Boncompagnis offizielle Korrespondenz, die bis 
dahin so illustre Partner wie alle italienischen Staatsoberhäupter außer dem 
venezianischen Dogen, die katholischen Kantone der Schweiz, die Könige von 
Spanien, Portugal, Frankreich, Schweden und Polen, den römischen Kaiser 
und die österreichischen Erzherzöge umfasst hatte. Spätestens die Verhaftung 
eines Delinquenten in seinem römischen Wohnhaus im Mai 1585 signalisierte 
ihm auch das Ende seiner innenpolitischen Ausnahmestellung: BAV, Urbina-
tes latini (künftig: Urb. lat.) 1053, fol. 247r. 
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mögen ähnliche Frustrationen verspürt haben, die sie je nach Tempe
rament unterschiedlich verpackt in ihre Antworten einfließen ließen. 
Keiner allerdings ging so weit wie Alessandro Musotti, Bischof von 
Imola und letzter maestro di casa Gregors XIII.,12 der offen aus
sprach, dass er gehofft hatte, noch zum Kardinal erhoben zu wer
den,13 und der seine Antwort mit der unerhörten Anekdote abschloss, 
der verstorbene Papst sei 1586 in weißleuchtendem Pontifikalornat 
seinem Nachfolger erschienen und habe ihm eine Nacht lang den 
Schlaf geraubt.14 

Also doch nur private Heiligsprechimg Gregors XIIL - Musotti 
etwa nennt den Verstorbenen nie anders als il Santo Vecchio - von Sei
ten einiger nostalgischer, wenn auch ohne jeden Zweifel verdienstvoller 
älterer Herren, die, wie so oft, ein Pontifikatswechsel aus der Bahn ge
worfen hatte? Tatsächlich wissen wir aus anderen Quellen längst, dass 
es schon gegen Ende der Regierung des Boncompagni-Papstes und 
dann verstärkt unter seinem so ganz anders gearteten Nachfolger mas
sive Kritik an einzelnen Bereichen seiner Amtsführung gegeben hat, die 
wohl zeitweise seine unbestreitbaren außen-, kirchen- und kirchen
staatspolitischen Erfolge zu verdunkeln drohte. Es lassen sich vor allem 
vier sehr unterschiedlich zu gewichtende Bereiche ausmachen, die 
diese unvermeidbar anonym oder indirekt geäußerte Kritik ins Visier 
genommen hatte: leichtfertiger Umgang mit den Finanzen,15 allzu 

12 f 1607. Sein Bruder Filippo, zeitweilig maggiordomo unter Gregor XIIL, war 
ein enger Freund und Förderer Montaignes während dessen Romaufenthalts: 
M. de Montaigne, Journal de Voyage, ed. F. Garavini, Paris 1983, S. 232. 

13 . . . il quale senza dubbio Vhavrebbe anco honorato della dignità del Cardina
lato: BAV, Bone. Lud, D 7, foL 34v. 

14 BAV, Bone. Lud, D 7, fol. 47v. 
15 poco rispetto vor dem Staatsschatz wegen seiner riesigen Ausgaben für öf

fentliche Bauten, die eigene Familie und besonders Almosen: Le Relazioni 
degli Ambasciatori Veneti al Senato, a cura di E. Alberi, voi. 10, Firenze 
1857, S. 303. Spuren dieser Argumentation auch in BAV, Bone. Lud, D 5, 
fol 149r. Kritik von venezianischer und spanischer Seite an Gregor XIIL 
konnte im Einzelfall noch viel weiter gehen: Alberi, a.a. 0 , S. 215 (Quanto 
alle cose di Stato il Papa ne è pochissimo intelligente, e in nissun modo ad 
esse inclinato . . .); R. Zapperi, Don Scipio di Castro. Storia di un'impostore. 
Assisi-Roma (1977), S. 97 (... todas estas cosas de estado, de que a la verdad 
el papa sabe poco . . . ) . 
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große Sorge für die eigene Familie,16 ohnehin ja ein bekanntes Stan
dardthema der Papstkritik,17 übertriebene Förderung des Jesuitenor
dens18 und schwächliche Justizpolitik, die das große Übel der Zeit, 
das Banditenunwesen im Kirchenstaat, geradezu gefördert, wenn 
nicht sogar hervorgerufen hätte. Hier kann nur der letzte Vorwurf, 
schwächliche und inkompetente Justizpolitik mit denkbar fatalen Fol
gen, von Interesse sein, nicht zuletzt auch deswegen, weil diese Eti
kettierung des Pontifikates Gregors XIII. sich schließlich als am lang
lebigsten erwiesen hat und bis heute in durchaus ernstzunehmenden 
Zusammenhängen immer wieder auftaucht.19 Mit der Notwendigkeit, 

Dazu kommt die Kritik an der Begünstigung von Bolognesen in der Verwal
tung, die in dem drastischen Spottvers gipfelte, der 1581 in einem Kasten für 
geheime Eingaben an den Papst gefunden wurde: Né frati, né Farnese, né 
più Papa bolognese: BAV, Urb. lat. 1049, foL 142v. Zur Überschneidung von 
Verwandtschaft und bolognesischer Herkunft: W. Reinhard, Freunde und 
Kreaturen. „Verflechtung" als Konzept zur Erforschung historischer Füh
rungsgruppen. Römische Oligarchie um 1600, Schriften des Philosophischen 
Fachbereichs der Universität Augsburg 14, München 1979, S. 36 Anm. 66. 
Hinweise dazu bei W. Reinhard, Nepotismus. Der Funktionswandel einer 
papstgeschichtlichen Konstante, Zeitschrift für Kirchengeschichte 86 (1975) 
S. 175-184. 
Besonders um das Jahr 1580 herum und aus den Kreisen der Bettelorden: 
BAV, Urb. lat. 1643, fol. 124r-v. Der Band gehört zu der eigenartigen, bisher 
nie ausgewerteten Serie der Giornali ossia Annali dei pontefici Romani im 
Bestand der ehemaligen herzoglichen Bibliothek von Urbino, die die Zeit von 
Petrus bis Clemens VIIL umfasst (Urb. lat. 1632-1645). Bei den Bänden zu 
Päpsten des 16. Jh. handelt es sich durchweg um Abschriften des frühen 
17. Jh. (nicht des 18. Jh. wie C. Stornajolo, Bybliothecae Apostolicae Vatica-
nae Codices manu scripti recensiti..., Codices Urbinati latini, Tomus III [Codi
ces 1001-1779], Romae MDCCCCXXI, S. 545-561, meinte) von älteren av-
visi-ahidichen Nachrichten mit starker Betonung auf skandalösen Kriminal
fällen, die aber unverkennbar andere Quellen benutzt haben als die eigentli
chen urbinatischen avvisi. 
E. Basaglia, Il banditismo nei rapporti di Venezia con gli stati confinanti, in: 
Bande annate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati di antico 
regime, atti del convegno - Venezia 3-5 novembre 1985, a cura di G. Ortalli , 
Roma 1986, S. 436; R Blas tenbre i , Kriminalität in Rom 1560-1585, Bibliothek 
des Deutschen Historischen Instituts in Rom 82, Tübingen 1995, S. 49 und 65; 
L. Firp o, Esecuzioni capitali in Roma (1567-1671), in: Eresia e riforma nell'Ita
lia del Cinquecento, Miscellanea I, Biblioteca del „Corpus Reformatorum Itali-
corum", diretto da L. Firpo e G. Spini, Firenze-Chicago 1974, S. 327 n. 9; V. 
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diesen konkreten und offenbar am weitesten verbreiteten Vorwurf 
entkräften zu müssen, hatte im übrigen schon Boncompagni selbst 
gerechnet, als er in seinen Fragenkatalog die Frage 41 aufnehmen 
ließ. Hier sollten die alten Mitarbeiter Gregors Informationen beisteu
ern Di alcuni difetti di non molto scandalo: come troppa credulità, 
troppa misericordia, et qualche prodigalità, et gladiorum impuni
ta^, massime dopo la morte di Raimundo Orsini.20 

Auf den Inhalt der Vorwürfe, die sich um diese anscheinend ina
däquate Justizpolitik Gregors XIIL gruppieren, wird gleich noch ge
nauer einzugehen sein ebenso wie auf den Erwartungshintergrund, 
auf dem diese Vorwürfe erwachsen sind. Hier sollen aber vorweg 
schon einmal die Fragen skizziert werden, die sich aus diesen Vorwür
fen für eine Untersuchung der gregorianischen Justizpolitik ergeben. 
Besaß die Justizpolitik Gregors XIII. tatsächlich Merkmale, die sie, 
anders als etwa die Pius' V oder Sixtus' V, an denen sie letztlich bis 
heute gemessen wird, zum Scheitern gegenüber der gestellten Auf
gabe verurteilte oder die zumindest bei den interessierten Zeitgenos
sen diesen Anschein erwecken konnte? Und weiterhin, waren solche 
Merkmale Ausfluss konzeptioneller, politischer, personeller und 
struktureller Unzulänglichkeiten oder Folge zielgerichteter Planun
gen, die einem Grundkonzept folgten, dem aus irgendwelchen noch 
zu benennenden Gründen der Erfolg versagt blieb? Was sagen schließ
lich Antworten auf solche Fragen über die Grenzen und Möglichkei
ten päpstlicher KriminaÜustizpolitik generell aus? 

Die von Boncompagni befragten Mitarbeiter des verstorbenen 
Papstes waren sich einig darüber, dass die Kritik an der Justizpolitik 
Gregors XIII. recht unvermittelt mit dem Jahr 1580 einsetzte.21 Damit 

Paglia, „La Pietà dei Carcerati". Confraternite e società a Roma nei secoli 
XVI-XVII, Biblioteca di storia sociale 11, Roma 1980, S. 58f. und 197. 

20 BAV, Bone. Lud., D 8, fol. 65r. Das Ereignis, auf das angespielt wird, ist die 
Erschießung dreier römischer Adliger durch sbirri bei einer Razzia am 
26.4.1583 und das von deren Verwandten am folgenden Tag zur Vergeltung 
inszenierte Massaker an den Männern des bargello di Roma: P Blas tenbre i , 
La Quadratura del cerchio. Il bargello di Roma nella crisi sociale tardocinque-
centesca, Dimensioni e problemi della ricerca storica 1994, 1, S. 5-8. 

21 G. Maffei, Degli Annali di Gregorio XIII, a cura di C. Cocquel ines , Roma 
1742, vol i , S. 373 f. 
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fiel sie mit einem ersten Höhepunkt des Banditenunwesens im Kir
chenstaat zusammen, erfasste aber, einigermaßen typisch für das 
Wahrnehmungsverhalten der rudimentären öffentlichen Meinung die
ser Zeit, nicht die gleichzeitige stetige Zunahme interpersonaler Ge
walt innerhalb der Mauern Roms.22 Eines der ganz seltenen echten 
Gegenbeispiele, Kritik an Gregors Justizpolitik zu einem sehr viel frü
heren Zeitpunkt und aus der Erfahrung der verschlechterten Sicher
heitslage der Stadt Rom heraus,23 kam von so exponierter Stelle, dass 
sie hier zitiert sein soll. Kardinal Antonio Carafa (1538-1591) schrieb 
in seinen privaten Aufzeichnungen über die von ihm besuchten Konsi
storien: MDLXXIV Hoc aliquantulum cedes cessavit, que duobus 
superiobus annis in urbem potissimum grassata est; erat dies in 
quo 8. vel 10. homines essent interempti quod sede vacante prius 
aecidebat, nunc piena Sede infaciem Pontificis vidimus unusquis-
que enim ob Pontificis facilitatemi et animum ad misericordiam 
inclinatum impunitatem operabat... ,24 Die Justizkritik, die die 
alten Mitarbeiter Papst Gregors meinten, nahm an Schärfe und Inten
sität zu und dehnte sich auch auf andere Bereiche der päpstlichen 
Innenpolitik aus, als sich der im Juli 1582 verkündete Sieg über die 
Banditen25 als Trugschluss erwies und es bald darauf zu einer massi
ven Verschlechterung der Versorgungslage und in der Folge zu schwe
ren Unruhen in Rom kam.26 Ihren zweiten Höhepunkt erreichte sie 
auffälligerweise erst postum, im ersten Pontifikatsjahr Sixtus' V und 
damit eben in der Planungsphase von Giacomo Boncompagnis Bio
grafie. Der Grund für dieses eigenartige Nachleben der Kritik am ver-

Blastenbrei , Kriminalität (wie Anm. 19) S. 59ff., Graphik 1 c)-e), 63 und 65. 
Auch die Giornali e giustizie fatti sotto Gregorio XIII (Vgl. Anm. 18) kritisie
ren schon für 1572 den Papst aufgrund römischer Vorkommnisse, beziehen 
aber die Erfahrung der Unruhen von 1583 mit ein, die die Aufmerksamkeit 
für die stadtrömische Sicherheitslage geschärft haben, sind also nur bedingt 
als Gegenbeispiel anzusehen: BAV, Urb. lat. 1643, fol. 2r-3v und 4v. 
ASV, Archivio Concistoriale, Acta Miscellanea (künftig: Arch. Concist, Acta 
Mise), Reg. 63, fol. 103v. Zur generellen Richtigkeit der Beobachtung Carafas 
und den Gründen dafür vgl. Blas tenbrei , Kriminalität (wie Anm. 19) S. 33, 
59 Graphik 1 c, 63 und 65. 
BAV, Urb. lat. 1050, fol. 252r. 
BAV, Urb. lat. 1050, fol. 261v, 371v und 385v; Urb. lat. 1051, fol lOr, 85r, 106r, 
113r, 152r, 156v, 164v und 183r-v. Vgl. auch Anm. 20 oben. 

QFIAB 80 (2000) 



CLEMENZA UND EQUITÀ 367 

storbenen Papst ist nicht schwer zu auszumachen, hatten doch die 
scharfen Unterdrückungsmaßnahmen Sixtus' V. dem Anschein nach 
in wenigen Monaten das geschafft, was der Administration Gregors 
XIII. in Jahren nicht gelungen war, die Banditenplage mit Stumpf und 
Stiel auszurotten.27 Damit musste die Strenge des neuen Herrschers 
all denen recht geben, die schon lange die Maßnahmen Gregors geta
delt und ein rigoroseres Vorgehen eingefordert hatten. 

Die Kritik an der Justizpolitik Gregors XIIL, so vorsichtig und 
vermittelt sie auch vorgebracht werden musste, zielte immer auf die 
Person des Papstes.28 Dies hat einerseits mit den realen Verantwort
lichkeiten innerhalb der Regierung des Kirchenstaates zu tun, öfter 
aber auch mit der Wahrnehmungsstruktur der zeitgenössischen Kritik. 
Ebenso wie die zeitgenössische öffentliche Meinung Roms in der Ju
stizpolitik unabänderlich auf die Dichotomie Strenge - Milde festge
legt blieb,29 folgte sie in der Wahrnehmung öffentUchen Handelns in 
diesem Bereich personalisierten Strukturen und konnte mit anderen 
Phänomenen kaum je etwas anfangen,30 Die Erklärungsmuster für die 

27 ... pare che S. D. Maestà abbia eletto questo pontefice [Sixtus V.] particolar
mente per rimediare all'oppressione di quei popoli, i quali da pubblici la
droni e sicari tiranneggiati già molti anni, avendo con gran celerità e faci
lità, e con mirabili modi, rimediato a questo gran disordine, perseguitando 
e scacciando dallo stato suo gli scelerati fuorusciti ...: Alberi (wie Anm. 15) 
S. 311 (Lorenzo Priuli 1586). Vgl. auch L Polverini Fosi, La Società violenta. 
Il banditismo dello Stato pontifìcio nella seconda metà del Cinquecento, 
Roma 1985, S. 96 und 141-148. 

28 Vgl, unten S. 391 f. 
29 Ich habe an anderer Stelle bereits auf diese Fixierung hingewiesen und meh

rere Beispiele für die durchweg positive Wertung unnachsichtiger Strenge der 
Justiz angeführt: Blas tenbrei , Kriminalität (wie Anm. 19) S. 49, 299f. mit 
Anm. 70. Als weiterer Beleg ist dem die Inschrift Innocentio nono pontifici 
... a deo haec tempora difficiüima misso ob iustitiam severitatemque in 
urbem revectas bei der Krönung Innozenz' IX. 1591 hinzuzufügen: L. v. Pa
stor, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters, Bd. 10, Frei
burg i. Br. 1"71926, S. 581 Anm. 1. 

30 Das beste römische Beispiel dafür sind die Pasquinate, die fast immer nur 
den Papst oder einzelne Kardinäle im Visier haben und die Justiz als Einrich
tung nur im Zusammenhang mit dem Sturz des verhassten governatore Ales
sandro Pallantieri, also wiederum personalisiert, wahrnahmen: Pasquinate 
Romane del Cinquecento, a cura di V. Marucci/A. Marzo/A. Romano, 
Roma 1983, vol. 2, S. 936 n. 723 und 938 f. n. 725. 
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als ungenügend empfundene Justizpolitik Papst Gregors konnten in
nerhalb dieses Rahmens allerdings durchaus variieren. Der veneziani
sche Gesandte Lorenzo Priuli hielt 1586 als Gründe für die Schwäche 
von Gregors Justizpolitik natürliche Milde des Papstes oder aber des
sen Rücksichtnahme auf seinen Sohn Giacomo Boncompagni für 
möglich, der sich nicht unnötig Feinde unter den Großen der Stadt 
schaffen sollte.31 Die Autoren der urbinatischen avvisi dagegen 
machten ab 1583 immer gröbere Anspielungen auf das hohe Alter des 
Papstes32 bis hin zum Auftreten des personifizierten Altersstarrsinns 
anlässlich der immer wieder verschobenen und schließlich abgesag
ten Bolognareise Gregors XIII. im Frülyahr 1584,33 suchten also die 
Gründe für das Versagen der päpstlichen Justizpolitik in der angeblich 
zunehmenden Altersschwäche des greisen Monarchen. 

Konzentrieren wir uns also zunächst auch auf die Person Gre
gors XIIL und die persönlichen Leitlinien seiner Justizpolitik, soweit 
sie uns zugänglich und als solche zu deuten sind, um danach die Ju
stizpraxis unter seiner Regierung nach der Umsetzung solcher kon
zeptioneller Vorstellungen zu untersuchen. Diese Vorgehensweise bie
tet insofern einige Schwierigkeiten, als Gregors vielfach bezeugte 
Wortkargheit34 ihr Komplement in der Abneigung gegenüber program-

31 Alberi (wie AIUTI. 15) S. 303. Die Vorstellung einer Lähmung der Justizarbeit 
durch Rücksichtnahme auf den Papstsohn erscheint einigermaßen absurd, 
doch gibt es Hinweise darauf, dass Giacomo Boncompagni selbst seine Ein-
wurzelung in den geistlichen und weltlichen Hochadel Roms um den Preis 
einer heimlichen Distanzierung von justiziellen Maßnahmen seines Vaters be
trieb. So hat er 1580 unter der Hand Kontakte zum verbannten Kardinal d'Este 
gesucht (Scipio di Castro. La politica come retorica, a cura di R. Zapp e ri, 
Roma 1978, S. 142) ebenso wie 1584 zu Lodovico Orsini, immerhin dem Mor
der seines, Boncompagnis, Stellvertreters Vincenzo Vitelli (BAV, Bone. Lud., 
D 40, fol. 99r n. 44). 

32 BAV, Urb. lat. 1051, fol. 192r und 223v; Urb. lat 1052, fol. 27r-v, 67r und 251r; 
Urb. lat. 1053, fol. 19v. 

33 BAV, Urb. lat 1052, fol. 80r 
34 BAV, Bone. Lud., D 7, fol. 19r; Alberi (wie Anm. 15) S. 214, 259, 268, 279 und 

303f; Pas tor 9 (wie Anm. 4) S. 9, 17, 36 Anm. 3 und 896. Ein wenigstens 
fallweiser taktischer Einsatz dieser Art von Zurückhaltung ist allerdings nach 
einer Äußerung Scipione di Castros nicht gänzlich auszuschließen: Zapp e ri, 
Politica (wie Anm. 31) S. 113, 
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matischen Äußerungen von der Art fand, wie sie etwa für seinen 
Nachfolger Sixtus V. vom ersten Tag des Pontifikats an charakteri
stisch waren.35 Damit sind wir für die Erforschung seiner Vorstel
lungswelt auf relativ wenige verstreut überlieferte und von vornherein 
nicht zusammenhängende Äußerungen angewiesen, die die engsten 
Mitarbeiter des Papstes gewiss nicht in kritischer Absicht aufgezeich
net haben. 

Allgemein galt Gregor XIII. bei seinen Zeitgenossen als guter 
und erfahrener Jurist,36 auch dies ein Kriterium bei seiner Wahl als 
Nachfolger des strengen Dominikaners und Exinquisitors Pius V. Ugo 
Boncompagni hatte in Bologna Recht gelehrt37 und war dann auf dem 
traditionellen Weg über die juristischen Ämter an der Kurie aufgestie
gen.38 Dabei darf aber nicht übersehen werden, dass sich sein Erfah
rungshorizont als aktiver Richter ausschließlich auf Zivil-, Kirchen-
und Fiskalrecht, aber nicht auf das Strafrecht bezog. Weder in seiner 
ersten Stellung in Rom als 2° collaterale des senatore di Roma (1538-
1540) noch dann ab 1540 als luogotenente civile des uditore della 
Camera Apostolica Giambattista Cicala oder als referendarius 
utriusque signaturae (1543-1565)39 ist er mit dem Strafrecht und 
seiner Anwendimg in unmittelbare Berührung gekommen. Glauben 
wir dem venezianischen Gesandten Lorenzo Priuli, der zumindest 

Meist mit deutlicher Stoßrichtung gegen die Politik seines Vorgängers: Pol-
verini Fosi, Società (wie Anm. 27) S. 135-139; Dies., Justice and its Image: 
Politicai Propaganda und Judicial Reality in the Pontificate of Sixtus V, The 
Sixteenth Century Journal 24 (1993) S. 75-95. 
ASV, Arch. Concist, Acta Mise, Reg. 63, fol. 87v (versatus iurista, atque ex~ 
pertus aulicus); BAV, Bone. Lud., D 8, fol. 41v-42r (Quando è stato Giudice 
sempre è stato diligente in essaminare le ragioni ... et è stato incorrutti
bile); Alberi (wie Anm. 15) S. 214, 259 (giusto e intendente nella professione 
sua di legge) und 303 (ottimo giurisconsulto). 
Erhalten geblieben ist aus seiner Lehrtätigkeit eine einzige Vorlesung über 
Corpus Juris, Instituta, Tit. De Donationibus, vom November 1532: BAV, 
Bone. Lud., D 2, fol. 6r~37v (Reinschrift mit Randbemerkungen). 
Pas tor 9 (wie Anm. 4) S. 11-17. 
B. Kat terbach OFM, Referendarii utriusque Signaturae a Martino V ad d e 
mentem IX et Praelati Signaturae Supplicationum a Martino V ad Leonem XIII, 
Studi e Testi 55, Sussidi per la consultazione dell'Archivio Vaticano 2, Città 
del Vaticano 1931, S. 95, 105, 114,116 und 121. 
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beim späten Gregor eine gewisse Starrköpfigkeit und Unzugänglich
keit für Ratschläge aufgrund eigener juristischer Erfahrungen wahrge
nommen haben wollte,40 dann mag unter Umständen diese frühere 
Laufbahn des Papstes sogar problematische Aspekte in seine Justiz
politik hineingetragen haben. 

Schon als Richter muss Ugo Boncompagni durch für die Zeitver
hältnisse bemerkenswerte Unparteilichkeit in der Amtsführung (inte
grità) aufgefallen sein. Einige wenige verstreut überlieferte Aussprü
che legen zudem nahe, dass sich bei ihm früh die Vorstellung einer 
über dem Parteienstreit stehenden, eigenen Regeln gehorchenden und 
doch sorgfältig auf die Bedürfnisse der Rechtsuchenden eingehenden 
(Zivil-)Justiz ausgeprägt haben dürfte. So soll er, noch als Zivilrichter 
auf dem Kapitol, dem Protest eines unterlegenen Klägers, er werde 
assassinato, geantwortet haben: Chi fa la institia non assassina 
nissuno.*1 

Für Gregor XIII. als Papst ergab sich aus solchen, in einer lan
gen juristischen Karriere gewonnenen Überzeugungen ein fortdauern
des intensives Interesse an der Rechtssprechung und dann unüberseh
bar die Notwendigkeit einer wohlwollenden, aber dennoch immer 
präsenten Kontrolle der Richter und des gesamten Justizpersonals 
von oben.42 Für den Papst als Fürsten rückt damit die Beschäftigung 
mit der Rechtssprechung jeder Art ins Zentrum seiner weltlichen Re
gierungsarbeit. In diesem Sinn neues und neuartiges Mittel der Justiz
kontrolle neben der Intensivierung der Überwachung der Richterer
nennungen43 wurden schnell die offenbar überaus zahlreichen memo
riali über die Tätigkeit der Justiz, die der Papst und der zuständige 
Sekretär täglich bekamen und durcharbeiteten.44 Diese memoriali, 
von denen sich anscheinend keines erhalten hat, müssen suppliken-
ahnliche Eingaben gewesen sein, die den Fürsten unmittelbar über 
richterliches Fehlverhalten informierten; eine oder mehrere leicht er-

40 Alberi (wie Anm. 15) S. 3031 
41 BAV, Bone. Lud., D 7, fol. 6v. 
42 Notwendigkeit einer dichten und wahrheitsgetreuen Information des Fürsten 

zur Kontrolle der Justizorgane bei dem Papstberater Scipione di Castro: Zap-
peri , Politica (wie Anm. 31) S. HOf. Zu di Castro vgl. unten S. 381. 

43 BAV, Bone, Lud., D 5, fol. 259r. 
44 BAV, Bone. Lud., D 5, fol. 259v; D 7, fol. 18r-v; Alberi (wie Anm. 15) S. 222. 
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reichbare bossole segrete erlaubten die direkte und anonyme Abgabe 
solcher memoriali.45 Bittschriften an den Fürsten zur Korrektur der 
Justizarbeit sind nun allerdings in der Frühen Neuzeit grundsätzlich 
nichts Außergewöhnliches. Doch muss gerade das allgemein be
kannte persönliche Interesse Gregors XIIL an diesem Weg der Infor
mation so ungewöhnlich groß gewesen sein, dass die Flut derartiger 
Eingaben schnell angeschwollen ist. Wahrheitsgehalt der Eingaben 
und Eigeninteresse der Informanten bleiben selbstverständlich dis
kussionswürdige Größen. Da alle Biografen Gregors XIIL nur die posi
tiven Aspekte der keineswegs unproblematischen Informationsgewin
nung über diese memoriali herausheben, ist es einigermaßen schwie
rig, ein brauchbares Bild von Art und Auswirkung der Kontrolle durch 
diese wohl vielfach anonyme Zuträgerei zu gewinnen. Nur in einem 
einzigen Fall, einem memoriale gegen den governatore von Perugia, 
Monte Valenti,46 das diesem von Kardinal Filippo Boncompagni zu
gänglich gemacht worden war, kennen wir die Reaktion eines Betrof
fenen.47 Dürfen wir den Biografen glauben, so war es dem Papst vor 
allem um Hinweise auf Parteilichkeit oder Korruption von Richtern 
zu tun. Fand er solche, soll er den betreffenden Richter ernsthaft er
mahnt, ihn aber nicht bestraft haben.48 Vielleicht darf man sich das 
Verfahren hier analog der wohlwollenden, aber vertraulichen Warnun
gen vorstellen, die Gregor XIIL zur Vermeidung von öffentlichen Skan
dalen prominenten Persönlichkeiten bei Verfehlungen vor einer justi
ziellen Aktion zugehen ließ.49 Die mit einem solchen Vorgehen unver
meidbar verbundene Verlangsamung des gesamten Justizablaufs soll 
Gregor XIIL dadurch vermieden haben, dass er nur dann aktiv wurde, 
wenn sein Eingreifen auch wirklich erforderlich wurde, denn anson
sten habe allein das Wissen um andere Informationswege des Papstes 

45 BAV, Urb. lat 1049, fol. 343r. 
46 12.12.1527-24.11.1587: Weber (wie Anm. 9) S. 961 f. 
47 L'epistolario di Mons. Monte Valenti da Trevi, Governatore di Perugia e del-

rUmbria (1574-1575) (da un codice dell'Archivio Vaticano), a cura di T. Va
lenti , Bolletino della R. Deputazione di Storia Patria per l'Umbria 32 (1935) 
S. 147 f. n. CCCXXX und 155 ff. n. CCCLIL 

48 BAV, Bone. Lud., D 5, fol. 259v-260r. 
49 BAV, Bone. Lud., D 5, fol. 238v. 
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die Justizarbeit spürbar verbessert.50 Detti memoriali non dessero 
giurisdittione, ma fossero solo per avvertimento de Giudici, wie der 
Papst selbst gesagt haben soll.51 

Dem Zweck von Information und damit Kontrolle des Justizbe
reichs diente wenigstens zu guten Teilen auch ein anderes Charakteri
stikum von Gregors Pontifikat, die Bereitschaft des Papstes, seinen 
Untertanen Audienzen zu gewähren.52 Die Leichtigkeit, mit der unter 
Gregor XIII. Audienzen zu bekommen waren,53 und dann ganz beson
ders der Eifer, mit dem noch der über 80jährige Papst selbst bei leich
teren Erkrankungen seinen Besuchern oft stundenlang zuhörte,54 hat 
nicht nur die ihm wohlgesonnenen unter seinen Zeitgenossen in Er
staunen versetzt. Als Papst wollte Gregor XIII., soweit das überhaupt 
möglich sein konnte, für seine Untertanen erreichbar und ansprech
bar sein. Im Juni 1573 begründete sogar vor den Kardinälen die som
merliche Übersiedlung aus dem Vatikan in den Palazzo S. Marco mit 
der publica commoditas, seiner leichteren Sicht- und Erreichbarkeit 
mitten unter den Römern, und nicht wie üblich mit Gesundheitsrück
sichten.55 Gerade auch die Justiz mit ihren höchsten Vertretern 
musste genauso im Zentrum der Öffentlichkeit präsent sein. So er
klärt es sich leicht, dass der Papst Einspruch erhob, als der governa
tore di Roma Corrado Asinari im Juli 1581 von seinem Amtssitz im 
Rione S. Eustacchio in den freigewordenen Palazzo Capraiüca über-

50 BAV, Bone. Lud, D 7, fol. 18r; D 27, fol. 24r-v. 
51 BAV, Bone. Lud, D 5, fol. 260r. 
62 Hochschätzung der Audienz als Informationsmittel des Fürsten in der Recht

sprechung bei Scipione di Castro: Zapperi , Politica (wie Anm. 31) S. 113 
(L'altro membro di giustizia consiste in Uaudienza, . . . Questa audienza è 
il pan cotidiano di quel regno [la Sicilia], è la prima e la perpetua tocca 
della prudenza e intelligenza del viceré). 

53 BAV, Urb. lat. 1052, fol. 266r und 50 Ir (ironische Paraphrase, man suche we
gen des Eifers des Papstes bereits auf der Straße nach Leuten für die Audien
zen); Bone. Lud, D 7, fol. 19r (Vereinfachung des umständlichen Anmeldungs
verfahrens); D27, fol. 26r (Audienzen im Sommerurlaub); Maffei I (wie 
Anm. 21) S. 24; Alberi (wie Anm. 15) S. 276f.; Pas tor 9 (wie Anm. 4) S. 27. 

54 BAV, Bone. Lud, D 7, fol. 19r; D 27, fol. 26r; Maffei II (wie Anm. 21) II, S. 227. 
55 P. Tacchi Venturi SI, Diario concistoriale di Giulio Antonio Santoro Cardi

nale di S. Severina, Studi e documenti di Storia e diritto 23 (1902) S. 116. 
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siedeln wollte,56 keine große Entfernung auf dem Stadtplan, aber 
eben ein Umzug von den am dichtesten besiedelten Gegenden des 
abitato an dessen Peripherie. 

Mit dem Konzept einer dichten und anhaltenden Kontrolle der 
Justizausübung durch den Fürsten und seine engsten Mitarbeiter, so 
wenig wir sie im Fall Gregors XIII. auch in allen Details kennen, eng-
stens verknüpft waren seine Versuche zur vorsichtigen Zentralisie
rung des päpstlichen Justizsystems ab Ende der 1570er Jahre, zumin
dest in der Hauptstadt Rom. Zentralisierung, das hieß nicht Einrich
timg eines geregelten Instanzenzuges und Beseitigung obsolet gewor
dener Zwischeninstanzen, wohl aber strikte Orientierung auf den 
Papst als einzige Quelle der Justiz. Dem widerspricht keineswegs, 
dass Gregor 1577 sogar einen Sonderbereich der Kriminaljustizpflege 
für den Erzpriester von S. Giovanni in Laterano neu eingerichtet hat.57 

Im Gegenteil, denn solche Privilegierungen sind weniger im Sinn einer 
neuerlichen Zersplitterung bereits zusammengefasster justizieller 
Kompetenzen zu verstehen als im Sinn einer Neuordnung innerhalb 
des Bereichs allein vom Papst abhängiger justizieller Kompetenzen, 
hier besonders signifikant, weil es sich um eine geistliche Institution 
handelte. Beibehaltung der Institution, Konfliktvermeidung, aber 
strikte Hinordnung auf den geistlichen und weltlichen Monarchen ist 
Gregor vielleicht am eindrucksvollsten mit der Reform der kapitolini
schen Justiz durch die im übrigen letzte Neufassung der Stadtstatuten 
1580 gelungen. Tatsächlich hat der stadtrömische Gerichtshof, dessen 
schleichender Kompetenzverfall gegenüber der päpstlichen Justiz seit 
Jahrzehnten anhielt,58 1580 nicht einmal so viele Zuständigkeiten ab
treten müssen,59 der senatore di Roma als Chef der kapitolinischen 
Justiz und Verwaltung wurde aber mehr als je zuvor zum Mann des 
Papstes. Die senatori di Roma vor und nach der Reform, Dr. Galeazzo 
Poggio und Dr. Giulio Cesare Segna, waren bereits Verwandte Papst 

56 BAV, Urb. lat. 1049, fol. 280v und 303r (mit der Begründung, der neue Amtssitz 
sei incomodo alti litiganti). 

57 Blas tenbrei , Kriminalität (wie Anm. 19) S. 23. Der Begünstigte war Kardinal 
Marco Altemps, ein persönlicher Freund Gregors XIII. Ähnliche Privilegien 
für S. Maria Maggiore 1538 und S. Pietro 1542, ebd., S. 22 f. 

58 N. Del Re, La Curia Capitolina, Roma (1954), S. 31-35. 
59 Ebd., S. 39-45. 

QFIAB 80 (2000) 



374 PETER BLASTENBREI 

Gregors aus Bologna.60 Vier Jahre nach der Reform konnte der Papst 
es sogar wagen, Orazio Benedetti, den juristischen Vertrauten Gia
como Boncompagnis und ehemaligen luogotenente criminale des go
vernatore di Roma,61 zum ersten Mann der Stadtverwaltung zu ma
chen. Man wird die Symbolik kaum missverstehen oder überschätzen 
können, wenn Benedetti geleitet von einer Kompanie päpstlicher Gar-
decavalleggeri auf dem Capitol einzog.62 Sachlich wichtiger war aber, 
dass Gregor XIII. dem neuen senatore direkt Fälle zur Revision (sin
dicare) zuwies.63 

Sehr viel seltener waren unter Gregor XIII. Initiativen zur völli
gen Beseitigung von justiziellen Institutionen, die sich nicht nahtlos 
in das neue Konzept der strikten Zuordnung auf den Papst einbinden 
ließen. Persönliche Eigenschaften wie Geduld und Milde, auf die 
gleich noch einzugehen sein wird, und die prekäre Machtverteilung 
innerhalb Roms müssen Gregor hier wie an anderen Stellen im Justiz
bereich auf die Strategie des Zuwartens auf den günstigsten Moment 
verwiesen haben. Im Fall des Vorgehens gegen die justiziellen Kompe
tenzen des florentinischen Handelskonsulats 1583/84 ist nicht nur das 
Abwarten eines Tiefpunkts der Beziehungen zur Toskana charakteri
stisch, sondern fast mehr noch Gregors Begründung, er wolle keine 
von auswärtigen Fürsten abhängige Justiz in der Stadt dulden.64 

Unter diesen Vorzeichen mussten die altbekannten Differenzen 
um die sogenannten franchigie im Stadtgebiet Roms eskalieren. 
Franchigie im stadtrömischen Zusammenhang sind inoffizielle, aber 
geduldete Immunitätsbezirke, die sich seit der Mitte des 16. Jahrhun
derts um die Paläste von Kardinälen, römischen Adligen und ausländi-

60 BAV, Urb. lat. 1048, fol. 103v; Weber (wie Anm. 9) S. 907. 
61 Zum anfänglichen Widerstand des römischen Adels gegen den „sbirro" Bene

detti: BAV, Urb. lat. 1052, fol. 369v. Zu Benedetti vgl. Weber (wie Anm. 9) 
S. 487. Schon im April 1580, nach dem Tod Poggios, hatte es das Gerücht 
gegeben, der Papst wolle den procuratore fiscale, also den Staatsanwalt 
Roms, zum senatore ernennen: BAV, Urb. lat. 1048, fol. 103v. Ähnlich noch
mals im Dezember 1584: Urb. lat. 1052, fol. 510r 

62 BAV, Urb. lat. 1052, fol. 381r und 387v. Einziges früheres Beispiel für ein sol
ches Zeremoniell beim possesso eines päpstlichen Beauftragten, nicht des 
senatore unter Paul IV.: BAV, Codice Ottoboniano latino 2603, fol. 302r . 

63 BAV, Urb. lat. 1052, fol. 362r und 397r. 
64 BAV, Urb. lat. 1051, fol. lv; Urb. lat. 1052, fol. 533v-534r. 
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sehen Gesandten herum gebildet hatten. Stellte anfangs nur der Palast 
oder das Wohnhaus des Würdenträgers selbst die Ausnahmezone dar, 
wurden bald Freitreppen, angrenzende Höfe und Plätze und schließ
lich bis in die Zeit Gregors XIII. sogar die Privathäuser um den Palast 
herum in die franchigie mit einbezogen. Die franchigie bildeten inso
fern mehr oder minder rechtsfreie Räume, als es von Patronagerück-
sichten und anderen schnell wechselnden taktischen oder strategi
schen Erwägungen der jeweiligen Palastherren abhing, inwieweit sie 
innerhalb ihrer franchigia mit der päpstlichen Justiz bei der Verfol
gung von Delinquenten kooperieren wollten. Waren sie, ein seltener 
Fall, zum offenen Konflikt mit den Justizbehörden bereit, konnten 
Delinquenten für längere Zeit in der franchigia Unterschlupf finden 
und von dort aus sogar die Flucht aus der Stadt schaffen. Typischer 
für das Verhalten der römischen Großen war allerdings ein raffinier
tes, zeitlich begrenztes Machtspiel mit dem Justizapparat bis hinauf 
zum governatore, um dann doch noch im entscheidenden Moment, 
wenn eine Konfrontation mit dem Papst selbst drohte, der Justiz mög
lichst ohne Gesichtsverlust ihren Lauf zu lassen. 

Die Ausdehnung der franchigie in die Wohnquartiere um die 
Paläste herum begünstigte Prostitution und die Entstehung von Spiel
höllen, die in den der päpstlichen Justiz frei zugänglichen Regionen 
der Stadt unterdrückt wurden. Als noch sehr viel problematischer für 
die alltägliche Umsetzung justizieller Maßnahmen erwies sich die fa
tale Bereitschaft fast aller Palastbediensteten, die Grenzen ihrer fran
chigie mit der Waffe in der Hand zu verteidigen, gleich ob sie dazu 
einen Auftrag hatten oder nicht. Nicht wenige sbirri der römischen 
Gerichtshöfe verloren bei solchen Zusammenstößen in und um die 
franchigie in den 1570er und 1580er Jahren ihr Leben.65 

Gregor XIIL ist nachgesagt worden, er habe die franchigie im 
römischen Stadtgebiet abgeschafft.66 Diese Behauptung aus dem 
Kreis der alten Mitarbeiter des Papstes ist nicht nur sachlich zu weit 
gegriffen, sie entbehrt auch nicht einer gewissen Pikanterie. Denn 
Kardinal Carafa warf in seinem bereits zitierten Konsistorialtagebuch 
Gregor XIIL in deutlichen Worten das Gegenteil vor, Begünstigung der 

Blastenbrei , Quadratura (wie Anm. 20) S. 22. 
Maffei (wie Anm. 21) I, S. 103. 
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franchigie im römischen Stadtgebiet zu Anfang seines Pontifikates: 
MDLXXIV ...et apparitores omnem aucthoritatem amiserant in ilio 
turpi facinore cum in Domo Card. Altemps in exordio Pontificatus 
vulnera ab eius aulicis acciperent, et cum quendam improbum ca
pere vellent, et ita in ultimum discrimen vite venerunt ut deinceps 
à Potentium Domibus non modo abstinerent, sed etiam à vicinia, 
videbatur enim Pontificem minime permotum, imo id conniventem 
potentiam, et aucthoritatem Card, reverent. Pontifex sua usitata 
tarditate usus, tandem toto Populo clamante contra hos quotidiana^ 
cedes revocavit omnes immunitates omnibus locis Cardinalium et 
Principum in Urbe concessasi quas franchitias vocant, nee id satis 
fuit, sed Deus manus suas extendens hoc ira quievit.67 Tatsächlich 
war Gregor XIII. etwa im Jahr 1573 weit davon entfernt, die Institu
tion selbst in Frage zu stellen, als er die Kardinäle freundlich um ihre 
Kooperation bei der Vertreibung der Prostituierten aus ihren franchi
gie bat.68 

Auslöser für das unübersehbar schärfere Vorgehen Gregors in 
dieser Frage in der zweiten Hälfte seiner Regierungszeit sind zwei 
etwa gleichzeitige Konflikte mit Inhabern von franchigie, mit dem 
portugiesischen Gesandten Joäo Gomes da Silva und mit Kardinal Lo
dovico cTEste, geworden. Im Hintergrund stand beide Male die jetzt 
immer konkreter werdende und durchaus berechtigte Furcht, die rö
mischen franchigie könnten zu Schaltstellen zwischen dem sich aus
breitenden ländlichen banditismo und der hauptstädtischen Gewalt-
kriminaütät werden.69 Die Differenzen mit Gomes da Silva über seine 
franchigia im und um den Palazzo Capranica hatten ihren Ursprung 
in der prekären Lage des Diplomaten als Vertreter einer aussterben-

ASV; Arch. Concist, Acta Mise, Reg. 63, fol. 103v-104r. Das justizintern nie 
benutzte neulateinische Kunstwort apparitores (statt birruarii) steht für 
sbirri. 
Tacchi Venturi (wie Anm. 55) S. 113. 
Diese Befürchtung war insofern berechtigt, als immer wieder das Einsickern 
von Banditen in die stadtrömischen franchigie beobachtet wurde: BAV, Urb. 
lat 1044, fol, 291r und 378r-v; Urb. lat. 1045, fol. 316v und 524v; Urb. lat. 
1046, fol. 465v; Urb. lat. 1047, fol. 294r, Vorgehen des Banditenkommissars 
Retica gegen stadtrömische Verbindungsleute der Banditen 1578: Urb. lat. 
1047, fol. 87r. 
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den Dynastie ab 1578.70 Die Spannungen zwischen Portugiesen und 
Spaniern, die den Anspruch Philipps IL auf Portugal vertraten, entlu
den sich in diesen Jahren in Schlägereien auf den Straßen Roms.71 

Gregor XIII. unterband den Versuch des Gesandten, seinen Palast ge
gen einen befürchteten spanischen Übergriff mit Hilfe einer eigen
mächtig angeworbenen Leibwache zu sichern,72 ebenso wie er ihm, 
deutlich erfreut, eine der vielen franchigie beseitigen zu können, 1580 
noch vor der Anerkennung der Nachfolge Philipps von Spanien in 
aller Eile die diplomatischen Rechte entzog (... che egli [der Botschaf
ter] non haveva alcuna ragione di pretender quartiere, ne refugiar 
alcuno nel suo Palazzo, non tanto prima, quanto presentemente, che 
essendo morto il Rè di Portogallo, et il Regno senza Rè, egli cessasse 
dal suo Ministerio, e che però II Papa voleva esser Padrone della 
Città .. .).73 Noch sehr viel weitreichender war der Konflikt um die 
franchigia Kardinal d'Estes auf dem Montegiordano, weil er massiv 
an der überaus labilen Machtbalance zwischen den päpstlichen Be
hörden und den höchsten geistlichen und weltlichen Würdenträgern 
in der Stadt rüttelte. Darüberhinaus fiel der Zusammenstoß nach Zeit
punkt und Anlass mit der feierlichen Translation der Reliquien des 
heiligen Gregor von Nazianz zusammen (10. Juni 1580), einem der 
geistlichen Höhepunkte von Gregors Pontifikat. Sbirri des uditore 
della Camera Apostolica hatten am Morgen der Festprozession einen 
Bewohner des Montegiordano wegen eines Bagatelldeliktes verhaften 

70 Nach dem Tod König Sebastiäos 1578 in der Schlacht von el-Qasr el-Keblr in 
Marokko hing das Schicksal des Landes am Leben seines Onkels, des 67jähri-
gen Kardinals Enrique, dem Gregor XIIL beharrlich den Heiratsdispens ver
weigerte: Corpo diplomatico portuguez contendo os actos e relacöes politicas 
e diplomaticas de Portugal com as diversas potencias do mundo desde do 
seculo XVI até os nossos dias, publicado de ordern da Academia Real das 
Sciencias de Lisboa por Jayme Constantino de Fre i tas Moniz, Tomo X (Re
lacöes com a Curia Romana 1562-1580), Lisboa 1891, S. 542-545 und 552-
555; G. Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica 20, Venezia 
1843, S. 126f.; Pas tor 9 (wie Anm. 4) S. 260ff. 

71 BAV, Urb. lat. 1643, fol. 31r, 36v und 40v-41r. 
72 BAV, Urb. lat. 1643, fol. 29r-31r. 
73 BAV, Urb. lat 1643, fol. 37r. Gomes da Silva trat im März 1581 noch einmal in 

Rom in Erscheinung - als Sondergesandter Philipps IL zu dessen Übernahme 
der portugiesischen Krone: Montaigne (wie Anm. 12) S. 220. 
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wollen, wurden aber von Höflingen des Kardinals daran gehindert, mit 
gezogenen Degen bis zum Hochaltar von S. Maria in VaQicella (Chiesa 
Nuova) gejagt und dabei noch in der Kirche selbst verwundet. War 
der Zwischenfall schon wegen seiner blasphemischen Konnotation 
skandalös genug, so wuchs er sich in den folgenden Tagen zur echten 
Staatsaffäre aus, als sich der Kardinal beharrlich weigerte, die Übeltä
ter der Justiz zu überlassen oder überhaupt nur den uditore della 
Camera Apostolica zu empfangen, der mehrfach bei ihm vorstellig 
wurde,74 ein ungewöhnlicher Extremfall in der Geschichte der römi
schen franchigie. Schließlich bestellte der Papst Este in den Apostoli
schen Palast und verwies ihn nach einer erregten Auseinandersetzung 
der Stadt.75 

Spätestens dieser Vorfall zwang Gregor XIII. zu energischerem 
und umfassenderem Handeln in der Frage der franchigie als bisher, 
von nun an hat er die Herausforderung in voller Härte angenommen 
und durchaus Teilerfolge errungen. Das nächstfolgende Konsistorium 
vom 15. Juni 1580 leitete er mit einer für seine Gewohnheiten unge
wöhnlich ausführlichen Allokution ein, die in der Drohung gipfelte, 
die in der einschlägigen Bulle Pius' V.76 vorgesehene Exkommunika
tion für Unterstützer von Banditen auch gegen Kardinäle anzuwen
den, die ihre franchigie missbrauchten. Deinde Sanctitas sua con
questa est, de Impedimento prestito executoribus, et magistratibus 
ac iustitie in urbe, etiam per domesticos Cardinalium, tantum quod 
Cardinales sunt consiliari}, consultores et coadiutores Pape, unde 
debent et ilio Consilio et auxilio iuvare presertim in administranda 
iustitia, et reddendo cuique iure suo et quod nihilominus Cardina-

74 BAV, Bone. Lud., D 5, fol. 123v-124v; Urb. lat 1048, fol. 178v. 
75 BAV, Bone. Lud., D 5, fol. 124v-125r; Urb. lat. 1048, fol. 178v 
76 Pills' V. Bulle Ex supernae vom 5.7.1566 bestätigte ausdrücklich die einschlä

gige Passage in der Bulle Cum homines Julius* IL vom 27.11.1505, die dieses 
Kampfmittel erstmals in die Gesetzgebung einführte. Die Exkommunikation 
konnte danach tatsächlich gegen geistliche und weltliche Banditenunterstüt-
zer jeden Standes und Weihegrades verhängt werden.: Bullarum, diplomatum 
et privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum Taurinensis editio, Bd. 5, 
Augustae Taurinensis 1860, S. 416 § 6; Bullarum, diplomatum et privilegiorum 
Sanctorum Romanorum Pontificum Taurinensis editio, Bd. 7, Neapoli 1882, 
S, 453 § 4-5. 
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les aliqui patiuntur, malefactores et delinquentes ad suas edes con-
fugere, et eos ibi receptant,,. Et nihilominus provisiones Antique 
et moderne contra receptatores bannitorum et receptatorum et inter 
Modernas est Ma Pij .V. Sancte memorie qua receptatores huius-
modi declarantur excommunicati, perpetuo infames, privati eccle-
sijs et beneficijs; et hostes Sancte Romane Ecclesie et quod ideo ab 
his poenis cavendum esset alioquin procedit in eos, etforsan plus 
quam rigorose et similia admonuit (paulo enim precesserat eiectio 
Illustrissimi Domini Cardinalis Estensis ex urbe et Dominio Eccle
siastico propter vim et vulnera illata ab eius familiaribus, in Satel-
lites Curie), notierte Kardinal Giulio Antonio Santoro in seinem Kon-
sistorialtagebuch.77 

Gregor XIII. ließ es gegenüber den Kardinälen bei diesem rheto
rischen Donnerschlag bewenden und musste dies auch angesichts der 
Machtverteilung innerhalb der Stadt und angesichts der eingeschliffe
nen Gewohnheit der franchigie78 Unterhalb der Schmerzgrenze der 
völligen Abschaffung79 hat er von da an allerdings nicht mehr aufge
hört, an der Durchlöcherung des Systems der franchigie und an ihrer 
Entschärfung zu arbeiten. Dies trug ihm einen mehrjährigen Dauer
konflikt mit dem spanischen und dem kaiserlichen Gesandten ein, als 
der Papst darauf insistierte, ihre franchigie jederzeit nach offensicht
lichen Delinquenten, Prostituierten und Berufsspielern durchsuchen 
zu können.80 Anders Kardinal d'Este, der seit seiner Rückkehr 1583 
die Behörden bei der Überwachung seiner franchigia vorbüdlich un-

ASV, Arch. Concist, Acta Mise, Reg. 47, fol. 191r-v. 
Allerdings folgte am 11.7.1580 die überaus scharfe Bulle Tanta tamque kor-
renda gegen die weltlichen Unterstützer von Banditen im Kirchenstaat: BAV, 
Urb. lat. 1048, fol. 209v. Text: Bullarum, diplomatimi et privilegiorum Sancto-
rum Romanorum Pontificum Taurinensis editio, Bd. 8, Neapoli 1883, S. 355 ff. 
n. CXXII; Polverini Fosi, Società (wie Anm. 27) S. 238-241 (gekürzt). 
Die Abschaffung der franchigie der Kardinäle kam im März 1584 im Zusam
menhang mit der neugegründeten Banditenkongregation noch einmal in die 
Diskussion, auch diesmal ohne greifbares Ergebnis: BAV, Urb. lat. 1052, 
foL 128v und 211r. Pikanterweise besaß auch der Papstsohn und Oberkom
mandierende Giacomo Boncompagni eine eigene franchigia: BAV, Urb. lat. 
1051, fol. 45v. 
BAV, Urb. lat. 1643, fol. 43r, 51r 131v-133v und 179v-181r. 
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terstützte.81 Immerhin hat Gregor XIII. mit Druck, aber mehr noch 
durch Kooperation der Betroffenen erreicht, dass mit dem April 1584 
alle Wirtshäuser und Übernachtungsmöglichkeiten (locandieri, taver
nai, bettolieri, osterie) aus dem Bereich der römischen franchigie 
verschwanden, unbezweifelbar sein größter Erfolg in dieser Bezie
hung.82 

Übereinstimmende persönliche Charakteristika Gregors XIIL 
bei all denjenigen, die Angaben zu seiner Biografie gemacht haben, 
sind seine Güte (bontà), Milde (clemenza), Barmherzigkeit (carità, 
misericordia), Freundlichkeit (placidità), Ruhe (quiete), Geduld (pa
zienza) und Beharrlichkeit (assiduità). Solche Eigenschaften sind 
durchaus zu erwarten, wenn nicht gar als unverzichtbar vorauszuset
zen bei einem Mann, der über dreißig Jahre an der Kurie beschäftigt 
war und in so unterschiedlichen Pontifikaten wie denen Julius' IIL, 
Pauls IV., Pius' IV. und Pius' V langsam, aber stetig und ohne merkli
che Unterbrechung Karriere gemacht hat. Nicht zuletzt dürften diese 
Eigenschaften seine Wahl im Mai 1572 gefördert haben, die unter dem 
Zeichen der Abkehr von der severità in der Art Pius' V stand.83 

Diese allgemeinen Eigenschaften des Papstes wären für die Er
forschung seiner Justizpolitik nur schwerlich nutzbar zu machen, 
wenn einige seiner ehemaligen Mitarbeiter nicht eine ganze Reihe von 
Redensarten und Einzelhandlungen mitüberliefert hätten, die einer 
gezielten Umsetzung in politische Maximen soweit nahekommen, wie 
dies bei Gregor XIII. überhaupt möglich sein konnte. Solche Äußerun
gen und die spärlichen allgemeineren Überlegungen, die die ehemali
gen Mitarbeiter zuweilen anstellten, geben den einzigen authentischen 
Rahmen ab, in dem die Praxis der StraQustiz zwischen 1572 und 1585 
auf ihre Ziele und Methoden zu überprüfen sein wird. 

81 BAV, Urb. lat 1052, fol 46v und 159v. 
82 BAV, Urb. lat. 1052, fol 168v und 170v. Ein erster Anlauf im August 1577 war 

erfolglos geblieben: Urb. lat. 1045, fol. 398r. 
83 Nach dem venezianischen Gesandten Lorenzo Priuli hat die Abneigung gegen 

die mönchische Strenge eines Pius V. noch bis 1585 nachgewirkt und hätte 
fast die Wahl Kardinal Perettis (Sixtus V.) verhindert: Alberi (wie Anm. 15) 
S.311. 
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Doch lassen sich hilfsweise dazu auch theoretische Erwägungen 
zur Justiz aus den Werken des Scipione di Castro heranziehen. Di 
Castro (um 1521-1583), eine der ungewöhnlichsten Gestalten im wei
teren Umkreis des Papsthofes, war ein entlaufener Augustinermönch 
aus dem Königreich Neapel und als politisch-religiöser Abenteurer 
mehrfach mit der Inquisition und mit der weltlichen Justiz in Italien 
und in der Schweiz zusammengestoßen. Nach seiner unfreiwilligen 
Übersiedlung ins römische Augustinerkloster S. Maria del Popolo 
1576 avancierte er unter kaum zu klärenden Umständen zum inoffi
ziellen Ratgeber erst Giacomo Boncompagnis, dann auch Papst Gre
gors XIII.84 Zieht man seine politischen Schriften mit zur Analyse des 
theoretischen Hintergrunds von Gregors Justizpolitik heran, muss al
lerdings offen bleiben, inwieweit die wenigen Passagen, die er der 
Justiz widmete, originäres Gedankengut di Castros waren und inwie
weit sie quasi symbiotisch allgemeine Tendenzen der zeitgenössi
schen päpstlichen Justizpolitik abbilden. Roberto Zapperi, der Wieder
entdecker di Castros, hat ihm anfangs, gestützt auf spanische Quellen, 
einen beherrschenden Einfluss auf Gregor XIII. zugeschrieben, diese 
These aber bald stillschweigend wieder fallengelassen.85 Für di Ca
stro als Interpreten, nicht als Anreger von Gregors Justizpolitik sprä
che in jedem Fall dessen späte Ankunft in Rom. Die offensichtliche 
Nähe der justizpolitischen Vorstellungen des Papstes und der aben
teuerlichen Gestalt seines geheimen Ratgebers ist jedenfalls auffällig 
genug, um die Einbeziehung der einschlägigen Passagen aus di Ca
stros Werken zu rechtfertigen.86 

Zapperi , Impostore (wie Anm. 15) S. 97f.; Zapperi, Politica (wie Anm. 31) 
S. 3-28; Zapperi , Artikel ,Scipio di Castro4, DBI 22 (1979) S. 239f. 
Zapperi , Impostore (wie Anm. 15) S. 97f. (besonders Don Scipio de Castro 
gobierna a Jacobo Boncompagno y con Su Santidad tiene mas mano de la 
que avvia de tener hombre semejante, ohne Herkunftsangabe bei Zapperi!). 
Zapperi hat ab 1978 auch das vernichtende und kaum angemessene Urteil 
über die politischen Schriften des impostore revidiert. 
Die für unseren Zweck relevante Textpassage (Anhang I, S. 443 f. unten) 
stammt aus di Castros politischem Hauptwerk Delle fondamenti dello stato 
e delle parti essenziali che formano il principe, entstanden zwischen 1577 
und 1583; sie ist nach der Handschrift im vatikanischen Fondo Boncompagni 
Ludovisi abgedruckt, da keine moderne kritische Ausgabe existiert und nach 
Roberto Zapperi auch keine der zahlreichen alten Ausgaben der Schrift ver-
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Nach den bisher geschilderten persönlichen Eigenschaften des 
Papstes überrascht kaum mehr die ihm allgemein zugeschriebene aus
geprägte Scheu vor der Verhängung der Todesstrafe (Nicolò Sfondrati: 
È ben vero, che queste materie [Todesurteile] non si doveriano refe
rire al Papa ...f7 Lodovico Taverna: Si mostrò alieno dal far sangue, 
et inclinato al perdonar li delitti, ò castigarli mitemente .. .;88 Gu
glielmo Sirleto: Sempre nelle cause criminali egli abhorriva Vessecu-
tioni rigorose ,,. sempre inclinava in mitiorem, et benigniorem 
partem, et mitigava tutti i rigori .. .;89 ein namentlich nicht bekann
ter Mitarbeiter: il quale in vero fu molto altiero dalla effusione di 
sangue.. .;90 ein namentlich ebenfalls nicht bekannter Chronist:... la 
natura del Papa esser tale, che non voleva vedere sparso il sangue 
de peccatori . . .91). 

Die Anwendung solcher grundlegender Erwägungen zur Justiz 
lässt sich mit wünschenswerter Klarheit an der Arbeit des Kriminalge
richts des governatore di Roma überprüfen, auch wenn die Ergebnisse 
von dort für die Zeit Gregors XIIL nicht lückenlos vorliegen.92 Dieser 
Gerichtshof stand dem Papst institutionell so nahe wie kein zweiter in 
seinem weltlichen Machtbereich, aus der Arbeit dieses Tribunals be
richteten ihm der amtierende governatore und der procuratore fiscale 
bei ihren regulären Montagsaudienzen, in die Arbeit dieses Kriminalge
richts hat sich der Papst auch, wie zu zeigen sein wird, immer wieder 

lässlich ist: Zapp e ri, Castro (wie Anm. 84) S. 244. Punktuell wurden auch 
die 1576/77 im Auftrag der Familie Colonna verfassten Avvertimenti a Marco 
Antonio Colonna quando andò viceré di Sicilia (veröffentlicht bei Zapperi , 
Politica [wie Anm. 31] S. 82-140) herangezogen. 

87 BAV, Bone. Lud., D 5, fol 140r. 
88 BAV, Bone. Lud., D 6, fol. 272r. 
89 BAV, Bone. Lud., D 8, fol 42v. 
90 BAV, Bone. Lud., D 27, fol. 25r. 
91 BAV, Urb. lat. 1643, fol. 3r. 
92 Während die Hinrichtungszahlen und -gründe über die Akten der Confrater

nita S. Giovanni Decollato im römischen Staatsarchiv vollständig und ver
lässlich zugänglich sind, lässt sich die Verhängung anderer Strafen nach den 
Bänden 60-88 der Registrazione d'atti des Tribunale criminale del Governa
tore ebendort nur für Mai bis Dezember 1572 und für das Kalenderjahr 1581 
vollständig nachweisen, für alle anderen Jahre der Regierung Gregors XIIL 
sind nur Annäherungen möglich. 
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persönlich eingeschaltet. Ergänzen lässt sich eine Analyse der gregoria
nischen Justizpraxis mit Hilfe des vollständig erhaltenen Briefwechsels 
Monte Valentis aus seiner Zeit als governatore di Perugia 1573 bis 1575. 
Valenti genoss zwar wie alle Provinzgouverneure in der Justizpflege ei
nen beachtlichen Freiraum, seine ausführliche Berichtstätigkeit gegen
über dem für die Verwaltung des Kirchenstaates zuständigen Kardinal-
nepoten Filippo Boncompagni (1548-1586) zeigt aber deutlich die Um
setzung seiner eigenen justiziellen Maximen in der Alltagspraxis. Noch 
gewichtiger wird diese Quelle durch die Person des Schreibers, eines 
der herausragenden Juristen und hohen Verwaltungsbeamten in den 
Pontifikaten Pius' V., Gregors XIII. und Sixtus' V, der selbst 1570 bis 
1573 governatore di Roma gewesen war.93 

Tatsächlich wurde das damnum irreparabile, wie Gregor XIII. 
die Todesstrafe einmal genannt hat, in der stadtrömischen Justizpra
xis unter Gregor XIII. nur sehr zurückhaltend eingesetzt. Die bekann
ten Hinrichtungszahlen zeigen, dass die Justiz weder auf die extrem 
blutige Sedisvakanz vom Mai 1572 noch auf die ansteigende städti
sche und ländliche Gewaltdelinquenz seit den späten 1570er Jahren 
mit einer Verschärfung ihrer Sanktionspraxis reagierte.94 Dass auch 
die unterschiedlichen Persönlichkeiten der immerhin vier governatori 
di Roma bis 1583 keine Spuren in der Justizpraxis hinterließen, zeugt 
für die sorgfältige Personalpolitik Gregors XIII. ebenso wie für den 
unmittelbaren Einfluss des Papstes auf die Justizarbeit in seiner 
Hauptstadt.95 Erst der govematore-Wechsel im April 1583 mit der Er
nennung des als besonders rigoros bekannten Giovanni Francesco di 
San Giorgio96 hat die Hinrichtungszahlen in Rom in den letzten beiden 
Jahren des Pontifikates bis fast auf den doppelten Wert des bisher 
üblichen getrieben, ein Faktum, das zum Anlass für ein zweideutiges 
Lob des greisen Papstes wurde.97 Die Todesstrafe wurde mit dem 

93 Weber (wie Anm. 9) S. 359 und 961 f. 
94 Blas tenbrei , Kriminalität (wie Anm. 19) S. 32f. 
95 Zu den Amtsträgern (M. Valenti 1570-1573, L, Taverna 1573-1576, C. Asinari 

1576-81, V. Portico 1581-83) vgl. Weber (wie Anm. 9) S. 467, 8501, 941 und 
961 f. 

96 Weber (wie Anm. 9) S. 498 
97 In Rom kursierte ein libello mit dem Spruch Creationis anno duodecimo, sui 

vero Pontifìcatus anno primo: BAV, Urb, lat. 1051, fol. 515r. 
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Strang oder, als Privileg vornehmer Delinquenten, durch Köpfen voll
zogen. In den „Genuss" dieses Privilegs gelangten außer dem ehemali
gen bargello Pacio sogar Banditen, wenn sie nur den capitano-Titel 
trugen.98 Verbrennungen bei lebendigem Leib gehörten erwartungsge
mäß auch im Rom Gregors XIIL ausschließlich in den Bereich der 
Häresiebekämpfung und der Unterdrückung der Homosexualität," 
während andererseits gegen Ende des Pontifikats einige wenige Ver
brennungen von Leichen hingerichteter Homosexueller nachweisbar 
sind.100 Michel de Montaigne hat aufmerksam beobachtet, dass auch 
die seltene Vierteilung für besonders gravierende Verbrechen außer
halb der religiösen Sphäre nicht am lebenden Körper, sondern an der 
Leiche des vorher exekutierten oder heimlich vom Henker erdrossel
ten Delinquenten vollzogen wurde.101 Verstümmelungsstrafen, von de
nen im gregorianischen Rom nur das seltene Abhacken der rechten 

ASR, Tribunale criminale del Governatore (künftig: TCGov.), Registrazioni 
d'atti (künftig: Reg. atti) 61, fol. 191r; Reg. atti 65, fol. l lv und 39r; Reg. atti 
74, fol. 29r; Reg. atti 75, fol. 184v-185r; Reg. atti 78, fol. 84v; Reg. atti 82, 
fol. 17v-18r; Reg. atti 84, fol. 10v, 94r und 150r; Reg. atti 86, fol. 121r; Reg. 
atti 87, fol. 14r und 95v-96r; Reg. atti 88, fol. 44r. 
ASR, TCGov, Reg. atti 80, fol. 76r-v; BAV, Urb. lat. 1044, fol. 310r und 321r; 
Urb. lat. 1046, fol. 298vr 299r~v und 324r-v; Urb. lat. 1047, fol. 214r; Urb. lat. 
1049, fol. 291r und 312r-v (der englische Protestant Richard Arkinson, der 
im Juli 1581 versucht hatte, in S. Pietro während der Messe dem Priester 
gewaltsam die Hostie zu entreißen); Urb. lat. 1050, fol. 19v und 261r-v. 
ASR, TCGov, Reg. atti 84, fol. 106v; BAV, Urb. lat. 1050, fol. 416r. Das Namens
register der von der Bruderschaft S. Giovanni Decollato betreuten Hingerich
teten (ASR, Indice 285/II) verzeichnet für 1572-1585 23 Fälle von erst gehenk
ten oder geköpften und dann verbrannten Delinquenten. Verbrennung der 
Leiche eines Geköpften: ASR, TCGov., Reg. atti 84, fol. 106v. 
Montaigne (wie Anm. 12) S. 198. Die Reaktion der Zuschauer hat ihn in seiner 
schon früher geäußerten Ansicht bestätigt, dass der Abschreckungseffekt 
nicht im echten Leiden des Delinquenten begründet sein musste. Vgl. Les 
Essais de Michel de Montaigne, ed. P. Villey, Paris 21965, S. 431 f. (Essai II, 
11 ,De la cruauté'). Weitere Beispiele: ASR, TCGov., Reg. atti 60, fol. 188r; 
BAV, Urb. lat. 1043, fol, 92r und lOlv; Urb. lat. 1046, fol. 73v, 177v und 299v; 
Urb. lat. 1051, fol. 52r; Urb. lat 1052, fol. 133r-v, 145r-v und 234r. Vierteilung 
eines lebenden Delinquenten ausdrücklich als Ausnahme erwähnt: Urb, lat. 
1049, fol. 12r. Das in der vorigen Anm. genannte Namensregister der Bruder
schaft S. Giovanni Decollato verzeichnet 1572-1585 37 solcher Fälle. 
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Hand belegt ist, wurden unmittelbar vor der Hinrichtung vollzogen.102 

Als der Verfasser eines libello famoso gegen Gregor XIIL im Septem
ber 1580 vom Gericht des governatore zum Abschneiden der Zunge 
und der rechten Hand vor der Hinrichtung verurteilt worden war, 
strich der Papst selbst diese Verstümmelungsstrafen.103 In Perugia, 
wo das Handabhacken als echte Verstümmelungsstrafe durchaus le
bendig war, befürwortete der governatore Valenti 1574 in einem Fall 
die Umwandlung in eine Geldstrafe mit der Begründung che il tag
liare la mano a un huomo sia un renderlo perpetuamente inutile.104 

Zu den Hauptcharakteristika der gregorianischen Justizpraxis 
gehörte das starke Anwachsen der Bedeutung der Galeerenstrafe ge
nerell innerhalb des Sanktionensystems und besonders gegenüber der 
Todesstrafe. Während des gesamten Pontifikates Gregors XIIL, dessen 
persönliche Vorliebe für diese Strafe belegt ist,105 wurden nach den 
Akten vom Kriminalgericht des governatore in Rom jährlich zwischen 
170 und 300 Delinquenten zur Galeere verurteilt.106 Um den Parame
terwechsel noch deutlicher zu machen: unter Gregor XIII. wurden pro 
Jahr relativ konstant fünf- bis siebenmal soviele Urteile zur Galeere 
ausgesprochen wie Todesurteile, während unter Pius V nur andert
halb- bis zweimal soviele Galeerenstrafen verhängt wurden.107 In den 
Augen Gregors XIIL und seiner Justizverwaltung vereinigte die Galee
renstrafe in sich mehrere Vorteile. Sie war eine unbezweifelbar harte 
und äußerst unangenehme Strafe, zugleich aber war sie zu jedem Zeit-

102 BAV, Urb. lat. 1044, fol. 447r; Urb. lat. 1045, fol. 483v; Urb. lat. 1049, fol. 12r; 
Urb. lat. 1053, fol. lOlr und 102r. Das genannte Namensregister der Bruder
schaft S. Giovanni Decollato verzeichnet neun solcher Fälle. 

103 BAV, Urb. lat. 1643, fol. 128v-129r. 
104 Valenti (wie Anm. 47) S. 46 n. CXXIV 
105 BAV, Urb. lat. 1643, fol. 3r. 
106 Diese und die folgenden Zahlen zur Verhängung von einzelnen Sanktionen 

sind, soweit sie sich auf Kalenderjahre beziehen, über Hochrechnungen auf 
der Basis der Überlieferung für einzelne Monate gewonnen; dazu kommen die 
überlieferten Zahlen für 1572 und 1581. Hochrechnungen wurden nur dann 
angestellt, wenn mindestens sieben Monate sicher überliefert vorlagen; für 
die Jahre 1574,1577 und 1578 können daher keine Aussagen gemacht werden. 

107 Vergleichszahlen nach: ASR, TCGov., Reg. atti 45-59. Dieses dramatische 
Hochschnellen der Urteile zur Galeere gab dem Verfasser den ersten Anstoß 
zur Beschäftigung mit der gregorianischen Justizpolitik. 
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punkt revidierbar, sei es durch Begnadigung, durch Umwandlung in 
eine mildere Strafe oder durch Verkürzung der Strafzeit. Sie bot 
schließlich aber auch den Vorteil eines außerordentlich differenzier
ten Einsatzes, Aus Gregors Pontifikat sind Strafzeiten von zwei Jahren 
bis zu lebenslänglich (perpetuo, donec vixerif) bekannt, sehr selten 
ad beneplacitum pape,108 wobei am häufigsten Strafen von drei, fünf 
oder zehn Jahren ausgesprochen wurden. Mit dem weiteren Anstieg 
der Verhängung der Galeerenstrafe ab 1582 - jetzt ständig über 220 
Urteile pro Jahr - stiegen bis zu einem gewissen Grad auch die ver
hängten Strafzeiten. 

Wenigstens zeitweilig, während des Seekrieges der Heiligen Liga 
gegen die Osmanen, hat der Bedarf an Ruderern bei der Bevorzugung 
dieser Sanktion eine Rolle gespielt. Im Januar 1573 begnadigte der 
römische governatore einen zum Tod Verurteilten zur Galeere aus
drücklich etiam ob penuriam et necessitatela remigerum que in pre-
sentia viget.109 In denselben Zusammenhang gehörte die Verurteilung 
von Vagabunden ohne weiteres Delikt zu zwei Jahren Galeere im Lauf 
des Jahres 1573,u0 die ansonsten unter Gregor XIII. nicht mehr vor
kommt. Angesichts der Dimensionen der päpstlichen Flotte111 führte 
die Häufigkeit der Galeerenstrafe schließlich zu einem Überangebot 
an Ruderern, ein schöner Beleg dafür, dass die anhaltende Bevorzu
gung dieser Sanktion nicht aus einer militärischen Notlage heraus ge
boren war wie unter Pius V, sondern einer genuin justiziellen Grund
satzentscheidung folgte. Im Juni 1579 wurde die Zahl der Ruderer pro 

108 ASR, TCGov,, Reg. atti 74, fol. 78r; Reg. atti 76, fol. 115v. 
109 ASR, TCGov, Reg. atti 61, fol. 37v. 
110 ASR, TCGov., Reg. atti 61, fol. 120r-v; Reg. atti 62 fol. 103r. Ähnliche Maßnah

men unter Pius V. zur Zeit der Rüstungen für den Türkenkrieg (Vagabunden 
und Roma zwangsweise, aber mit Sold auf die Galeeren): Reg. atti 57, 
fol. 92v-93r 

111 Zu dieser Zeit zehn bis zwölf Galeeren mit jeweils 200-250 Ruderern: A. 
Guglielmotti OPraed, Storia della marina pontificia, Bd. 6, Roma 1887, S. 18 
n. 9 und 25f.; Bd. 7, Roma 1892, S. 28; Alberi (wie Anm. 15) S. 339. Unklar 
ist dabei aber, wieviele der Ruderer Sklaven (= Kriegsgefangene) waren. Auf 
den savoyischen Galeeren dienten zur selben Zeit je 130 forzati und 50 
schiavi: N. Brancaccio , L'esercito del vecchio Piemonte, Bd. 1, Roma 1923, 
S. 108. Nach Visitationen der päpstlichen Galeeren 1654/56 waren 80-81 Pro
zent der Ruderer forzati: Paglia (wie Anm. 19) S. 14 und n. 38. 
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Riemen auf den päpstlichen Kriegsschiffen auf fünf erhöht.112 Doch 
wurden etwa ab derselben Zeit auch regelmäßig Sträflinge zum See
dienst an die Toskana, Genua und an die Johanniter auf Malta abgege
ben,113 wobei die päpstliche Justiz aus der Ferne skrupulös die Ein
haltung der verhängten Strafzeiten überwachte.114 

Da im zeitgenössischen justiziellen Denken Todesstrafe und 
Zwangsarbeit auf der Galeere eng miteinander verknüpft waren, ist 
es sinnvoll, die Ursachen zur Verhängung beider Strafen gemeinsam 
zu untersuchen. In der Justizpraxis dieser Zeit lassen sich die Urteils
begründungen hier relativ leicht unterscheiden, wenn auch insofern 
eine gewisse Unsicherheit bleibt, als nicht selten bei der Verhängung 
der Galeerenstrafe anders als bei der Todesstrafe der Hinweis auf das 
zugrundeliegende Delikt fehlt oder mit einem nichtssagenden ut in 
actis umschrieben wird. Die Todesstrafe wurde zwischen 1572 und 
1585 verhängt bei Tötungsdelikten (omicidio, assassinio, mandato 
ad omicidio,115 fratricidio116), bei allen banditentypischen Straftaten, 
besonders dem Straßenraub (crassatio viarum), Eigentumsdelikten 
unter erschwerten Umständen (Diebstahlsserien, Diebstahl in Kombi
nation mit anderen Delikten, von besonders hohen Summen Bargeld, 
in Kirchen117 und im Apostolischen Palast118) und bei Fälschungsde
likten aus dem Umkreis der crimina atrocia (Falschmünzerei119 und 
falsificano litterarum apostolicarum120). Im Zug der Kriminalisie-

112 BAV, Urb. lat 1047, fol. 232r. Übüch waren drei Ruderer pro Bank. 
113 ASR, TCGov., Reg. atti 83, fol. 72r-v; Reg. atti 84, fol. 60r-61v und 138v-

139r; Reg. atti 85, fol. 34v-37r; Reg. atti 86, fol. 25v-26v; BAV, Urb. lat. 1050, 
fol. 248r; Urb. lat. 1051, fol. 451 v; Urb. lat. 1052, fol. 357r, 364r und 477r. Vgl. 
auch die folgende Anm. Dankschreiben des Johannitergroßmeisters für die 
Überlassung von forzati: BAV, Bone. Lud., D 38, fol. 144r n. 70. Zur ähnlichen 
Praxis unter Pius IV.: Blastenbrei , Quadratura (wie Anm. 20) S. 13 und 
n. 131. 

114 BAV, Bone. Lud., D 36, fol. 42r n. 19; Maffei (wie Anm. 21) I, S. 61; II, S. 161 
(Ebbe parimente la solita cura de* condannati al remo). 

115 ASR, TCGov, Reg. atti 65, fol. 39r. 
116 ASR, TCGov., Reg. atti 80, fol. 132r 
117 ASR, TCGov., Reg. atti 65, fol. 179v. 
118 ASR, TCGov., Reg. atti 65, fol. 99v. 
119 ASR, TCGov, Reg. atti 70, fol. 125v. 
120 ASR, TCGov, Reg. atti 73, fol. 104r. Vgl dazu unten S. 423. 
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rung bestimmter als besonders gefährlich geltender Waffentypen um 
1580 wurde die Todesstrafe auch einige wenige Male für Besitz oder 
Benutzung solcher Waffen ausgesprochen.121 

Die Galeere war dagegen unter Gregor XIII. die klassische Strafe 
für zwei Massendelikte, den einfachen Diebstahl und die Körperver
letzung ohne Todesfolge, die ohne erschwerende Umstände meist mit 
drei Jahren Galeere geahndet wurde. In selteneren Fällen kam ein 
Delinquent auch für omicidio lebenslänglich auf die Galeere statt an 
den Galgen,122 doch kann hier die große Bedeutungsbreite des omici-
dio-Begriffs irreführend wirken.123 Tendenziell wurden eher schwe
rere Körperverletzungen, etwa solche cum effusione sanguinis, le
bensgefährliche, an vornehmen Personen, mit bleibender sichtbarer 
Narbe oder Verkrüppelung, mit der Galeere bestraft, dann aber auch 
leichte Körperverletzungen unter erschwerenden Umständen.124 Dazu 
kamen Bannbruch, Betrugs- und Fälschungsdelikte im privaten Ge
schäftsleben, Glücksspiel, das Führen verbotener Waffen außerhalb 
der schon angedeuteten wave of repression, Widerstand gegen die 
Staatsgewalt (opposizione alla Curia), Kontakte zu Banditen (conver
sazione con banditi) und nach 1582 auch andere Begleitdelikte des 
banditismo } 2 b Ein besonderes Kapitel bilden die relativ seltenen Se
xualdelikte, die mit der Galeere bestraft wurden.126 Wegen ihrer sexu
ellen Konnotation gehören hierher auch einige Sonderformen der 
Sachbeschädigung, die dem Prostituiertenmilieu angehörten.127 

121 ASR, TCGov., Reg. atti 75, fol. 85r; Reg. atti 76, fol. 152v; Reg. atti 84, fol. 45r. 
122 ASR, TCGov., Reg, atti 61, fol. 120v; Reg. atti 63, fol. l l l v und 188v; Reg. atti 

66, fol. lOr, 88v und 127v. 
123 Blas tenbre i , Kriminalität (wie Anm. 19) S. 75. 
124 ASR, TCGov., Reg. atti 82, fol. 144v (Stockschläge in der Karwoche). 
125 ASR, TCGov., Reg. atti 85, fol. 126v (Mitwisserschaft bei einer Entführung zur 

Lösegelderpressung). 
126 ASR, TCGov., Reg. atti 79, fol. 173v (deviatio uxoris)\ Reg. atti 82, fol. 119r 

(Bigamie) und 137v (Defloration, 3 Jahre und 60 scadi für die Mitgift); Reg. 
atti 84, fol. 139v (Sakrileg und Inzest, Täter Vallombrosanermönch, lebens
länglich); Reg. atti 87, fol. 96r und HOr {vizio nefando, lebenslänglich); Reg. 
atti 88, fol. 4r (pro osculo in virginem cum violentia) und 142v (Bigamie). 
Dagegen 36 scudi Geldstrafe für Konkubinat mit verheirateter Frau: Reg. atti 
63, fol. 13r. 

127 Zerstörung der Jalousien, Beschmieren der Hauswand und Anmalen von Hör
nern: ASR, TCGov., Reg. atti 62, fol. 66v; Reg. atti 73, fol. 37r. 
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Noch enger miteinander verbunden, da für dasselbe Delikt unter 
bestimmten Umständen austauschbar, waren Verbannung und Geld
strafe. Ihrer Häufigkeit nach folgen sie unmittelbar auf die Galeeren
strafe. Die Verbannung, normalerweise aus der Stadt Rom und ihrem 
Distrikt ad beneplacitum des governatore, selten aus dem gesamten 
Kirchenstaat und - im Zeichen der Offenhaltung aller Optionen -
seltener noch auf eine von vornherein fixierte Frist wurde pro Jahr 
gegen 80 bis 140 Delinquenten ausgesprochen. Quantitativ schwankt 
ihre Verhängung aber stärker als andere Strafen, so dass ein mögli
cher Rückgang in der Amtszeit San Giorgios als Folge der Erfahrun
gen aus der Banditenbekämpfung128 nicht sicher auszumachen ist. Die 
Verhängung von Geldstrafen schwankte fast noch stärker zwischen 
50 und 130 Urteilen pro Jahr, blieb aber meist unter 100 Verurteilun
gen. Mit der Galeerenstrafe hatten die Geldstrafen die große Flexibili
tät gemeinsam, doch lag die überwiegende Menge der Geldstrafen die
ser Zeit unterhalb von zehn scudi. Wo solche Strafen Höhen von 50 
und mehr scudi erreichten, kleine Vermögen gemessen an Löhnen 
und Lebenshaltungskosten, gingen sie nahtlos in das Phänomen der 
composizione über, über das noch zu sprechen sein wird. 

Was Verbannung und Geldstrafe innerhalb des römischen Sank
tionensystems dieser Zeit so eng aneinanderband, war ihre Aus
tauschbarkeit in bezug auf das Allerweltsdelikt schlechthin, die 
leichte, meist spontane Körperverletzung unter sozial Gleichgestell
ten. Söhnten sich die Kontrahenten hinterher aus, was von der Justiz
verwaltung begrüßt und gefördert wurde, und gab der Geschädigte 
seinem Angreifer pace,129 war die Sache für Angehörige der römi
schen Unterschichten mit zwei bis drei scudi an die Gerichtskasse 
abgemacht. War die Verletzung Folge einer Schlägerei und damit 
Schuldfrage und Ablauf nicht sicher zu klären, ermäßigte sich die 
Geldbuße auf einen scudo}30 Unter erschwerten Begleitumständen 
oder bei vermögenden Tätern konnten Geldstrafen für leichte Körper
verletzungen dagegen auf 15 scudi und darüber steigen. Anders, wenn 

128 Vgl. unten S. 407 f. 
1 2 9Blastenbrei , Zur Arbeit der römischen Kriminalgerichte im späteren 

16. Jahrhundert, QFIAB 81 (1991) S. 472-475. 
130 ASR, TCGov., Reg. atti 82, fol. 130r; Reg. atti 88, fol. 9v, 14v, lOOr und HOv. 
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sich die Konfliktpartner nicht aussöhnten: dann war zur Vermeidung 
von Racheakten und zur Unterbindung eines schwelenden Dauerkon
fliktes (inimicizia) die Verbannung des Schuldigen unvermeidbar. 
Die Verbannung wurde generell auch verhängt bei leichteren Formen 
von Diebstahl, fast immer nach vorheriger öffentlicher fustigatio nüt 
dem Rutenbündel oder auch nach kurzer, ebenfalls Öffentlicher Folte
rung (tribus ictibus fune). Im Gegensatz zu den Diebstählen, die die 
Todesstrafe nach sich zogen, und denen, für die der Delinquent auf 
die Galeere kam, ist uns die Scheidelinie zwischen Verbannung und 
Geldstrafe bei Eigentumsdelikten nicht zugänglich. Ahnlich ist es mit 
einigen anderen Delikten wie Glücksspiel, Kleinbetrug (frode) und Be
leidigimg, die ja teüweise auch in schwereren Formen mit der Galeere 
bestraft wurden. 

Die fustigatio ohne nachfolgende Verweisung aus der Stadt ge
hört bereits zu den selteneren Sanktionsformen der gregorianischen 
Zeit (unter zwanzig Urteile pro Jahr) und war, allerdings nicht erst 
unter Gregor XIII., eine Strafe meist gegen Ordnungswidrigkeiten von 
Prostituierten.131 Weshalb eine Strafe mit hauptsächlich sozialdiszipli-
natorischer Funktion wie der Pranger (berlina) kaum je angewandt 
wurde - wie es scheint nur in ganz wenigen Einzelfällen unter dem 
governatore Vincenzo Portico 1580/82132 - hatte seinen Grund in der 
bereits an anderer Stelle ausführlich dargestellten Animosität der rö
mischen Bevölkerung gegen die Arbeit der päpstlichen Justiz,133 die 
einer solchen Strafe letztlich von vornherein den Sinn nahm. Die ver-
breitetste Art der römischen Justiz, mit Delinquenten umzugehen, war 
indessen, das sei hier am Schluss vermerkt, keine eigentliche Strafe, 
sondern ein kompliziertes und langwieriges Zitations- und Strafandro
hungsverfahren (in ceduta) gegenüber entwichenen Verdächtigen, ge
gen die kein Strafverfahren im eigentlichen Sinn durchgeführt werden 
konnte.134 In den Anfangsjahren von Gregors Pontifikat wurde dieses 

ASR, TCGov., Reg. atti 61, fol. 202r; Reg. atti 62, fol, 3r; BAV, Urb. lat. 1045, 
fol. 447r. 
ASR, TCGov., Reg. atti 76, fol. 58r; Reg. atti 77, fol. 18r; Reg. atti 82, fol 39v 
und 72v; Reg. atti 83, fol. 85r. 
Blas tenbrei , Kriminalgerichte (wie Anm. 129) S. 455ff.; Ders., Kriminalität 
(wie Anm. 19) S. 41-44, 118ff. und 290ff. 
Blas tenbrei , Kriminalität (wie Anm. 19) S. 46f. 
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Verfahren jährlich gegen 600 bis 750 Personen angewandt, und einiges 
spricht dafür, dass diese Zahlen später eher noch angestiegen sind -
in seiner quantitativen Verbreitung beredtes Zeugnis für die Grenzen 
aller justiziellen Anstrengungen. 

So schwer dies angesichts des generellen Charakters von Gre
gors Justizpolitik vorstellbar ist, so hat es doch zwischen 1572 und 
1585 einige waves ofrepression gegeben, also zeitlich begrenzte ver
schärfte justizielle Repressionsmaßnahmen gegen einzelne Delikte 
und Deliktgruppen. Die erste, zu Beginn von Gregors Pontifikat,135 

wurde dadurch ausgelöst, dass die römischen Prostituierten gleich 
nach der Papstwahl ihren ummauerten Sperrbezirk am Ortaccio136 

verließen und sich überall in der Stadt niederzulassen begannen.137 

Gregor XIIL knüpfte mit seinem bis 1574 anhaltenden Vorgehen gegen 
die cortigiane unmittelbar an die Repressionsmaßnahmen des von 
ihm so sehr verehrten Pius V. an.138 Noch Jahre danach bemühte sich 
Gregors Justiz vergeblich, die cortigiane wieder auf Dauer an den 
Ortaccio zurückzutreiben,139 bevor in den letzten drei Jahren seines 
Pontifikats eine neuerliche allgemeine Verfolgungswelle gegen die 
Prostituierten und ihr Umfeld losbrach.140 Eine weitere wave of re
pressione diesmal, wie bereits erwähnt, mit nur allzu klar erkennba-

135 ASR, TCGov, Reg. atti 61, fol. 201v-202r und 228v-229r; Reg. atti 62, fol. 3r, 
17r, 18r, 22v und 145r. 

136 M. Kurzel-Runtscheiner, Töchter der Venus. Die Kurtisanen Roms im 
16. Jahrhundert, München 1995, S. 24, 

137 BAV, Urb. lat 1643, fol. 6v-7r und llv-12r; Tacchi Venturi (wie Anm. 55) 
S. 113. 

138 Kurzel-Runtscheiner (wie Anm. 136) S. 22-25. 
139 BAV, Urb. lat. 1045, fol. 176r und 447r; Urb. lat. 1046, fol. 146v; Urb. lat 1047, 

fol. 9r. 
140 Bestrafung der Benutzung von Kutschen durch cortigiane (25-30 scadi Geld

buße und Verbannung): ASR, TCGov., Reg. atti 83, fol. 88r, 89v, 94r, 116v, 117v, 
119r und 122r; Reg. atti 84, fol. 112v; BAV, Urb. lat 1050, fol. 252v-253r und 
268r. Bestrafung von Männern, die cortigiane in ihren Kutschen mitnahmen: 
ASR, TCGov, Reg. atti 83, fol. 105v (135 scudi Geldstrafe gegen Carlo Orsini) 
und 119r (Verbannung). Ernennung des abgesetzten governatore Portico zum 
vicegerente del Vicario im August 1583. Mala nuova per le Puttane: BAV, Urb. 
lat. 1051, fol. 343v und 349v. Bestrafung von Wirten, die cortigiane in ihren 
osterie duldeten: ASR, TCGov., Reg. atti 85, fol. 132v und 134r-135v Polizeili
che Registrierung der Männer, die in der Weihnachtszeit 1583 zu cortigiane 
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rem Anlass, richtete sich ab 1576 gegen die menanti und novellantit 

die römischen Vorläufer des Journalismus, die à dispetto del Principe 
vogliono diffamare il mondo, nonché li homini.Ui Im November 
1578 leitete der Papst seine wegen des Banditennexus wohl dauerhaf
teste und umfassendste Kampagne gegen den Besitz bestimmter, als 
besonders gefährlich eingestufter Waffen (Dolche und kurze Handfeu
erwaffen) ein, gegen die bis Januar 1579 mehrere äußerst scharfe Ver
bote ergingen.142 Waren bis dahin Geldstrafen oder die Verbannung 
auf den Besitz verbotener Waffen üblich gewesen, wurden ab 1578 
Galeerenstrafen von drei bis zehn Jahren143 und ab 1583/84 Galeeren
strafen zwischen sieben Jahren und lebenslänglich, manchmal sogar 
die Todesstrafe verhängt.144 Eine letzte, bisher als solche nicht er
kannte kurze wave of repression sei erwähnt, nicht weil sie für sich 
genommen allzu große Bedeutung hätte, sondern weil sie noch einmal 

am Ortaccio gingen: Reg. atti 85, fol. 130v-131r. Vertreibung der cortigiane 
aus dem Borgo 1584: BAV, Urb. lat. 1052, fol. 328r und 334r. 
BAV, Urb. lat, 1049, fol. 158r-v. Gregors persönliche Verärgerung über die 
Angriffe der menanti auf seine Person: Urb. lat. 1050, fol. 51v. Seit den Bullen 
Romani pontificis Providentia vom 17.3.1572 und Ea est rerum humana-
rum infelicitas vom 1.9.1572 bestand ein gesetzlicher Rahmen zur Verfol
gung von menanti (Strafe bis zu lebenslänglich Galeere): Bullarum VII (wie 
Anm. 76) S. 969 ff. n. CCXVIII; Bullarum VIII (wie Anm. 78) S. 12 f. n. XVI. Der 
Beginn der Verfolgung lässt sich auf den Sommer 1576 datieren ( Quelli che 
scrivano avvisi hanno persecutione per colpa di certi ignoranti in einer 
Eintragung vom 25. Juni): BAV, Urb. lat. 1044, fol 513r. Die 1576-1580 tat
sächlich verhängten Strafen waren lebenslängliche Verbannung aus dem Kir
chenstaat und fünf Jahre Galeere bei Bannbruch: ASR, TCGov., Reg. atti 67, 
fol. 44r, 95r, 136v und 217v; Reg. atti 69, fol. 49v; Reg. atti 76, fol. 44r und 59r; 
Hinrichtung des Carlo Vascono, Autor eines libello famoso gegen den Papst, 
im September 1580: BAV, Urb. lat. 1643, fol. 124r-129r; Hinrichtung des me
nante Luperzio im Oktober 1581: BAV, Urb. lat. 1049, fol. 399v. Hinrichtungen 
von Papstkritikern unter Paul V: L. Firpo, Esecuzioni (wie Anm. 19) S. 319. 
BAV, Urb. lat. 1046, fol. 440r und 443r; Urb. lat. 1047, fol. 15r. Die gesetzlichen 
Grundlagen bestanden dafür seit der Bulle Cum vices Eins vom 12.2.1572: 
Bullarum VII (wie Anm. 76) S. 171 ff. n. LVIII und 965 ff. n. CCXVIII. 
ASR, TCGov., Reg. atti 72, fol. 138r; Reg. atti 73, fol. 166r; Reg. atti 75, 
fol. 112r; Reg. atti 85, fol. 35r. 
ASR, TCGov., Reg. atti 86, fol. 181r; Reg. atti 87, fol. llOr; Reg. atti 88, fol. 4r. 
Hinrichtungen wegen Besitz eines archibugetto: ASR, TCGov., Reg. atti 84, 
fol. 45r; Reg. atti 85, fol. 20v; Reg. atti 86, fol. 130v. 
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exemplarisch Gregors Regierungsstil des Zuwartens auf den richtigen 
Moment und des Zuschlagens an einer Schwachstelle zeigt. War die 
päpstüche Regierung Ende April 1583 vor den inszenierten Unruhen 
in Rom schmählich zurückgewichen und hatte noch im Juni zum 
Zeichen ihrer Schwäche den gänzlich unschuldigen ehemaligen bar
gello Giovanni Battista Pacio als Sündenbock geopfert,145 machte sich 
der neue governatore San Giorgio gleichzeitig mit unnachsichtiger 
Strenge an die Verfolgung der Schuldigen am sòim-Massaker des 
27. April. Die hochadligen Hintermänner konnte San Giorgio freilich 
auch jetzt nicht belangen, aber bis November des Jahres brachte er 
causa necis birruariorum von den Tätern aus dem einfachen römi
schen Volk fünf an den Galgen und sieben auf die Galeere und setzte 
gegenüber zehn weiteren ein in cerfwto-Verfahren in Gang,146 ohne 
dass einer der vornehmen Auftraggeber an Intervention beim Papst 
gedacht hätte. 

Bleibt als zweites großes Thema die Banditenbekämpfung, an 
der, wie mehrfach erwähnt, Erfolg und Misserfolg der Justizpolitik 
Gregors XIII. bisher fast ausschließlich gemessen worden ist. Das 
Auftreten von Banditen im ländlichen Raum mit seinen Begleiter
scheinungen wie Straßenraub, Überfälle auf Höfe und Weiler und An
griffe auf lokale Obrigkeiten war an sich weder im Kirchenstaat noch 
in anderen Regionen Italiens ein gänzlich neues Problem. Irene Fosi 
hat schon vor längerer Zeit eine kurze geografische Übersicht des 
banditismo in den päpstlichen Territorien seit der Mitte des Jahrhun
derts gegeben.147 Was das Banditenproblem der letzten Jahrzehnte 
des 16. Jahrhunderts dennoch zu etwas Neuem und Furchterregen
dem machte, war sein Auftreten als Flächenphänomen in vielen Re
gionen gleichzeitig ebenso wie die große und dauernd weiter wach
sende Zahl der Banditen und die anscheinende Immunität der Banden 
gegen obrigkeitliche Maßnahmen. Es ist hier nicht der Platz, das Ent
stehen dieses neuen banditismo in Italien und seine Ursachen zu dis
kutieren, die ohnehin noch keineswegs vollständig aufgeklärt sind. 

Blas tenbre i , Quadratura (wie Anm. 20) S. 5-8. 
ASR, TCGov., Reg. atti 84, fol. 94r und 139r-v; Reg. atti 85, fol. 74r und 80v. 
Polverini Fosi, Società (wie Anm. 27) S. 47-57. 
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Insgesamt hat aber deutlich das Zusammenwirken mehrerer dynami
scher Faktoren wie demografischer Druck, agrarische Umschich
tungsprozesse, lokale und individuelle Revolten des Niederadels, re
gionale und lokale Familien- und Clankämpfe und der leichtfertige 
Umgang mehrerer Justizsysteme mit der allzu bequemen Verban
nungsstrafe im letzten Viertel des 16. Jahrhunderts zur Bildimg kopf
starker ländlicher Banden geführt; das ambivalente Verhalten vieler 
großer Herren im Kirchenstaat ebenso wie der Nachbarstaaten sabo
tierten über lange Zeit die obrigkeitlichen Unterdrückungsmaßnah
men.148 

An keiner anderen Stelle argumentierten die von Giacomo Bon-
compagni befragten alten Mitarbeiter Gregors XIII. so unverhüllt apo
logetisch wie beim Banditenproblem. Keiner von ihnen hatte die 
grundsätzliche Milde der Justizpolitik des verstorbenen Papstes ab
streiten können oder wollen, sie alle hatten sie im Gegensatz zu den 
Kritikern Gregors mit einer positiven Wertimg versehen, also kam es 
jetzt darauf an, den Nexus zwischen Milde der justiziellen Praxis und 
der Entstehung des banditismo, wie er sich für die Kritiker von selbst 
verstand, argumentativ aufzubrechen. So kam es zu der Versicherung, 
die ersten acht Jahre von Gregors Pontifikat seien im Kirchenstaat so 
friedlich wie lange nicht mehr gewesen,149 eine Aussage, in der durch
aus noch der Schock über den abrupten Ausbruch des neuen band
itismo mitschwingt. Diese Behauptung hat insofern einen wahren 
Kern, als auch ein unverdächtiger Zeuge wie Monte Valenti als gover-

J. Delumeau, Vie économique et sociale de Rome dans la seconde moitié 
du XVIe siècle, Bibliothèque des Écoles frangaises d'Athènes et de Rome 
184, Paris 1957, voi. II, S. 541-566; Polverini Fosi (wie Anm. 27) passim; 
C. Povolo, Nella spiraglia della violenza. Cronologia, intensità e diffusione 
del banditismo nella Terraferma veneta (1550-1610), in: Ortalli , Banditismo 
(wie Anm. 19) S. 21-51; P. Staccioli , Banditi e società. Lo stato pontificio 
agli inizi del Seicento, Dimensioni e problemi della ricerca storica 1989, 1, 
S. 138-180. 
BAV, Bone. Lud., D 5, fol. 79r-v und 81r; Maffei II (wie Anm. 21) S. 373f. Für 
Fabio Albergati begannen die ernsthaften Probleme sogar erst mit dem Jahr 
1582 (da 3 anni avanti la morte): BAV, Bone. Lud., D 5, fol. 277r. Doch da
tierte auch ein Beobachter außerhalb des päpstlichen Regierungsapparates 
wie Lelio Della Valle den Ausbruch der Bariditenunruhen auf 1580: Polverini 
Fosi, Società (wie Anm. 27) S. 93. 

QFIAB 80 (2000) 



CLEMENZA UND EQUITÀ 395 

natore von Perugia die auffällige Ruhe seiner später so geplagten Pro
vinz bis März 1575 vielfach betont hat.150 Die päpstliche Verwaltung 
hielt aber immerhin im Sommer 1577 die Lage für so gefährlich, dass 
sie, eben in der Person Valentis, erstmals seit 1567 wieder einen Gene
ralkommissar mit Sondervollmachten zur Banditenbekämpfung im ge
samten Kirchenstaat ernannte.151 Für die Zeit nach 1580, als niemand 
das Bestehen eines ernsthaften Sicherheitsproblems im Kirchenstaat 
mehr leugnen konnte, griffen die ehemaligen Mitarbeiter des Boncom-
pagni-Papstes auf mehr oder weniger metaphysische Erklärungsmu
ster zurück - die Banditen als flagello di Dio152 - verwiesen auf die 
bekanntermaßen schlechten Eigenschaften der Menschen und auf die 
Ungunst der Zeit153 oder aber, durchaus korrekt, auf die Tatsache, 
dass auch Nachbarstaaten mit strengerer justizieller Praxis mit einem 
Banditenproblem zu kämpfen hatten.154 

Gregor XIIL selbst hat nach seinem früheren Mitarbeiter Ales
sandro Ottaviano de' Medici155 den Grund für das langfristige Schei
tern seiner Bemühungen um die innere Sicherheit in der fehlenden 
Unterstützung von Seiten der Nachbarstaaten wie im Versagen des 
eigenen Apparates gesehen, diese mangelnde Unterstützung aber zu
gleich mit einem der Hauptstrukturprobleme des geistlichen Staates 
verknüpft (Che li Papi, che sono vecchi, malagevolmente conducono 
l'imprese loro à buon fine, dove si ha da fare con Varme, perche poco 
sono serviti, et di male gambe, si dalli lor proprij ministri, si an-

150 Valenti (wie Anm.47) S. 9 n. XXII? 33 n. LXXXIX, 51 n. CXXXVII, 54 n. 
CXLIII, 66 n. CLXX, 70 n. CLXXX, 96 n. CCXVII, 115 n. CCLVIII, 147 n. 
CCCXXVII und 171 n. CCCXCL Fehlen von Bariditenprozessen beim Kriminal
gericht des governatore von Rom 1570-1578: Polverini Fosi, Società (wie 
Anm. 27) S. 85. 

151 Sein Ernennungsbreve vom 5.8.1577: ASV, Segreteria dei Brevi (künftig: See. 
Brev.), Reg. 40, fol. 394r-398r. Der Kommissar von 1567 war Candido Citelli: 
Polverini Fosi, Società (wie Anm. 27) S. 56. Zu ihm: Weber (wie Anm, 9) 
S. 582 f. 

152 B^Y, Bone. Lud., D 5, fol. 277r (tuttavia parendo che ciò avvenisse per i gran 
peccati dei popoli). 

153 BAV, Bone. Lud.? D 5, fol. 79v und 140v. 
154 BAV, Bone. Lud, D 5, fol. 140v. 
155 2.6.1535-27.4.1605, 1574 Erzbischof von Florenz, 1583 Kardinal und im April 

1605 als Leo XI. für vier Wochen Papst. 
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cora dalli Principi et signori, senza Vaiuto delti quali, l'imprese 
grandi, et d'importanza vanno poco poco in là, et caggiono per la 
strada con poco loro honore . . .).156 Aus diesen Gründen habe der 
Papst auch immer mehr von der asprezza Abstand genommen, mit 
der er zuvor gegen die Banditen vorgegangen sei, da unter diesen 
Umständen der gegenteilige Effekt zu erwarten gewesen sei,157 eine 
Haltung, die ihrem resignativen Ton nach wohl den letzten Jahren 
Gregors XIII. zuzuordnen ist. 

Die Regierung Gregors XIII. ging, wie erwähnt, gegen die Bandi
ten seit 1577 mit der Ernennung von Sonderkommissaren vor, nach
dem sie zuvor vergeblich versucht hatte, der wachsenden Banditen
plage mit Hilfe der regulären Amtsträger im Justiz- und Sicherheits
bereich, governatori und bargelli, Herr zu werden. Die herkömmliche 
Übertragung von Vollmachten zur Banditenbekämpfung an die regulä
ren Amtsträger starb mit 1577 nicht aus, es hat allerdings den An
schein, als ob nur noch ausgewählten governatori solche Vollmachten 
verliehen worden wären,158 was das Verständnis des Banditenkamp
fes als eines Ausnahmephänomens bei der päpstlichen Verwaltung be
stätigen würde. Wie die commissari, die auch schon bis dahin immer 
wieder nach Bedarf für eng begrenzte justizielle Sonderaufgaben ein
gesetzt worden waren, waren auch die päpstlichen Banditenkommis
sare geistliche Juristen, die meist auf längere Erfahrung in Justiz und 
Zivilverwaltung zurückblicken konnten. Sie waren entweder General
kommissare mit Zuständigkeit für den gesamten Kirchenstaat oder 
hatten einen regional definierten Auftrag zur Banditenbekämpfung in 
einer besonders gefährdeten Provinz. Die Banditenkommissare hatten 
kleine Kontingente von sbirri zu ihrer Verfügung, dazu kam von An
fang an der Einsatz von regulärem Militär im Kampf gegen die Bandi-

156 BAV, Bone. Lud., D 5, fol. 107r; D 27, fol. 86r. 
157 BAV, Bone. Lud., D 5, fol. 107r. 
158 ASV, wSec. Brev., Reg. 47, fol. 158r, 159r, 179r-v, 187r (Vincenzo Bellucci als 

governatore von Spoleto), 433r-v (Giulio Schiaffenati als governatore der 
Campagna), 420r-v und 597r (Kardinal Pierdonato Cesi als Legat von Bolo
gna); Reg. 58, fol. 450v (Orazio Benedetti als governatore von Giacomo Bon-
compagnis Feudalbesitz Arpino und Aquino). Vgl. zu den Genannten: Weber 
(wie Anm. 9) S. 484, 487, 574 und 903. 
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ten;159 ansonsten waren die Provinzverwaltungen gehalten, den Son
derkommissaren bei jeder Anforderung mit lokalen Ordnungskräften 
Unterstützung zu gewähren.160 Soweit wir dies vom römischen bar
gello di Campagna wissen, der die Polizeikräfte des Landgebietes der 
Stadt Rom kommandierte, wurden auch diese lokalen Kräfte in der 
Zeit Gregors XIII. dauernd verstärkt,161 ohne dass aber verhindert 
werden konnte, dass banditi hin und wieder bis unter die Mauern der 
Hauptstadt schwärmten, Vieh stahlen, Bauern angriffen oder entführ
ten und die Feldbestellung in der römischen Campagna immöglich 
machten.162 

Je länger das Banditenunwesen den Kirchenstaat erschütterte, 
umso eher begriff die Regierung Gregors XIII. seine Bekämpfung als 
vorrangig militärische Aufgabe. Hier hat zweifellos der Einfluss Gia
como Boncompagnis und seiner militärischen Ratgeber neben den Er
fordernissen der Lage gewirkt. In den im Anhang abgedruckten Rat
schlägen eines namentlich unbekannten capitano, der diesem Kreis 
zuzuordnen ist, kommt, abgesehen von den durchaus brauchbaren 
militärtechnischen Vorschlägen, sehr deutlich der Standpunkt des Be
rufsmilitärs zum Ausdruck, der die Stunde für sich und seinen Stand 
gekommen sah.163 Dabei ging es diesem Offizier weniger um eine Ver
drängung der geistlichen Sonderkommissare, an die im Kirchenstaat 

150 Der Einsatz einer regulären cavalleggeri-Kompznie zum Kampf gegen Bandi
ten ist erstmals im August 1577 nachgewiesen: BAV, Urb. lat. 1045, fol. 404v. 

160 ASV, See. Brev., Reg. 40, fol. 394v. 
161 Blas tenbrei , Quadratura (wie Anm. 20) S. 14. 
162 BAV, Urb. lat. 1047, fol. 273v; Urb. lat. 1050, fol. 142r und 479r; Urb. lat. 1051, 

fol. 42r; Urb. lat. 1053, fol. 106v; Vatlat. 5514, fol. 46v (Predigt Celio Spezias 
vor Gregor XTV.). 

163 Vgl. Anhang IL Der ungenannte capitano ist möglicherweise Mario Meilini, 
der 1580 selbst Banditenkommissar wurde. Dafür würden seine waffentechni
schen Erfahrungen aus Deutschland und Frankreich, die er als Offizier unter 
Giulio Orsini und Torquato Conti 1546/48,1552/53 und 1570/71 gemacht haben 
kann, ebenso sprechen wie sein Amt als Stellvertreter Giacomo Boncompa
gnis als governatore di Borgo ab Juli 1578: BAV, Urb. lat. 1046, fol. 285v; G. 
Alveri, Roma in ogni stato alla Santità di N. S. Alessandro Settimo, voi. I, 
Roma MDCLXIV, S. 52f.; R Litta, Famiglie celebri italiane, Tomo V, s.L, s.a., 
Orsini di Roma, Tav. Vili; I. Polverini Fosi, Artikel ,Torquato Conti', DBI 
28 (1983) S. 479; Weber (wie Anm. 9) S. 782, 
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ohnehin nicht zu denken war, als um den völligen Ersatz der sbirri-
Einheiten durch ausgebildetes und diszipliniertes Militär, letztlich also 
um die Verstärkung und Aufwertung des regulären Militärs, seiner ei
genen sozialen Gruppe, wie sie dann für die letzten Jahre Gregors 
XIII. und über 1585 hinaus so charakteristisch war.164 Bis 1580 war die 
offizielle Militarisierung der Banditenbekämpfung immerhin so weit 
fortgeschritten, dass mit dem römischen Adligen Mario Meilini erst
mals ein Berufssoldat zum Generalkommissar ernannt wurde, dem 
die übrigen geistlichen Kommissare unterstellt waren und der gegen 
Laien und gegen Priester vorgehen durfte.165 

Demgegenüber bedeutete die Ernennung Kardinal Alessandro 
Sforzas166 zum Sonderlegaten keineswegs eine Abkehr von der Milita
risierung des Banditenkampfes, sondern eher die erste Anwendung 
einer Kombination aus militärischen und geistlichen Kampfmitteln, 
wie sie von jetzt an charakteristisch bleiben sollte. Sforza bekam so 
weitreichende weltliche und geistliche Vollmachten übertragen,167 

wie es sie seit den Zeiten Gii Albornoz' nicht mehr gegeben hatte, 
so dass er geradezu als Vizepapst agieren konnte. Den Kern seiner 
weltlichen facultates bildeten allerdings seine militärischen Aufgaben. 
Die Einsetzung eines Legaten zeigt im übrigen, welche Priorität man 
in Rom jetzt der Banditenbekämpfung einräumte, eine Priorität, die 
noch dadurch verstärkt wurde, dass Sforza ein angeheirateter Onkel 
Giacomo Boncompagnis war. Die letzten Jahre Gregors XIII. sahen 
dagegen wieder mehrere geistliche Sonderkommissare168 an der 
Spitze von immer größeren gemischten Einheiten aus Soldaten und 

Polverini Fosi , Società (wie Anm. 27) S. 81f. 
Nach dem Ernennungsbreve vom 23.2.1580: ASV, See. Brev., Reg. 47, 
fol.l09r-110v. 
1534-16.5.1581: Weber (wie Anm. 9) S. 914f. 
ASV, See. Brev., Reg. 49, fol. 262v-266v und 270v-274r. Zu seinen Befugnis
sen gehörten sogar die Pfründenvergabe bis 50 Dukaten (fol. 264r-v), die 
Legitimation von Bastarden (fol. 265r), Veränderung und Aufhebung der Sta
tuten geistlicher Einrichtungen (fol. 266r), Lösung vom Eid und Erlaubnis 
zum Fastenbrechen (fol. 265v-266r). 
Vgl. zu diesen Amtsträgern die liste in Anhang III; Weber (wie Anm. 9) 
S. 958f,; Maffei II (wie Anm. 21) S. 70f. Einer von ihnen, Giulio Ongarese, 
war 1584 immerhin als neuer governatore von Rom im Gespräch: BAV, Urb. 
lat. 1052, fol. 302r-v. 
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sbirri, Beleg dafür, dass der anonyme capitano aus dem Umkreis 
Boncompagnis mit seiner pauschalen Verteufelung der sbirri offenbar 
absichtlich weit über das Ziel hinausgeschossen war. Ihre in der Regel 
kurzen Amtszeiten zeigen aber, dass auch ihnen der durchschlagende 
Erfolg im Banditenkampf verwehrt blieb. Die bereits erwähnte Bandi
tenkongregation hat im Juni 1584 nochmal das Experiment mit einem 
Militär als Generalkommissar gewagt. Auf ihre Empfehlung übertrug 
Gregor XIII, Mario Sforza, dem Stellvertreter Giacomo Boncompa
gnis, alle weltlichen Vollmachten, die dessen Bruder, der Legat von 
1580/81, gehabt hatte, nicht aber den Kommissarstitel.169 

Alle diese Banditenkommissare waren insofern Ausnahmebe
amte, als sie einerseits die regulären Amtsträger jeden Ranges bei 
Strafandrohung zu ihrer Unterstützung aufbieten durften,170 anderer
seits aber als einzige das Notstandsrecht (ins ad modum belli) einset
zen konnten, das sich in diesen Jahren für die Banditenbekämpfung 
überall in Italien herausbildete.171 Auch im Kontext des Kirchenstaa
tes entwickelten sich diese Ausnahmebefugnisse erst mit der Zeit und 
der wachsenden Banditenbedrohung. Waren die ersten Vollmachten 
noch sehr unspezifisch abgefasst,172 durften die Kommissare seit Ma
rio Mellini 1580 ausdrücklich gegen Laien und Priester vorgehen, die 
Folter anwenden und alle Strafen inklusive der Todesstrafe verhän
gen.173 Seit dem Legaten Sforza durften sie auch gegen die Angehöri
gen von Banditen vorgehen, sie zur Entschädigung für die von ihren 
Verwandten angerichteten Schäden zwingen und sie aus ihren Wohn-

169 Möglicherweise gerade um ihn gegenüber den Regionalkommissaren heraus
zuheben, da ja auch Alessandro Sforza nicht commissario, sondern Legat 
gewesen war, eine Stellung für die es kein weltliches Pendant geben konnte. 

170 ASV, See, Brev, Reg. 40, fol. 394v; Reg. 47, fol. llOv, 321r und 435v; Reg. 58, 
fol 380r; Reg. 59, fol. 396r; Reg. 61, fol. 361v. 

171 L. Lacchè, Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del ban
ditismo in Antico Regime, Università di Macerata. Pubblicazioni della Facoltà 
di Giurisprudenza, 2a serie, 55, Milano 1988, S. 242-255. 

172 ASV, See. Brev., Reg. 40, fol. 394v. 
173 ASV, See. Brev., Reg. 47, fol. 109r-v und 320v-321r; Reg. 49, fol. 262r-v und 

271r-v; Reg. 58, fol. 363v und 369v; Reg. 59, fol. 395r-v und 397r; Reg. 61, 
fol. 359v-360r und 363v. 
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orten relegieren, um Kontakte zu erschweren.174 Die Zerstörung von 
Wohnhäusern von Banditen und schließlich sogar von Häusern, in de
nen sie sich aufgehalten hatten, von Pius V. in die Gesetzgebung gegen 
Banditenunterstützer eingeführt,175 gehörte erst seit 1584 zum Arsenal 
der Banditenkommissare.176 Spät und selten ist auch die Erlaubnis an 
die Banditenkommissare zum Betreten von Kirchen und Klöstern mit 
ihren Ordnungskräften, faktisch die regionale Aufhebung des Kirchen
asyls.177 Die weitestgehenden Ausnahmebefugnisse der Kommissare 
waren allerdings verfahrensrechtlicher Natur. Hatten Meilini und 
Ghini 1580 summarisch freie Hand im Strafprozess gegen banditi be
kommen,178 durften die Kommissare seit Alessandro Sforza etiam ex-
traiudicialiter, et iuris ordine non servato, et legitimis non praece-
dentibus indicijs, sine processu, et scripturis, manu regia, de facto, 
velo levato, et secundum voluntatem et arbitrium, sine appellatone, 
recursu et reclamatione, nullo termine ad defensionem concesso ver
fahren.179 Die überaus weitgefasste Formel zeigt an, dass damit die 
Kommissare keinerlei verfahrensrechtlichen Einschränkungen mehr 
unterworfen waren, die die zeitgenössische Rechtspraxis üblicher
weise anwandte. Sie zeigt zugleich aber auch an, dass das Notstands
recht gegen die Banditen schon unter Gregor XIII. eine Form erhalten 
hatte, die nicht mehr steigerungsfähig war. 

Neben der Militarisierung des Banditenkampfs und der Einfüh
rung eines Notstandsrechts war seit der Bulle Tanta tamque hor-
renda vom Juli 1580 die Exkommunikation von Banditenunterstüt-
zern als Rebellen und Mßjestätsbeleidigern wieder möglich gewor
den.180 Dennoch scheint dieses Mittel kaum je eingesetzt worden zu 

ASV, See. Brev, Reg. 49, fol. 273r; Reg. 58, fol. 369r; Reg. 59, fol 397r; Reg, 61, 
fol. 360r. 
Bullarum VII (wie Anm. 76) S. 457 § 2 und 472f. § 2. 1580 von Gregor XIIL 
bestätigt: Bullarum VIII (wie Anm. 78) S. 356 § 10. 
ASV, See. Brev, Reg. 58, fol. 369r; Reg. 59, fol 395v und 397r; Reg. 61, 
fol. 360r. 
ASV, See. Brev., Reg. 58, fol. 450v; Reg. 59, fol. 395v. 
ASV, See. Brev., Reg. 47, fol. 109r-v und 320v. 
ASV, See. Brev, Reg. 49, fol. 263r und 271r; Reg. 59, fol. 395v; Reg. 61, 
fol. 359v-360r. 
Bullarum VIII (wie Anm. 78) S. 356 § 5. Zur Vorgängergesetzgebung vgl. 
Anm. 76 oben. 
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sein, bevor die Banditenkongregation die Aufmerksamkeit des Pap
stes erneut auf die geistlichen Kampfmittel lenkte. Mit der charakteri
stischen Begründung, ut quos [sc, bannitos] legum poengque corpora-
lis timor non retinet, sattem gladij spiritualis fulgor à malo deter-
reat praesertim cum non solum pium, et meritorium, sed etiam iu-
sturn, ac necessarium sit, totes continuos, àe notorie criminosos ... 
utroque gladio severitate opportuna corrigi atque punivi drohte Gre
gor XIII. im Oktober 1584 den Käufern von geraubtem Gut die Exkom
munikation an, eine Maßnahme mit klarer Stoßrichtung gegen die 
sich etablierende wirtschaftliche Basis der Banden.181 

So wenig die Verwaltung Gregors XIII. der Banditenplage auf 
Dauer beikommen konnte, so hatte sie doch einige spektakuläre Ein
zelerfolge zu verzeichnen. Zu denken ist dabei an die Zerschlagung 
der Banden des Prete Guercino, des Petrino da Spoleto (Pietro Leon
cello) oder des Catena (Bartolomeo Vallante),182 dessen Hinrichtung 
Montaigne bei seinem Romaufenthalt erlebte.183 Auch die zweimalige 
Unterwerfung des Alfonso Piccolomini, so sehr sie auch zu Recht bei 
den Zeitgenossen gemischte Gefühle hinterließ,184 gehört wenigstens 
zu den halben Erfolgen der gregorianischen Banditenpolitik.185 Mitte 
Juli 1582 hielt man am Papsthof die Banditengefahr allen Ernstes für 
gebannt, bevor die Banditen nur wenige Wochen später wieder zahl
reicher denn je die Landstraßen unsicher machten.186 Was folgte, war 
eine mehrmonatige Agonie der päpstlichen Verwaltung, bis sie unter 
dem Schock der römischen Aprilunruhen des Jahres 1583 erneut zu 
einer aktiven Bekämpfung von Gewaltdelinquenz und banditismo 
überging. Anfang März 1584 setzte der Papst eine Kongregation mit 
beratender Funktion, bestehend aus den Kardinälen Filippo Boncom-
pagni, Giovanni Battista Castagna, Giovanni Antonio Facchinetti und 

181 ASV, See. Brev, Reg. 61, fol. 330v-331r. 
182 Polverini Fosi , Società (wie Anm. 27) S. 78ff., 94f. und 107-118. 
183 Montaigne (wie Anm. 12) S. 197f. 
184 BAV, Bone. Lud., D 5, fol. 102r. Selbst beim offiziellen Papstbiografen Giam

pietro Maffei (dall'esempio, ed impunità di Alfonso molti altri pigliavano 
licenza d'ogni misfatto): Maffei (wie Anm. 21) II, S. 215. 

185 Zu Alfonso Piccolomini: Polverini Fosi, Società (wie Anm. 27) S. 96-104. 
Weitere Literatur bei Lacchè (wie Anm. 171) S. 16 n. 9. 

186 BAV, Urb. lat. 1050, fol. 252r und 298r. 
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Filippo Guastavillani, ein und ordnete ihr die Spitzen des Militärs, 
Giacomo Boncompagni und seinen Onkel und Stellvertreter Mario 
Sforza, und der Justiz, den governatore von Rom Giovanni Francesco 
San Giorgio, den römischen Staatsanwalt (procuratore fiscale) Gio
vanni Felice Salvatori und Giovanni Pietro Ghislieri für die Consulta 
zu.187 

Was die Banditenpolitik Gregors XIIL so interessant und unter 
Umständen sogar innovativ macht, ist nicht unbedingt die konventio
nelle Bekämpfung der Banditen mit polizeilichen und militärischen 
Mitteln, obwohl gerade scharfe Kritiker der letzten Phase seines Pon
tifikates wie die Autoren der urbinatischen avvisi den Höhepunkt der 
gewaltsamen Repression zur Zeit der Legation Kardinal Sforzas gera
dezu hymnisch begrüßt haben.188 Es ist vielmehr die Kombination aus 
diesen polizeUich-militärischen Mitteln, aus öffentlichkeitswirksamen 
Maßnahmen und aus Versuchen, den banditismo von innen her aufzu
brechen und ihn von seinen Ursachen her auszutrocknen. Das ge
samte Arsenal, das Gregors Nachfolger Sixtus V. in seinen Anfangs
jahren so virtuos handhabte, war unter Gregor XIIL, teilweise auch 
schon unter seinen Vorgängern voll ausgebildet, wurde aber unter ihm 
mit deutlich anderer Akzentsetzung eingesetzt. So findet sich ab Okto
ber 1575, also noch vor dem Beginn des Kampfes gegen den band
itismo neuen Typs, die Sitte, Köpfe getöteter Banditen zur Abschrek-
kung und zugleich als greifbaren Beleg einer erfolgreichen Repression 
auf der Hinrichtungsstätte an der Engelsbrücke auszustellen.189 Die 
öffentliche Ausstellung von Banditenköpfen wurde während des ge
samten Pontifikates Gregors XIIL fortgesetzt, aber anscheinend eher 
punktuell und nicht mit der grimmigen Konsequenz Sixtus* V190 

187 BAV, Urb. lat 1052, fol. 121r, 128r-v und 130r-v; Maffei II (wie Anm. 21) 
S. 389. 

188 BAV, Urb. lat. 1048, fol 230r-232v, 235r, 239r, 247r-v, 259r, 271v, 276r, 284v-
285r, 351r-v, 354r, 365r und 392r. Dem neuernannten Legaten wurde folgen
des Distichon mit auf den Weg gegeben: Alter Alexander Pompeius extitit 
alter, Heu Petrine furens expedit arma fuge (Urb. lat. 1048, fol. 224r). Ge
meint ist der Banditenchef Petrino da Spoleto. 

189 ASR, TCGov., Reg. atti 66, fol. 51v und 52v. 
190 BAV, Urb. lat. 1045, fol. 209r; Urb. lat. 1047, fol. 184v; ASR, TCGov., Reg. atti 

84, fol. 129v; Reg. atti 85, fol. 67v und 132r. 
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Von den bisher nur unter Sixtus V. wahrgenommenen Mitteln zur 
Banditenbekämpfung hat auch ihre grenzüberschreitende Verfolgung 
Wurzeln im Pontifikat Gregors XIIL Der anonyme päpstliche capitano 
hat hierzu nachdrücklich eine zwischenstaatliche Kooperation auf 
vertraglicher Basis angemahnt,191 wie sie in Norditalien seit Jahrzehn
ten üblich war.192 Doch ist für die Zeit Gregors XIIL die Zusammenar
beit gegen die banditi unterhalb dieser außenpolitisch formalisierten 
Ebene charakteristischer, ein Weg, den schon Pius V vorgezeichnet 
hatte.193 Schon die alltäglichen informellen Kontakte Giacomo Bon-
compagnis zu auswärtigen Staatsoberhäuptern, von denen noch aus
führlicher die Rede sein wird, konnten Amtshilfe im Justizbereich wie 
Bitten um die Auslieferung von Delinquenten betreffen, selbstver
ständlich auch in Fällen von banditismo.194 Im Frühjahr 1579, im Zei
chen des Kampfes gegen die im Süden aktive Bande des Catena, ent
wickelten die päpstlichen und die neapolitanischen Behörden ad hoc 
zukunftsweisende Formen der grenzüberschreitenden Zusammenar
beit, wiederum ohne eigentliche diplomatische Fixierung. Dazu zählte 
die gemeinsame Planung des weiteren Vorgehens, der Austausch von 
regional zuständigen Banditenkommissaren und der Einsatz von 
gemischten neapolitanisch-päpstlichen sötm-Kolonnen unter dem 
neapolitanischen Kommissar Marcantonio Fata in der grenznahen 
Campagna.195 Erst die Banditenkongregation von 1584 plante, die zwi
schenstaatliche Kooperation durch die regelmäßige Zuziehung auslän
discher Botschafter stärker zu formalisieren.196 Zu einer vertraglichen 
Vereinbarung in dieser Frage mit einem Nachbarstaat, an der vor al
lem Venedig interessiert gewesen wäre, kam es erst unter Sixtus V197 

Schuld daran waren aber weniger Unzulänglichkeiten der gregoriani
schen Justizpolitik als die seit dem venezianischen Sonderfrieden mit 
den Osmanen 1573 anhaltende und von fünf aufeinanderfolgenden 

191 Unten S. 445, Anhang IL 
192 Basaglia (wie Anm. 19) S. 423ff. und 432; Lacchè (wie Anm. 171) S. 73-80. 
193 Bullarum VII (wie Anm. 76) S. 428 f. n. V. 
194 Vgl. unten S. 421. 
195 BAV, Urb, lat. 1047, foL 88r, 119r und 132r; Polverini Fosi, Società (wie 

Anm. 27) S. 93 und 112 f. 
196 BAV, Urb. lat. 1052, fol. 128v 
197 Basaglia (wie Anm. 19) S. 436-439. 
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Gesandten schmerzlich empfundene außenpolitische Verstimmung 
zwischen Rom und der Markusrepublik.198 Wie nicht anders zu erwar
ten, folgte die Justizpolitik hier ebenso wie unter Gregors Nachfol
gern den Grundzügen der außenpolitischen Orientierung und nicht 
einer pragmatischen Eigengesetzlichkeit. 

Eine zögernde und zurückhaltende Anwendung haben unter 
Gregor XIIL, wenn auch aus anderen Motiven heraus, die beiden Mit
tel erfahren, die zeitgenössisch als ideal zur Aufspaltung der Banden 
von innen heraus galten, die Aussetzung von Kopfprämien (taglia, 
premio) auf Banditenanführer und der Straferlass mit Aufhebimg des 
bando für Banditen, die Komplizen oder ihre Anführer töteten (reban-
nitio)}99 Je nach Differenzierungsgrad der letzteren Maßnahme 
konnte die rebannitio auch das Recht beinhalten, einen weiteren Ban
diten vom bando freizuwünschen, oder aber für Nichtbanditen gelten, 
die dann ihrerseits einen bandito zum Straferlass benennen konn
ten.200 Fabio Albergati sprach von einer offenen Abneigung des ver
storbenen Papstes gegen diese seit Pius IV. im Kirchenstaat gebräuch
lichen Mittel201 und gab auch Gregors Gründe dafür an: ... et perche 
si diceva che à volerli estirpare [i banditi] bisognava statuir premio 
et dar licenza d'ucciderli impune, perciò dubitando di non incorrere 
in irregolarità et anco abborrendo tal rigore per essere di sua natura 
benignissimo202 Da ist zum einen wieder die hinlänglich bekannte 
persönliche Güte und Freundlichkeit Gregors XIIL, aber da ist auch 
noch ein anderer, für das Verständnis der gregorianischen Justizpoli
tik sehr viel gewichtigerer Grund. Was hier durchscheint, ist die Sorge 
des erfahrenen Juristen um die sich herausbildenden Standards einer 
geordneten und autonomen Justizarbeit, die durch solche irregolarità 
wie den legalisierten Mord auf Dauer Schaden erleiden mussten.203 

Einen Hinweis, wie dieser Schaden beschaffen sein konnte, gab 

Alberi (wie Anm. 15) S. 217, 232-237, 267-270, 281f. und 302f. 
Lacchè (wie Anm. 171) S. 385f. 
Lacchè (wie Anm. 171) S. 396-401. 
Valenti (wie Anm. 47) S. 199 n. CCCCXLVIII. 
BAV, Bone. Lud., D 5, fol. 277r; D 8, fol. 20r. 
Der Rechtshistoriker Luigi Lacchè (wie Anm. 171) S. 385 und 388f., kommt 
ohne Kenntnis der gregorianischen Justizpolitik zu grundsätzlich dem selben 
Schluss. 
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Monte Valenti 1574 als governatore von Perugia in einem seiner wich
tigsten Briefe überhaupt an Kardinal Boncompagni. In den häufigen 
lokalen Parteikämpfen im Kirchenstaat war es nach seiner reichen 
Erfahrung nämlich immer wieder vorgekommen, dass gesetzliche Re
gelungen wie die genannten instrumentalisiert wurden, wenn die örtli
che Justiz nicht sehr auf der Hut war (... le parti fanno inquisitioni 
gagliardissime et oltre la verità investigando et facendo ogn'opera 
per far condennare li nemici capitalmente, non per altro che per 
poterli loro ammazzare impune, secondo la forma di Motu-propri, 
come appunto è avvenuto qui in un caso simile ... ).204 Auch der 
schon mehrfach zitierte namentlich unbekannte capitano aus dem 
Umkreis Giacomo Boncompagnis konnte eine gewisse Skepsis gegen
über einem undifferenzierten Freiwünschungsverfahren mit Hilfe der 
Ermordung von Banditen nicht verhehlen und hatte dabei ähnlich wie 
Valenti die praktischen Folgen im Auge. So wollte er Mörder von 
Straferlass und Aufhebimg des bando ausschließen, um nicht die Ge-
waltspirale am Ort des ursprünglichen Deliktes erneut in Gang zu set
zen. Auch in den Genuss von Kopfgeldern sollte der Haupttäter eines 
Deliktes nicht kommen können, sondern höchstens Komplizen, Aus
länder, sbirri oder Soldaten, um der Instrumentalisierung solcher Re
gelungen so weit wie möglich vorzubeugen.205 

In der Praxis hat die Administration Gregors XIII. auf keines der 
beiden Mittel völlig verzichten können.206 Kopfprämien, zum Teil in 
beachtlicher Höhe, für prominente und als besonders gefährlich gel
tende Banditenchefs wurden sicher seit August 1578 eingesetzt.207 

204 Valenti (wie Anm. 47) S. 48 n. CXXVTII. 
205 Vgl. unten S, 446, Anhang II, sowie Anm. 210. Zur Instrumentalisierungspro

blematik in der Toskana und in den venezianischen Territorien: Lacchè (wie 
Anm. 174) S. 388 f. 

206 Den Wunsch von Verwandten eines Mordopfers nach Aussetzung einer taglia 
erwähnt Monte Valenti: Valenti (wie Anm. 47) S. 199 n. CCCCXLVIIL Generell 
zur politica premiale: Lacchè (wie Anm. 171) S. 377-401. Zur Praxis in der 
Toskana: G. Santoncini , La legislazione premiale dello stato fiorentino nei se
coli XVI-XVIII, in: Le politiche criminali nel XVIII secolo, a cura di L. Berli-
guer e F. Colao, La ,Leopoldina'. Criminalità e giustizia criminale nel '700 eu
ropeo, Ricerche coordinate daL. Berlinguer, 11, Milano 1990, S. 1-42. 

207 500 scudi für Marianuccio da Camerino 1578: BAV, Urb. lat. 1046, fol 326r; 
2000 scudi für Petrino da Spoleto 1580: Urb. lat. 1048, fol. 54r, 77v und 94v; 
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Noch früher, nämlich bereits in der Ernennung Monte Valentis zum 
Banditenkommissar 1577, wurde die rebannitio wieder ins Instru
mentarium der päpstlichen Justiz aufgenommen. Die besonders breite 
Form, die das Verfahren in Anlehnung an Bestimmungen Pius' IV.208 

annahm (Quisquis non erit bannitus et bannitum occiderit alium 
bannitum nominare possit. Et si bannitus [sc. occisus] erit caput 
aliorum bannitorum in tali casu duos alios bannitos nominare va-
leat Si vero unus bannitus alium bannitum interfecit per sue ip-
sius liberationem nominationem alterius banniti habeat.)209 wurde 
hier - eine kleine Kuriosität am Rande - einem Juristen in die Hand 
gelegt, der das durch Pius V. auf Banditen beschränkte Rebannitions-
recht bevorzugte.210 Doch verschwand auch das so formulierte Re-
bannitionsrecht mit dem Ende des Auftrages an Valenti erst einmal 
wieder aus dem Arsenal der päpstlichen Banditenkommissare. Im Juli 
1579 verlangte der römische Staatsanwalt Dr Salvatori ausdrücklich 
die Übertragung des Rechtes concedendi nominationes et rebanni-
tiones an den Banditenkommissar Retica, der es in seiner bis dahin 
über einjährigen Amtszeit noch nicht besessen hatte.211 Der einzige 
in diesem Zusammenhang dokumentierte Fall gewährte im Oktober 
1579 nominatio et rebannitio einem Mann, der die Justiz in außerge
wöhnlicher Weise bei der Ergreifung eines Banditen unterstützt hatte, 
nicht dem Mörder eines Banditen.212 Auch der Legat Alessandro 
Sforza besaß unter seinen zahlreichen Sondervollmachten das Recht 

4000 scudi für Alfonso Piccolomini 1581: Polverini Fosi, Società (wie 
Anm. 27) S. 98. Außerhalb des Banditenbereichs 1000 scudi auf den Verfasser 
einer häretischen pasquinata: Urb. lat. 1045, fol. 291r; 200 scudi für Lodovico 
Steccati 1580: BAV, Urb. lat. 1048, fol. 417r; taglia auf den geflohenen ex-
bargello G. B. Pacio: Urb. lat 1051, fol. 197r. 

208 Vgl. Anm, 201. 
209 ASV, See. Brev., Reg. 40, fol. 394v. 
210 Valenti (wie Anm. 47) S. 199 n. CCCCXLVIII (Brief vom 6.6.1575). Der Grund 

lag für Valenti wiederum in der Gefahr der Instrumentalisierung, diesmal 
durch Nichtbanditen, die, nach einem Beispiel aus Perugia, mit dem gezielten 
Mord an einem Banditen einen verurteilten Verwandten freibekommen woll
ten. 

211 BAV, See. Brev., Reg. 45, fol. 430r. 
212 ASR, TCGov., Reg. atti 74, fol. 32v und 82r-v. 
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novas taleas et nominationes imponendi.2ìS Als dann 1583/84 das 
generelle Rebannitionsrecht kurzzeitig neu eingeführt wurde,214 

wurde durch seine Form wiederum soweit wie möglich das Interesse 
einer geregelten Justizarbeit gewahrt. Die Geldprämien für die Ein
bringung lebendiger Banditen waren nach einem undatierten bando 
des Kommissars Giulio Ongarese nämlich doppelt so hoch wie für die 
Einlieferung von Leichen, die rebannitio konnte wie schon bei dem 
genannten Fall von 1579 nur einen Banditen befreien, der für dasselbe 
oder ein weniger schweres Delikt verurteilt worden war.215 

Mit der rebannitio betreten wir einen Kernbereich der gregoria
nischen Justizpolitik, den wir bereits bei der Untersuchimg der Straf
justiz bei Alltagsvergehen kennengelernt hatten und in dem sich Ideen 
aus dem engsten Umkreis des Papstes und von Gregor XIII. selbst 
verwirklichten. Das Rebannitionsverfahren, gleich in welcher Form 
es gesetzlich wirksam wurde, zielte neben dem unbestreitbar proble
matischen dar licenza d'uccidere impune auf die Resozialisierung 
des vom bando gelösten Banditen, mochte sie über diese Methode 
auch noch so unvollkommen möglich sein. Insofern trägt das Verfah
ren nicht nur der Absicht Rechnung, Angst und Misstrauen in den 
Reihen der Banditen zu säen und die Banden von innen her aufzubre
chen, was auf diese Weise im übrigen kaum je wirklich gelungen 
ist.216 Das Verfahren denunzierte indirekt auch die Unzulänglichkeiten 
einer Justiz, die entweder allzu leichtfertig in großer Zahl Verban
nungsstrafen ausgesprochen217 oder aber viel zu viele Menschen 
durch unangemessen harte Strafen für leichte Vergehen aus ihren so
zialen Zusammenhängen gerissen hatte. Der ja durchaus als strenger 
Richter bekannte Monte Valenti warnte in seinem bereits zitierten 
Brief vom 31. Mai 1574 an Kardinal Filippo Boncompagni vor einem 
solchen Vorgehen, das den Betroffenen nur den Weg zu noch schlim-

213 ASV, See. Brev, Reg. 49, fol. 273r. 
214 Das Rebannitionsrecht galt nur während der Amtszeit des Generalkommis-

sars Ongarese, schon die im März 1584 neu ernannten Kommissare konnten 
es nicht mehr vergeben: ASV, Mise. Arm. IV-V, Reg. 76, n. 180; See. Brev., 
Reg. 58, fol. 363r-v und 369r-370v. 

215 ASV, Mise. Arm. IV-V, Reg. 76, n. 180. 
216 Lacchè (wie Anm. 171) S. 390ff. 
217 Lacchè (wie Anm. 171) S. 374ff. 
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meren Verbrechen offenlasse (... et li tanti banditi della Marca non 
si son fatti per altra causa che per questa troppa facilità di conden-
nare capitalmente ... ).218 Auch der schon genannte anonyme capi
tano hatte solche Unzulänglichkeiten im Auge, wenn er die päpstliche 
Justiz in den Provinzen geradezu der Parteilichkeit in den lokalen Par
tei- und Sippenkämpfen beschuldigt, die dadurch die Gewalt nur noch 
weiter angeheizt habe.219 Valenti sah eine zusätzliche Gefahr in der 
Habgier von Anwälten und Notaren, die die Prozesse soweit trieben, 
bis den Gerichten nur noch die Verhängung harter und härtester Stra
fen übrigblieben.220 Um die ganze Komplexität des Problems deutlich 
zu machen, sei abschließend noch einmal auf die stadtrömische Straf
praxis unter Gregor XIII. zurückverwiesen. Bandito oder fuoruscito 
aus Rom konnte jemand sein, gegen den tatsächlich die Verbannungs
strafe verhängt worden war, aber auch jemand, der einem in cedula-
Verfahren ausgewichen war, und schließlich ein Delinquent, der in 
den Genuss einer Strafmilderung gekommen war!221 

War man sich in der Ursachenanalyse weitgehend einig, so blieb 
die Abhilfe und damit die Austrocknung der Ursachen für den bandi
tismo schwierig. Mit seiner Forderung nach einer straffen Kontrolle 
der Verhängung der Verbannungsstrafe von Rom aus eilte der an
onyme capitano Zeit und Wirklichkeit davon.222 Abgesehen von dem 
unrealistisch großen Arbeitsaufwand, den die begleitende Überprü
fung der Strafzumessung in den Provinzen bedeutet hätte, besaß der 
hier gemeinte governatore di Roma aus vielerlei Gründen niemals die 
Kompetenzen eines supremo governatore der Stadt Rom noch gar des 
Kirchenstaates.223 Monte Valenti in seiner Zeit als governatore von 

Valenti (wie Anm. 47) S. 47f. n. CXXVIII. 
Unten S. 446, Anhang IL 
Valenti (wie Anm. 47) S. 48 n. CXXVIIL Die zeitgenössische Kritik an den 
Advokaten konzentrierte sich ansonsten auf den Bereich des Privatrechts: 
L. Firpo, Lo stato ideale della Controriforma. Ludovico Agostini, Bari 1957, 
S. 120 (Brief Agostinis an Gregor XIIL) und 190 ff. Gregor XIII. verwies im 
August 1582 neun procuratori aus Rom come huomini di mala conscienza, 
che vivevano del sangue de poveri litiganti: BAV, Urb. lat. 1050, fol. 297v. 
Vgl. oben S. 390 f. 
Unten S. 445f., Anhang IL 
N. Del Re, Monsignor Governatore di Roma, Roma 1972, S. 21-27. 
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Perugia, also noch vor dem Ausbruch des banditismo neuer Prägung, 
empfahl, grundsätzlich sowenig wie möglich zu verbannen (insomma 
è di far manco banditi che sia possibile) und den Verbannten, soweit 
sie nicht wegen casi atroci verurteilt waren, immer das Hintertürchen 
einer Geldstrafe nach Erreichung der pace mit den Angehörigen des 
Opfers offenzuhalten.224 Daneben war die Differenzierung nach leich
ten und schweren Delikten als Anlass der Verbannung im Gespräch. 
Der anonyme päpstliche capitano wollte die Strafen für wirklich 
schwere Verbrechen Verbannter rigoros verschärft wissen und hier 
auch Maßnahmen aus der in der zeitgenössischen Rechtspraxis ja fast 
unbekannten Sozialkontrolle225 einsetzen. Der letztere Vorschlag, die 
Wiederbelebung der Sitte des längst ausgestorbenen, ohnehin südlich 
der Toskana nie recht heimisch gewordenen öffentlichen Schand
bildes von Delinquenten,226 verdient unsere volle Aufmerksamkeit. Es 
weist nicht nur parallel zur militärtechnischen Argumentation auf ei
nen Erfahrungshorizont des Schreibers außerhalb des Kirchenstaates 
hin, seine Verknüpfung zweier Schandbilder am Ort des Delikts und 
am Herkunftsort des Delinquenten führt auch einen für Italien völlig 
neuen Aspekt in die Nutzung der Infamisierung als Mittel der Sozial-
diszplinierung ein.227 Die wegen leichterer Delikte Verbannten sollten 
hingegen auch ohne pace allein mit einer sicurtà, also einer finanziel
len Sicherheitsleistung zum Gewaltverzicht gegenüber der Obrig
keit,228 nach Hause zurückkehren können. Verbannte wegen einfacher 
Tötungsdelikte erhielten in Hinblick auf eine mögliche pace mit nach
folgender Begnadigimg die Chance des Zwangsaufenthaltes in einem 
leicht zu überwachenden Relegationsort oder der „Frontbewährung" 
im bedrohten Avignon,229 ein Sicherstellungsmittel für banditi im 

224 Valenti (wie Anm. 47) S. 48f. n. CXXVIII. 
225 Vgl. oben S. 390 f. 
226 G. Ortalli , „... pingatur in Palatio ...". La pittura infamante nei secoli XIII-

XVI, Roma 1979 (Storia, 1), S. 49-54, 80 und 170-177. 
227 Das 1537 letztmals nachgewiesene traditionelle Schandbild war normaler

weise am Sitz der Obrigkeit, dem Stadtpalast, angebracht worden: Ortalli 
(wie Anm. 226) S. 43-46. Der Vorschlag des capitano verband die Satisfak
tion für die Angehörigen des Opfers mit dem Angriff auf möglicherweise noch 
intakte Bindungen des Delinquenten zu Hause. 

228 Blas tenbre i , Kriminalgerichte (wie Anm. 129) S. 474f. 
229 Unten S. 445, Anhang II. 
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Übergang zurück ins zivile Leben, von dem die päpstliche Verwaltung 
ab Ende der 1580er Jahre breitesten Gebrauch machte.230 

Von Gregor XIII. selbst kennen wir zum Problemfeld der Reso
zialisierung nur eine einzige Äußerung, die erkennen lässt, dass der 
Papst solche Maßnahmen tendenziell befürwortete {che li fuorusciti 
quando non c'è speranza di haverli nelle mani è meglio rimetterli 
nella Patria, che tenerli fuori).231 Dennoch muss Gregors eigener 
Anteil an der Formulierung dieser Resozialisierungspolitik sehr viel 
größer gewesen sein. Schon aus dem Jahr 1574, lange bevor das Pro
blem des neuen banditismo akut wurde, kennen wir eine Vollmacht 
für seinen Nepoten Cristoforo Boncompagni, governatore von An
cona, zur Wiedereingliederung einer Anzahl von banditi aus der Mark 
mit Hilfe von Geldstrafen und composizioni.232 Diese Vollmacht weist 
in ihrer Verbindung der Sorge um das Wohl der Verbannten, um die 
Ruhe der Provinz und und um die gleichzeitige Wahrung der justiziel
len Eigengesetzlichkeit bereits alle Charakteristika der voll entfalteten 
gregorianischen Resozialisierungspolitik auf.233 Wie sehr der Papst 

Schon Gregor XIII. relegierte in Einzelfällen begnadigte adlige Gewalttäter 
auf längere Frist nach Malta, was die Entfernung aus dem Kirchenstaat mit 
der Chance des Glaubenskampfes an einem bedrohten Außenposten verband: 
ASR, TCGov., Reg. atti 65, fol. lOlr ; BAV, Urb. lat. 1052, fol. 173r; Maffei 
(wie Anm. 21) I, S. 101. Verbannte kämpften mit Kenntnis und Billigung der 
römischen Justizbehörden auch in den Spanischen Niederlanden: BAV, Urb. 
lat. 1045, fol. 524v (Dezember 1577); Liste von 1589 in ASR, TCGov., Relazioni 
dei birri 1, fol. lr-3v; Einsatz von ehemaligen banditi zur Verteidigung Avi-
gnons und zur Unterstützung der katholischen Liga in Frankreich 1589-1592: 
Polverini Fosi , Società (wie Anm. 27) S. 174f., n. 25 und 205. Unter Cle
mens VIEL ab 1593 im Türkenkrieg: ebd., S. 205 und 214. 
BAV, Bone. Lud., D 5, fol. 145v. 
ASV, See. Brev., Reg. 30, fol. 561r-562v; U. Coldagelli , Artikel 'Cristoforo 
Boncompagni', DBI 11 (1969) S. 686. 
Dazu gehören die Ausschlusskriterien Häresie und Münzfälschung, pace von 
den Angehörigen der Opfer als Voraussetzung, die Kennzeichnung als einma
lige Sondervollmacht ausdrücklich nostro seeundum carnem exfratre nepoti 
und die namentliche Auflistung von 86 wiedereingliederungsfähigen Verbann
ten im Breve. Coldagelli missversteht die Vollmacht insofern, als er sie wegen 
der Möglichkeit der composizioni für einen finanziellen Gunsterweis für den 
Nepoten hält, der generell alle Banditen der Mark Ancona betroffen hätte („lo 
autorizza infatti di riamettere liberamente ... i banditi"). 
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dann später an einer Differenzierung des Banditenbegriffs bis ins De
tail hinein als Voraussetzung für die Resozialisierung interessiert war, 
zeigt der Auftrag an den neu ernannten Legaten Kardinal Cesi zur 
Überprüfung aller Verbannungsurteile in Bologna vom Juli 1580. Denn 
die dort in den Stadtstatuten festgelegte und Gregor zweifellos seit 
langem bekannte Praxis, eingefangene Banditen ohne weitere Anhö
rung der einmal verhängten Strafe zuzuführen, begünstigte alle ange
deuteten Missbräuche.234 Ergänzen lässt sich dies mit Hilfe des gleich
zeitigen Auftrages an den Kardinallegaten Alessandro Sforza, der ne
ben der offensiven Bekämpfung der Banditen auf breitester Basis die 
Voraussetzungen für ihre Begnadigung und Rückkehr schaffen sollte 
(... in omnibus casibus gratiandi et componendo etiamsi pacem à 
parte offensa non habeant, Etiamsi sint rebelles, et diffidati ... tra-
dimus atque coneedimus).235 Sforza leistete auf dieser Grundlage 
während seiner kurzen Legation erfolgreiche Versöhnungsarbeit unter 
verfeindeten Einzelpersonen und Familien mehrerer besonders vom 
Banditenproblem heimgesuchter Städte.236 In Kenntnis der Unver
zichtbarkeit der durch die pace besiegelten Versöhnung als Vorausset
zung für diese Art der Resozialisierung kann über Sinn und Zweck von 
Sforzas Vorgehen kein Zweifel bestehen; über Methoden, Erfolg und 
andere Details dieser Versöhnungsarbeit könnten nur lokale For
schungen weitere Klarheit bringen. Möglicherweise eng verbunden 
mit diesem Auftrag an den Kardinallegaten Sforza war das Rehabilita
tionsangebot der päpstlichen Behörden im Juli 1580 an Leute, die nur 
kurze und unbedeutende Kontakte zu Banditen gehabt hatten.237 Noch 
die Banditenkongregation vom März 1584 hatte den Auftrag, nach ei
genem Ermessen zu einer solchen Resozialisierung geeignete banditi 
vom Bann zu lösen,238 wenige Monate später hieß sie im Sprachge-

234 ASV, See. Brev., Reg. 47, fol. 432r-v. 
235 ASV, See. Brev., Reg. 49, fol. 273r. 
236 BAV, Urb. lat. 1048, fol 222v, 339r (bis zum September 1580 in Spoleto angeb

lich bereits 400 Personen miteinander ausgesöhnt) und 403r. Einen ähnlichen 
Weg, Massenversöhnungen mit pace als Grundlage für Begnadigungen, schlug 
der Herzog von Urbino 1578/79 in Fossombrone ein: BAV, Bone. Lud., D 35, 
fol 27r n, 12, 

237 BAV, Urb. lat 1048, fol. 212r-v. 
238 ASV, Mise. Arm. IV-V, Reg. 76, n, 177 und 179; ASR, Biblioteca, Collezione I 

dei bandi, busta 6, n. 43; BAV, Urb. lat. 1052, fol. 200r. 
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brauch der römischen Tribunale bereits Illustrissimi et Reverendis
simi domini Cardinales super remissione bannitorum deputati,239 

Auch die kirchenrechtlich bemerkenswerte Vollmacht für Gemeinde
priester vom Mai 1584, wenig belastete, exkommunizierte Unterstüt
zer von Banditen von ihrer Kirchenstrafe zu lösen, zielte auf die Diffe
renzierung unter den Banditen und ihrem Umfeld und auf die Isolie
rung eines kleinen harten Kerns von Banditen.240 

Die bisher untersuchten Bereiche der stadtrömischen Justizpra
xis im Alltag und der Banditenbekämpfung ließen deutlich einige 
Hauptkennzeichen der gregorianischen Justizpolitik erkennen, die im 
wesentlichen mit dem in Einklang stehen, was die Zeitgenossen des 
Papstes von seinen Meinungsäußerungen überliefert haben. Korrekt
heit und Einhaltung der Regeln, Achtung der justiziellen Eigengesetz
lichkeit, Ablehnung allzu harter und blutiger Sanktionen aus einer 
Skepsis gegen die Wirksamkeit der Strafe heraus ließen sich hier er
kennen, aber noch nichts, was den engeren Bereich der vielbeschwo
renen clemenza Gregors XIII abdecken würde. Im folgenden Ab
schnitt soll es daher um diesen Aspekt, Gnade und Begnadigung, zwi
schen 1572 und 1585 gehen. 

Doch schon Ausdrücke wie Gnade und Begnadigung sind im 
Bezug auf das gregorianische Rom und seine Justiz problematisch, 
und dies ganz besonders, wenn Gnade die Aufhebung der Strafe aus 
souveräner Verfügung des Fürsten über die Justiz meint. Im Gegen
satz dazu wäre für die päpstliche Justiz dieser Zeit ein Modell ange
bracht, das von einer verwirrenden Vielfalt von institutionellen und 
außerinstitutionellen Möglichkeiten zum Umgang mit der Straijustiz 
ausgeht. Selbstverständlich figuriert in diesem System auch die Be
gnadigung durch den Herrscher (grazia), aber es ist einigermaßen 
bezeichnend, dass in unserer Hauptquelle zur justiziellen Alltagsarbeit 
Roms, den 28 erhaltenen Bänden der Registrazione d'atti, gerade zwei 
ausdrücklich so bezeichnete Strafmilderungen aufgenommen sind.241 

Schon die Absolutionen durch ein päpstliches Breve, meist für Mör-

ASR, TCGov., Reg. atti 88, fol. 87v-88r. 
ASV, Mise. Arm. IV-V, Reg. 76, n. 177. 
ASR, TCGov., Reg. atti 72, fol. 220v; Reg. atti 85, fol. 172r. 
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der, haben fast immer eine politische Nebenbedeutung, als sie in der 
Regel für Mitglieder einflussreicher Familien ausgestellt sind und da
mit deutlich auf das fein austarierte Machtgefüge im Kirchenstaat und 
in der Stadt Rücksicht nehmen. Die vielberufene clemenza Gregors 
XIIL, die heftig kritisierte troppa facilità di perdonare ai tristi242 

manifestierte sich also offenbar eher in einem komplexen und kompli
zierten System von Strafmilderungen, selten auch Straferlässen, die 
sehr häufig durchaus juristischen Kriterien folgten, daneben aber sehr 
breit von außerjustiziellen mildernden Umständen zugunsten der An
geklagten Gebrauch machten und schließlich einem nicht zu vernach
lässigenden Maß an politischer Einflussnahme ausgesetzt waren. Es 
hegt auf der Hand, dass diese Faktoren sich ständig unentwirrbar 
schnitten und überkreuzten, so dass es selbst im Einzelfall meist un
möglich, jedenfalls aber doch zwecklos erscheint, sie gewichten zu 
wollen. 

Die Begnadigung kannte im gregorianischen Rom drei Ausfor
mungen, den seltenen gänzlichen Erlass der Strafe, die Umwandlung 
in eine leichtere Sanktionsform und die Erleichterung einer Strafe 
unter Beibehaltung der Sanktionsform, also etwa die Verkürzung der 
Galeerenstrafe oder die Ermäßigimg einer Geldbuße, Solche Gnaden
erweise konnten bereits den Urteilsspruch bestimmen, sie konnten 
aber auch zu jedem beliebigen Zeitpunkt danach wirksam werden. 
Dabei konnte die Initiative zu Strafmilderung oder -aufhebung aus der 
Institution selbst kommen oder auch von außerhalb des Justizap
parats. 

Die Kriterien zur institutionellen Strafmilderung lagen in der All
tagsarbeit der römischen Tribunale in den Händen der Richter, also 
der luogotenenti criminali. Doch haben diese in schwerwiegenden 
Fällen, in denen sie strafmildernde Umstände geltend machen woll
ten, regelmäßig Rücksprache mit dem governatore gehalten (facto 
verbo cum Reverendissimo Gubernatore), der dann allerdings selbst 
einen Mörder vor dem Galgen retten konnte.243 Zwar bildeten solche 
institutionellen Strafmilderungen durch das Gericht gleich bei der Ur-
teilsfindung die Regel, doch hat der Papst persönlich einen überaus 

BAV, Bone. Lud., D 5, fol. 140r. 
ASR, TCGov, Reg. atti 62, fol. 194v; Reg. atti 63, fol. 185r; Reg. atti 73, fol. llr. 
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lebhaften Anteil an der Justizarbeit in seiner Hauptstadt genommen. 
Strafmilderungen ordine sanctissimi domini nostri pape et vive vo
cis oraculo sibi (dem governatore) facto, wie die übliche Formel dazu 
lautet, waren häufig - weit mehr als hundert in Gregors Regierung -
und sie betrafen auch keineswegs nur Delikte von solcher Tragweite, 
dass die Einschaltung des Monarchen unumgänglich gewesen wäre. 
Gregor XIII. hat sich bis hinunter zu simplen Körperverletzungsfällen 
in die Rechtsfindung eingeschaltet.244 Zur Informationsgewinnung zu 
den einzelnen Fällen neben dem formalen Weg der Montagsaudienzen 
des governatore, den die zitierte Formel umschreibt, wird gleich noch 
mehr zu sagen sein. 

Das quantitativ gewichtigste Kriterium zur Strafmilderung, die 
Versöhnung der Kontrahenten mit anschließender pace, haben wir be
reits kennengelernt. Auffallend häufig vertreten ist auch der juristi
sche Strafmilderungsgrund der Minderjährigkeit des Delinquenten, in 
der Regel also ein Alter von weniger als zwanzig Jahren.245 Die Vor
liebe Gregors XIII. für diesen Strafmilderungsgrund ist gut bekannt 
(... sempre ... mitigava ... le pene statuite, massimamente quando 
li rei erano giovinetti, dicendo che se si volesse per ogni scappata, 
che fanno li giovini, castigarli con tanto rigore, si sariano allevati 
molti pochi huomini, narrando che molti in gioventù hanno fatto 
delle scappate, et poi sono diventati huomini di molto valore.. ,),246 

doch brachte die Amtsübernahme Giovanni Francesco San Giorgios 
als governatore von Rom 1583 auch hier eine deutliche Verschärfung 
mit sich.247 

ASR, TCGov., Reg. atti 66, fol. 50r; Reg. atti 75, fol. 93v; Reg. atti 76, fol. 40v; 
Reg. atti 82, fol. 127v; Reg. atti 86, fol. 182r. 
ASR, TCGov., Reg. atti 61, fol. 220v; Reg. atti 62, fol. 139r; Reg. atti 63, 
fol. 197r; Reg. atti 65, fol. 137r; Reg. atti 66, fol. 31v und 40r (zweitinstanz
licher Fall aus Macerata); Reg. atti 79, fol. 94r; Reg. atti 83, fol. 81v; Reg. atti 
85, fol. 24r und 156r-v. Julius IL hatte 1510 das Strafmündigkeitsalter bei 
Mord von 25 auf 20 Jahre herabgesetzt: Bullarum V (wie Anm. 76) S. 489 § 4. 
Bei anderen Delikten lag es weiterhin bei 25 Jahren: Valenti (wie Anm. 47) 
S. 142 n. CCCXVIII. 
BAV, Bone. Lud., D 8, fol. 42v. 
Acht unter 20jährige auf der Galeere, darunter ein löjähriger lebenslänglich 
1584: ASR, TCGov, Reg. atti 88, fol. 4r-v; 17jähriger hingerichtet 1584: BAV, 
Urb. lat. 1051, fol. 51 lr. 
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Weitere juristische Strafmilderungskriterien, die von den Gerich
ten und in Gnadenakten angewandt und vielfach miteinander kombi
niert wurden, waren die Notwehr,248 Tötimg ohne Vorsatz,249 Beihilfe 
statt Haupttäterschaft,250 Verführung durch andere Täter (ab aliis se-
ductus)261 und Genesung des verletzten Opfers.252 Als zwingende Um
stände zur Strafmilderung anerkannt waren körperliche Schwäche 
oder Versehrtheit, die die Verhängung der Galeerenstrafe illusorisch 
machten (inhabilitas remigarteli),253 und bei Frauen das von Hebam
men zu bestätigende Vorliegen einer Schwangerschaft, das ihnen die 
Auspeitschung ersparte,254 Vollends Begleitumstände und damit eher 
Anlässe zu wohlwollender Behandlung als juristische Kriterien waren 
der Stand des Delinquenten (qualitas personae)255 lange Haft256 oder 
lange Abwesenheit aus Rom,257 ausgestandene Folter (tortura su-
stenta)258 langes Zurückliegen der Tat (longinquitas delicti)259 sehr 

248 ASR, TCGov., Reg. atti 62, fol. 234v. Tötung in Notwehr war auch für die 
Übernahme geistlicher Würden bis hin zum Bischofsamt kein Ausschluss
grund vgl die Diskussion im Konsistorium um die Ernennung Giovanni Inge-
gnieris (f 1600) zum Bischof von Capo d'Istria 1576: Tacchi Venturi (wie 
Anm. 55), S. 230. Sein Absolutionsbreve mit Fallbeschreibung 1.3.1574: ASV, 
See, Brev., Reg. 33, fol. 23r-24r. Ähnlich im Absolutionsbreve für einen cala-
bresischen Subdiakon 13.11.1578: ASV, See. Brev., Reg. 43, fol. 541r-542v. 

249 ASR, TCGov., Reg. atti 84, fol. 45r; Reg. atti 85, fol 27v-28r; Reg. atti 88, 
fol. 50r. 

250 ASR, TCGov., Reg. atti 88, fol. 9v und 35r-v. 
251 ASR, TCGov., Reg. atti 61, fol. 220v; Reg. atti 66} fol. 4r 
252 ASR, TCGov., Reg. atti 83, fol. 163r; Reg. atti 88, fol. 140r-v und 160r-v. 
253 ASR, TCGov., Reg. atti 65, fol. 54v und 77v; Reg. atti 67, fol. 142v; Reg. atti 77, 

fol. 9r; Reg. atti 84, fol. 34r. Vgl. auch unten S. 426. 
254 ASR, TCGov., Reg. atti 62, fol. 13r-v, 17r und 22v. 
255 ASR, TCGov., Reg. atti 66, fol. 15v, 31v und 125v; Reg. atti 79, fol. llr, 41v, 65v 

und 130v; Reg. atti 80, fol. 168v; Reg. atti 83, fol 93r; Reg. atti 84, fol. 20r, 30v, 
34r und lOlr; Reg. atti 85, fol. 135v; qualitas patris: Reg. atti 84, fol. 47r. 

256 ASR, TCGov., Reg. atti 62, fol 17v und 139r; Reg. atti 63, fol. 91r, 105v und 
154r-v; Reg. atti 76, fol. 20v, 77r und 114r; Reg. atti 84, fol. 71r; Reg. atti 86, 
fol. 67v und 174r; Reg. atti 88, fol. 127v, 142v und 148v. 

257 ASR, TCGov., Reg. atti 65, fol. 8r und 59r; Reg. atti 66, fol. 152v und 158r; 
Reg.atti 167, fol. 200r; Reg. atti 76, fol. 24r. 

258 ASR, TCGov., Reg. atti 62, fol. 17v; Reg. atti 66, fol. 40r und 134r; Reg. atti 67, 
fol. 65r; Reg. atti 73, fol. 178v; Reg. atti 76, fol. 86v; Reg. atti 77, fol. 39v; BAV, 
Urb. lat. 1043, fol. 102r. 
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häufig die Armut des Delinquenten,260 seine Erkrankung261 und die 
Notlage seiner Familie (gravi familia)262 

Bleiben wir vorerst bei der institutionellen Gnade, so ist zu aller
erst an die sogenannte visita alle carceri zu denken, eine römische 
Einrichtung, die seit einigen Jahren in der Forschung größere Beach
tung findet. Das umfangreiche Buch des wohl berühmtesten Gefäng
nisvisitators Giovanni Battista Scanaroli263 hat dabei immer die 
Grundlage gebildet und war auch schon einmal suggestiv genug, um 
zur unkritischen Paraphrase zu verleiten.264 Die visita aüe carceri 
war allerdings keine für die Gregorzeit spezifische Einrichtung. Sie 
war schon von Eugen IV, gegründet worden und fand ihre für die 
zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts relevante Form mit der Bulle Ad 
Onus Pauls III. von 1548.265 Aufgabe der visita war die wöchentliche 
Inspektion aller römischen Gefängnisse, ergänzt von zwei Sonderbe
suchen vor Ostern und Weihnachten und zwei jährlichen Besuchen 
auf den päpstlichen Galeeren, durch eine Kommission aus hohen Ju
stizbeamten, dem avvocato dei poveri (advocatus oder defensor pau-
perum) und mehreren speziell dafür ernannten visitatori.266 Diese 

259 ASR, TCGov, Reg. atti 67, fol. 116r und 154v; Reg. atti 70, fol. 151v-152r; 
Reg.atti 78, fol. 40v; Reg. atti 82, fol. 25v, 39v und 72v. 

260 ASR, TCGov., Reg. atti 62, fol. 244r; Reg. atti 65, fol. 84v-85r; Reg. atti 66, 
fol. lOv; Reg. atti 73, fol. 181r; Reg. atti 76, fol 103r, HOv, 137v, 149v und 179v; 
Reg. atti 80, fol. HOr und 170r; Reg. atti 82, fol. 118r; Reg. atti 83, fol. 142v; 
Reg.atti 84, fol. 29r-v, 31r-v, 36r-v und 174r-v; Reg. atti 85, fol. 57r; Reg. 
atti 86, fol. 4r und 14r-v; Reg. atti 88, fol. 93r und 116v. 

261 ASR, TCGov., Reg. atti 63, fol. 64v-65r und 189r; Reg. atti 70, fol. 156v. 
262 ASR, TCGov., Reg. atti 62, fol. 244r; Reg. atti 67, fol. 215r. 
263 r j e visitatione Carceratorum libri tres, Romae 1675. 
264 So besonders C. C. F o r n i l i OFMCap., Delinquenti e carcerati a Roma alla 

metà del '600. Opera dei papi nella riforma carceraria, Pontifìcia Universitas 
Gregoriana. Miscellanea Historiae Pontificiae 59, Roma 1991, S. 201-214. 

265 Bullarum, diplomatimi et privilegiorum Sanctorum Romanorum pontificum 
Taurinensis editio, Tomus VI, Augustae Taurinensis 1860, S. 387 ff. §§ 20-22, 
25, 31 und 37. 

266 Bullarum VI (wie Anm. 265) S. 387 § 20. Die Besuchsfrequenz war dennoch 
weit weniger dicht als aufgrund dieser Normen angenommen werden könnte. 
Nach Stichproben in ASR, TCGov, Visita alle carceri: Decreti 74 erfolgten im 
Jahr 1577 40 und 1578 45 Besuche in jeweils einem der römischen Gefäng
nisse. 
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Kommission hatte regulär den Zustand der Gefängnisse zu überprüfen 
und Klagen der Gefangenen wegen schlechter Behandlung abzuhel
fen; sie besaß auch die Befugnis, mit dem decreto della visita Schuld
gefangene, die überwiegende Mehrheit der römischen Gefängnisinsas
sen, unter bestimmten Voraussetzungen auf freien Fuß zu setzen. Ab
gesehen von ihren Bemühungen, unter Gewalttätern und ihren Opfern 
die Aussöhnung als Bedingimg der Begnadigimg zu fördern,267 ist ihre 
Arbeit für Strafgefangene nicht leicht aufzuklären. Die beiden seit lan
gem bekannten Statistiken der römischen Gefängnisse von 1582/83 
und 1652268 dokumentieren die Freilassung von Gefangenen durch die 
visita und durch die Bruderschaft S. Girolamo della Carità, ohne nach 
Schuldgefangenen und verurteilten Delinquenten zu differenzieren. In 
der Registrazione cTatti-Serie fehlen Befreiungen und Straferlässe 
durch die visita, und nur eine einzige Strafmilderung, die Herabset
zung einer Geldstrafe unmittelbar durch decreto della visita, ist nach
weisbar.269 Dagegen finden sich in den erhaltenen Akten der Visita
tionskommission sehr wohl einige wenige Straferleichterungen und 
Haftentlassungen für Delinquenten, die den Regeln folgen, die auch 
die Gerichte zur Strafmilderung anwandten.270 Hätten wir nicht die 
Äußerungen eines nicht ganz sicher identifizierbaren avvocato dei 
poveri211 unter Gregor XIIL, bliebe der Mechanismus der Straf- und 

267 Blas tenbrei , Kriminalgerichte (wie Anm. 129) S. 474 und Anm. 232f. 
268 BAV, Urb. lat 1051, fol. 26r; Delumeau (wie Anm. 148) I, S. 497f.; Scanarol i 

(wie Anm. 263), Appendice, S. 47f.; Fornili (wie Anm. 264) S. 98f. 
269 ASR, TCGov., Reg. atti 63, fol. lOlr. 
270 Nach Stichproben in ASR, TCGov., Visita alle carceri: Decreti 74 (1576-1579). 

Die Erleichterungen für Strafgefangene durch die Visita lag bei weit unter 
zehn Prozent aller von der Kommission behandelten Fälle. 

271 Unter Gregor XIIL amtierten nacheinander vier avvocati dei poveri, Marcan
tonio Borghese, der Vater Pauls V, bis zu seinem Tod 1574, Lorenzo Campeggi 
1574-1577, Girolamo Bovio 1577-1580 und Sigismondo Zanettini 1580-1585. 
Die Aussage des ehemaligen avvocato wurde im Zusammenhang mit der von 
Giacomo Boncompagni geplanten Biografie gemacht und geriet in die Papiere 
des Kardinals Sirleto. Möglich als Autoren, da zum Zeitpunkt der Vorarbeiten 
zur Gregor-Biografie noch am Leben, wären Bovio (t 26.1.1596), 1580 Bischof 
von Camerino, zwischenzeitlich governatore der Marche und Ascolis und seit 
1585 Nuntius in Polen, und Zanettini (f 1.10.1594), 1585 Bischof von Fermo. 
Von beiden ist Bovio der wahrscheinlichere, weil sein Name auf Giacomo 
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Hafterleichterungen durch die Visitationskommission dennoch wei
terhin im Dunkeln. Dieser ehemalige avvocato schrieb als Beitrag für 
die entstehende Biografie Gregors:... è occorso à me, che spesse fiate 
ci andavo [zum Papst] come Avocato de poveri à riferir cause in 
nome de Presidenti alla visita delle carceri di Roma, sempre incli
nava in mitiorem, et benigniorem partem, et mitigava tutti i rigori, 
et le pene statuite ... ne mai à me dinegò veruna gratia, che li di
mandassi per carcerati in minuire la pena, et alle volte la minuiva 
anco in manco di quello, ch'io lo supplicavo in nome della visita.272 

Damit ist klar, dass jede einzelne Initiative der visita zugunsten von 
Strafgefangenen vom Papst persönlich gebilligt werden musste, dass 
dafür der avvocato dei poveri als Verbindungsmann fungierte und 
dass sich solche Aktivitäten irgendwo in den zahlreichen Strafmilde
rungen verstecken, die unmittelbar auf Befehl des Papstes zu den Ak
ten genommen wurden. Eine Chance, sie von Initiativen von anderer 
Seite zu trennen, gibt es daher nicht. 

Die Analyse einer frühneuzeitlichen Justizpolitik wäre unvoll
ständig ohne die Untersuchung von Art, Umfang und Wirkung außer-
justizieller Einflüsse auf die Justizarbeit. Dies umso mehr im Rom 
Gregors XIII., wo die immanente Bereitschaft zu Revision und Straf
milderung doch anscheinend einen idealen Boden für Interventionen 
zugunsten von Delinquenten von außerhalb des Justizapparates berei
tet hat. Außerjustiziell soll hier nämlich in dem Sinn verstanden wer
den, dass derartige Einflüsse ihre Begründung abseits von der Justiz
arbeit besaßen und von daher auch auf Ergebnisse zielten, die mit der 
von der justiziellen Praxis beabsichtigten Wirkung nichts zu tun hat
ten. Ihre Träger waren Personen, die außerhalb des Justizsystems 
standen. Das klassische Beispiel für so definierte außerjustizielle Ein
flüsse auf das römische und päpstliche Justizsystem sind im italieni
schen Zusammenhang Initiativen, die dem Zweck dienten, das in ei
nem klientelaren Verhältnis stehende Individuum entweder ganz von 
der Strafverfolgimg freizustellen oder aber deren Folgen weitgehend 
abzumildern, unabhängig davon, ob dieses Individuum nach dem ak~ 

Boncompagnis reinschriftlicher Liste der geplanten Beiträger für die Biogra
fìe erscheint: BAV, Bone. Lud., D 8, fol. 79v. 
BAV, Bone. Lud., D 8, fol. 42r. 
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zeptierten Selbstverständnis der Justiz Objekt einer solchen Interven
tion sein konnte oder nicht. Anders etwa als, um ein bekanntes und 
gut erforschtes Beispiel zu nennen, die Arbeit römischer Bruderschaf
ten, die Schuldgefangene freikauften, denn diese Arbeit akzeptierte 
grundsätzlich die (zivil)justizielle Prozedur, säumige Schuldner auf 
Antrag der Gläubiger festzusetzen, und passte sich ihr durch die Über
nahme der Schuldsumme an.273 

Die Personen, die zur Umgehung des justiziellen Amtsweges an 
den Papst appellierten, bildeten einen eng umgrenzten Ausschnitt aus 
den Spitzen der römischen Gesellschaft; zu ihnen gehörten einige Kar
dinäle, darunter erwartungsgemäß die beiden Nepoten Filippo Bon-
compagni und Filippo Guastavillani,274 dann Giacomo Boncompagni, 
wenige römische Adlige, in einem Fall die Conservatoren275 sowie der 
französische und der spanische Botschafter. Alle diese Persönlichkei
ten genossen erleichterten Zutritt zum Papst, weshalb ihre Interven
tionen meist nur dann Spuren hinterlassen haben, wenn der Hof
klatsch davon Notiz nahm. So muss es dahingestellt bleiben, ob die 
unter Gregor XIIL überlieferten 36 Interventionen Prominenter zugun
sten von Delinquenten irgendetwas mit dem wirklichen Umfang 
außerjustizieller Einflussnahme zu tun hat. Das gilt für den intervenie
renden Personenkreis, bei dem etwa hierarchisch zweitrangige Inter
venten unterbelichtet sein könnten, ebenso wie für die Anlässe des 
Appells an den Papst, die nicht zuletzt aufgrund unserer spärlichen 
Kenntnis klientelarer Verflechtungen dieser Zeit im Dunkeln bleiben. 
So müssen wir uns mit der Erkenntnis begnügen, dass Kardinal Ferdi
nando Medici ebenso meist für seine Landsleute intervenierte wie der 
französische Botschafter, ohne mögliche tieferliegende Motive zu 
durchschauen. Doch lässt sich über die gleichlaufende Interventions
praxis immerhin eine Achse aus Giacomo Boncompagni, Kardinal Me
dici, dem toskanischen Großherzog und Paolo Giordano Orsini, 
Schwager der beiden Medici und einer der mächtigsten, zugleich aber 
auch einer der unruhigsten Feudalherren des Kirchenstaates, heraus-

273 Paglia (wie Anm. 19) S. 204-212. 
274 ASR, TCGov., Reg. atti 63, fol. 123v; Reg. atti 66, fol. 38r-v; Reg. atti 76, 

foL 112r; Reg. atti 77, fol. 9r. 
275 BAV, Urb, lat. 1050, fol. 297v. 
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schälen.276 Auch wenn alle so begünstigten Delinquenten aus angese
henen Familien stammten, hatten doch einige von ihnen eine auffal
lend starke Protektion, die wir gegenwärtig nicht einordnen können. 
Als der römische Adlige Francesco Nari im August 1582 wegen eines 
Duells vor Gericht kommen sollte, legten die Kardinäle Marco An
tonio Maffei, Prospero Santacroce und Medici, Großherzog Francesco 
und der spanische Gesandte ein gutes Wort für ihn ein, denen sich 
1583 noch Kardinal Carlo Borromeo anschloss.277 

Ohne die Nepoten lassen sich dreizehn Kardinäle feststellen, die 
an Gregor XIII. zugunsten von Delinquenten appelliert haben, doch 
gab es unter ihnen ein deutliches Ungleichgewicht. Für zehn von die
sen dreizehn ist jeweils nur eine Intervention überliefert, dagegen ha
ben Alessandro Farnese278 und Ferdinando Medici279 jeweils minde
stens viermal und Lodovico d'Este280 dreimal interveniert. Da diese 
drei besonders in der Endphase des Pontifikates als dem Papst sehr 
nahestehend galten,281 weist ihr häufiges Eintreten für Angeklagte 
darauf hin, dass die bloße Zugehörigkeit zum Kardinalskollegium 
noch keine Garantie für eine erfolgreiche Intervention war. 

Doch offenbar schätzten auch nicht alle Kardinäle dieses Mittel 
der Einflussnahme in gleicher Weise. Soweit wir wissen, haben neben 
den genannten drei nur noch zwei weitere der acht Gregor XIII. be
kanntermaßen nahestehenden Kardinäle dieses Mittel überhaupt ge
nutzt, Giovanni Moroni282 und Marco Altemps.283 Michele Bonelli, Ne-
pot Pius' V, hat Gregor XIII. ein einziges Mal für seinen in einen Mord-

276 Die Verbindung bestand sicher seit der von den Medici massiv geförderten 
Ehe des Papstsohnes mit Costanza Sforza di S. Fiora 1574: Alberi (wie 
Anm. 15) S. 220; Pas tor 9 (wie Anm. 4) S. 24. 

277 BAV, Urb. lat. 1050, fol. 306r, 311v und 323r-v; Urb. lat. 1051, fol. 242r-v und 
247r. 

278 BAV, Urb. lat 1046, fol. 20r; Urb. lat. 1048, fol. 443r; Urb. lat. 1050, fol. 51v; 
Urb. lat. 1051, fol. 231r und 238r. 

279 BAV, Urb. lat 1045, fol. 290v und 302r; Urb. lat 1050, fol. 31 lv; Urb. lat 1052, 
fol. 407r; Bone. Lud., D 5, fol. 83r. 

280 BAV, Urb. lat. 1046, fol. 298v; Urb. lat. 1050, fol. 106v; Urb. lat. 1052, fol. 338v-
339r. 

281 BAV, Bone. Lud., D 27, fol. 36r; Urb. lat 1052, fol. 510r. 
282 BAV, Urb. lat 1045, fol. 290v. 
283 BAV, Urb. lat. 1047, fol. 439v»440r. 
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fall verwickelten Neffen Paolo Ghislieri um Gnade gebeten.284 In 
mindestens zwei anderen Fällen unterließ dieser Kardinal aber Inter
ventionen, die eigentlich von ihm erwartet worden waren.285 

Im Gegensatz zu den bisher beschriebenen Interventionen sind 
die außerjustiziellen Einflussnahmen auf den Justizbereich überall 
dort breit und anscheinend vollständig dokumentierbar, wo sie über 
den Papstsohn Giacomo Boncompagni liefen. Seine erhaltene Ein
gangskorrespondenz286 zeigt den ganzen inneren Mechanismus dieser 
Art von Interventionen, ist also für die Erforschung der Interventions
praxis generell weit über den Pontifikat Gregors XIII. hinaus von Be
deutung. Boncompagnis Korrespondenz enthüllt als weitere Überra
schung die als Faktum gar nicht bekannte Interventionspraxis über 
Landesgrenzen hinweg. Danach haben der Großherzog und die Groß
herzogin der Toskana, der Herzog und die Herzogin von Urbino und 
der Herzog von Parma in dichter Folge, die Herzöge von Ferrara, Man-
tua und Savoyen, Margareta von Parma von ihrem Witwensitz L'Aquila 
aus und die Republiken Genua und Ragusa eher punktuell mit Bon
compagni korrespondiert, um Einfluss auf das Vorgehen der päpstli
chen Justiz zu nehmen, während Boncompagni seinerseits die Justiz
arbeit in den Staaten seiner Briefpartner zugunsten von Klienten zu 
beeinflussen suchte. 

Eine weitere Überraschung neben dem Faktum der grenzüber
schreitenden Interventionen an sich sind die relativ klaren Regeln, 
denen die Einflussnahme auf die Justizarbeit nach Ausweis dieses 
Briefwechsels unterlag. Grundsätzlich waren es zwei Arten von Gefäl
ligkeiten, um die Boncompagni gebeten wurde und um die er bat, 
sieht man von relativ seltenen Fällen von echter Amtshilfe bei der 
Strafverfolgung287 und der überregionalen Stellensuche für Juristen 

284 BAV, Urb. lat. 1045, fol. 280v. 
285 BAV, Urb. lat. 1047, fol. 149v; Urb. lat. 1052, fol. 528v. 
286 B A y Bone. Lud., Registri D 2 9 - D 41. Dazu kommen einige wenige auf ande

ren Wegen überlieferte Interventionen, wie die in Anhang IV abgedruckte. 
Eine einzige Intervention Margareta von Parmas 1575 über Filippo Boncom
pagni ist nachweisbar: ASR, TCGov, Reg. atti 66, fol. 38r-v. 

287 BAV, Bone. Lud., D 30, fol. 75r n. 34; D 31, fol. 107r n. 47; D 34, fol. 120r n. 49; 
D 36, fol. 14r n. 7; D 38, fol. 122r n. 54. 
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ab.288 Zum einen ging es um honesti favori für Klienten, zumeist im 
Bereich der geistlichen oder der Ziviljustiz. Honesti favori als techni
scher Ausdruck bedeutet in diesem Zusammenhang optimale Betreu
ung durch die Justiz, Sicherstellung gegen widrige Einflüsse und Be
schleunigung der Justizarbeit, so wenn der toskanische Großherzog 
1581 für einen Klienten um Unterstützung beim Abschluss eines seit 
1516 laufenden Zivilprozesses vor der Rota von Bologna bat.289 

Im Bereich der Kriminaüustiz, die uns hier ausschließlich inte
ressiert, ging es, wie schon bei den Interventionen von Kardinälen 
und anderen Prominenten, um die gänzliche Aufhebung der verhäng
ten Strafe oder aber um ihre Abmilderung.290 Gerade hier aber halten 
sich der Wunsch, dem außenpolitischen Kooperationspartner eine Ge
fälligkeit zu erweisen, und die Rücksichtnahme auf die Eigengesetz
lichkeit der justiziellen Arbeit im eigenen Land - Vobbligo che ho 
verso la giustitia et interesse delle parti, wie Francesco Maria II. von 
Urbino 1584 schrieb291 - erstaunlich gut die Waage. Wie es scheint, 
hat kaum einer der angesprochenen Staatsoberhäupter dem Wunsch 
Boncompagnis nach Begnadigimg eines Delinquenten entsprochen, 
ohne sich die Prozessakten kommen zu lassen oder den zuständigen 
Richter noch einmal zu hören.292 Bei der Struktur der überlieferten 
Korrespondenz ist eine Gegenprobe nicht möglich, doch wissen wir 
aus wenigstens einem Fall, dass auch der Papst bei Interventionen 
von Kardinälen nichts entschied, ohne die Prozessakten noch einmal 
durchgesehen zu haben.293 In seltenen Fällen, wo eine Bitte Boncom
pagnis abgeschlagen wurde, legten seine Briefpartner sogar Auszüge 

288 BAV, Bone. Lud., D 29, fol. 208r n. 92; D 32, fol. 19r n. 9 und 224r n. 103; D 33, 
fol. 30r n. 12 und l l l r n. 48; D 35, fol. 29r und 98r n. 43; D 39, fol. 41r n. 18 
und 263r n. 119. 

289 BAV, Bone. Lud., D 37, fol. 201r n. 89. 
290 Selten ist dagegen der Einsatz zur Abwendung prozessualer Härten, insbeson

dere der corda-Folter: BAV, Urb. lat. 1049, fol. 318v; Urb. lat. 1052, fol. 528v. 
Die freigelassenen Delinquenten wurden den jeweiligen Botschaftern überge
ben: ASR, TCGov., Reg. atti 65, fol. 50r 

291 BAV, Bone. Lud., D 40, fol. 194r n. 87. 
292 BAV, Bone. Lud., D 29, fol. 23r n. 11; D 31, fol. 95r n. 42 und 181r n. 82; D 35, 

fol 27r n. 12 und 207 n. 93; D 40, fol. 194r n. 87. 
293 BAV, Urb. lat. 1045, fol. 290v und 302r. 
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aus den Prozessakten zu seiner Information bei.294 Solche Ableh
nungsgründe waren die zeitgenössisch allgemein akzeptierten Begleit
umstände, die einen Kriminalfall zum caso atroce machten,295 dann 
aber auch Motive allein aus dem Bereich der Staatsräson (caso di 
stato), die die Rücknahme jeder schon gewährten Gunst erlaubten.296 

Auch die persönliche Vorsprache von Kardinälen beim Papst, ein Be
reich, wo wir das Ergebnis von Interventionen für den Bereich der 
päpstlichen Justiz kennen, führte keineswegs automatisch zur Begna
digung des Delinquenten. In mindestens sechs Fällen erreichten unter 
Gregor XIII. auch so prominente Fürsprecher nichts. Kardinal Ales
sandro Farnese trat im Februar 1582 für den menante Orazio Pelliccia 
ein, offenbar in Unkenntnis der Tatsache, dass Pelliccia 1577 für das 
selbe Delikt schon einmal verurteilt worden war. Die Intervention lö
ste einen Wutanfall Gregors XIII. und die Drohung aus, gegen die Av-
mso-Schreiber künftig noch härter vorzugehen.297 Im Mai 1583 zog 
Farnese seine Bitte um das Leben eines Delinquenten sogar zurück, 
nachdem ihm der governatore von Rom Akteneinsicht gewährt und 
sich die Schuld seines Proteges als zu schwerwiegend erwiesen 
hatte.298 Auch die Intervention der toskanischen Großherzogin über 
Giacomo Boncompagni konnte im September desselben Jahres nicht 
das Leben des wegen Mordes angeklagten Lodovico Steccati retten.299 

Ein besonderer Fall unter den Briefpartnern Boncompagnis war 
der Großherzog der Toskana, Francesco I. Medici. Francesco teilte 
das von Elena Fasano Guarini für seinen Vater Cosimo I. festgestellte 
starke persönliche Interesse an Justizangelegenheiten,300 was sich in 
seinen Briefen an Giacomo Boncompagni auf eindrucksvolle Weise 

294 BAV, Bone. Lud., D 31, fol. 84r n. 36, 
295 Lacchè (wie Anm. 171) S. 206f., 206 n. 2, 234f. und 236 n. 71. 
296 BAV, Bone. Lud., D 36, fol. 60r n. 27. 
297 BAV, Urb. tat 1050, fol. 51v. 
298 BAV, Urb. tat 1051, fol. 231r und 238r. 
299 BAV, Bone. Lud., D 38, fol. 44r n. 20; Urb. tat 1051, fol. 393v und 394 v. 
300 E. Fasano Guarini , Produzione di leggi e disciplinamento nella Toscana 

granducale tra Cinque e Seicento. Spunti di ricerca, in: Disciplina dell'anima, 
disciplina del corpo e disciplina della società tra Medioeva e Età moderna, a 
cura di P. Prodi con la collaborazione di C. Pernut i , Convegno internazio
nale di studio, Bologna 7-9 ottobre 1993, Annali dell'Istituto italo-germanico 
in Trento, Quaderno 40, Bologna 1994, S. 659-690. 
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niederschlägt. Der Großherzog hat kaum je einen Wunsch Boncompa-
gnis nach Begnadigung eines Delinquenten erfüllt, seine Antworten 
werden deutlich in der Absicht gegeben, die Rolle der Justiz im Staat 
in kürzester Form theoretisch zu umreißen und seinen nur wenig jün
geren Briefpartner an gemeinsame Verantwortlichkeiten zu erinnern; 
sie wirken daher belehrend und sentenziös, oder, wenn ihm der Papst
sohn besonders schlecht begründete Wünsche unterbreitete, auch 
durchaus ironisch. So schrieb er am 12. August 1575 nach Rom: ...et 
ben può l'Eccellenza Vostra persuadersi che le sue raccomandazioni 
non gli habbino à nuocere, quando le colpe di lui [des nicht begnadig
ten Delinquenten] non sieno capitali, rendendomi certo che ella ab-
horrisce questi fationi, et sicarij, et che ama sommamente la iustiti-
tia, senza la quale li stati diventerebbon boschi d'assassini, et mal 
fattori.301 

Demgegenüber kommen durchaus Antwortbriefe vor, in denen 
Landesherren behaupten, allein aus Respekt und Verehrung für Bon-
compagni einen Übeltäter begnadigt zu haben, der eigentlich Schlim
meres verdient gehabt hätte,302 doch fehlen überall die Details, die 
die Überprüfung einer möglicherweise doch abweichenden Praxis er
laubte. Die Delinquenten, die in den Genuss einer Intervention von 
Seiten der Briefpartner kamen, mussten diesen einigermaßen naheste
hen, ohne dass wir im Einzelnen immer wüssten, was das bedeutete; 
die Bittbriefe bleiben hier meist recht vage. Doch scheint der Kreis 
der derartig begünstigten auf Höflinge, hohe Beamte und Offiziere 
und von diesen empfohlene Personen beschränkt gewesen zu sein. In 
einem einzigen Fall setzte sich der Herzog von Urbino 1574 nach
drücklich für die bedürftige Ehefrau eines Galeerensträflings ein, die 
das Geld für den Freikauf ihres Mannes nicht aufbringen konnte.303 

In einen umstrittenen Randbereich von Gnade und Strafmilde
rung führt die Praxis der sogenannten composizione. Unter composi
zione im Kontext der päpstlichen Justiz versteht man die allein vom 

301 BAV, Bone. Lud., D 31, fol. 127r n. 56. 
302 BAV, Bone. Lud., D 32, fol. 121r n. 56 und 127r n. 59; D 33, fol. 143r n. 60; D 35, 

fol. 27r n. 12; D 36, fol. 50r n. 23; D 38, fol. 106r n. 47 und 219r n. 103; D 40, 
fol. 216r n. 98. 

303 BAV, Bone. Lud., D 30, fol. 135r n. 62 und foL 137r n. 63. 
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Papst anzuordnende Verfahrenseinstellung gegen Zahlung einer be
deutenden, in vielen Fällen sogar immens hohen Geldsumme.304 Wie 
schon angedeutet, lassen sich hohe Geldbußen und composizioni in 
den Akten nicht in allen Fällen völlig sauber von einander trennen, 
doch ist die composizione als seltene justizielle Ausnahmeregelung in 
ihrem Kern von allen üblichen Sanktionen verschieden. Die composi
zione trat dann an die Stelle der Strafe und vielfach auch des regulä
ren Strafprozesses, wenn irgendwelche unüberwindlichen Hinder
nisse einer ordentlichen Verurteilung im Wege standen. Die Auferle
gung einer composizione folgte daher nur vage den Regeln für die 
Strafzumessung, wichtiger als die Tat und ihre Umstände oder die 
Stichhaltigkeit von Anklage und Verteidigung waren die finanzielle 
Leistungsfähigkeit des Delinquenten und mehr als bei echten Sanktio
nen seine Stellung in der Gesellschaft. Die Auferlegung einer compo
sizione anstelle der Strafe war in der Prominentenkriminalität regel
mäßig das Ergebnis des geschilderten Einsatzes mächtiger Fürspre
cher für einen Delinquenten. Die Höhe der composizione war somit 
nicht das Ergebnis einer einseitigen Festlegung, sondern eines Han
dels zwischen der Justiz und dem Delinquenten und unter Umständen 
seinem Protektor, in den auch fiskalische Interessen mit hineinspiel
ten.305 

An diesem Einsatz der composizione in der Prominentenkrimi
nalität entzündete sich die scharfe Kritik, die die venezianischen Ge
sandten in Rom immer wieder an dieser Einrichtung übten.306 Vor 
ihrem so ganz anders gearteten Erfahrungshintergrund wurde diese 
Einrichtung geradezu zum Symbol für die institutionelle Schwäche 
der päpstlichen Justiz. Was die Diplomaten dabei regelmäßig übersa
hen, war die Problematik des zersplitterten Machtgefüges im Kirchen-

Selten unter 1000 scudi, die höchste unter Gregor XIII. bekannte 12000 scudi 
von Rinaldo Monaldeschi wegen eines Mordes im Juni 1582: BAV, Urb. lat. 
1050, fol. 208v. Ein venezianischer Botschafter unter Pius IV. fürchtete wegen 
der Höhe der composizioni bereits ki rovina delle più nobili famiglie di 
quello Stato: Alberi (wie Anm. 15) S. 88. 
Zu fiskalischen Überlegungen bei composizioni: Valenti (wie Anm. 47) S, 48 
n. CXXVIIL Kardinal Sforza durfte die Erträge aus composizioni für die 
Zwecke seiner Legation ausgeben: ASV, See. Brev., Reg. 47, fol. 449r. 
Alberi (wie Anm. 15) S. 88 und 172f. 
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Staat und besonders in Rom selbst, die die composizione oft genug 
zum einzigen Ausweg werden ließ, wollte man delinquente Angehö
rige mächtiger Familien nicht einfach straflos ausgehen lassen. 

Die Kritik der venezianischen Diplomaten überdeckt aber auch 
die Tatsache, dass die Einrichtung der composizione selbstverständ
lich nicht als Mittel im politischen Machtkampf gedacht war, sondern 
eigentlich als durchaus sinnvolles Instrument zur Umgehimg justiziel
ler Pattsituationen eingesetzt werden konnte. Monte Valenti überlie
ferte ein nahezu klassisches Beispiel für einen solchen Einsatz der 
composizione als Strafersatz aus seiner peruginischen Praxis. Dort 
war im Dezember 1574 ein Mann namens Cesare Martelli wegen Wi
derstandes gegen die Staatsgewalt und Gefangenenbefreiung verhaf
tet worden. Da er noch nicht das volle Strafmündigkeitsalter von 25 
Jahren erreicht hatte, wurde er, statt wie für ein solches Delikt vorge
schrieben zum Tod, zur Galeere auf Lebenszeit verurteüt. Im Januar 
1575 bat Valenti aber Kardinal Boncompagni um seine Zustimmung 
zu einer composizione von 300 scudi mit anschließender Verbannung, 
denn Martelli war wegen eines verkrüppelten Arms untauglich zum 
Galeerendienst. Auch diese composizione musste schließlich noch 
um 50 scudi ermäßigt werden, weil der Delinquent die ursprüngliche 
Summe nicht hatte aufbringen können.307 

Ein kaum weniger starker äußerer Einfluss auf die römische 
Justiz kam aus einer anderen, eher unerwarteteten Richtung, aus dem 
weiten Bereich der sich entwickelnden gegenreformatorischen Laien
frömmigkeit. Gemeint ist hier das Privileg der Befreiung von inhaftier
ten und bereits verurteilten Straftätern (condonatio carceratorum), 
das nicht wenige römische Bruderschaften besaßen. Angesichts der 
nicht sehr weit fortgeschrittenen Erforschung des römischen Bruder
schaftswesens in und nach der katholischen Reform und angesichts 
des Umfangs und der Zerstreutheit des zu bearbeitenden Materials 
lässt sich vorerst nicht allzu viel über dieses eigenartige Recht aussa
gen, nicht einmal wieviele Bruderschaften es eigentlich besaßen. Im 
zweiten Viertel des 17. Jahrhunderts, am Ende einer Welle von derarti
gen Privilegierungen, dürfte es sich um etwa sechzig von über 120 

307 Valenti (wie Anm. 47) S. 142 n. CCCXVIII, 146 n. CCCXXIV und 151 f. n. 
CCCXLI. 
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existierenden Bruderschaften308 gehandelt haben, die dieses Recht, 
zum Teil verbrieft durch ein päpstliches Breve, periodisch zu den Fe
sten ihrer Patrone ausübten. Das Phänomen der Gefangenenbefreiung 
ist in der Bruderschaftsforschung bisher nur ganz am Rand behandelt 
worden, bei der Zahl der privilegierten confraternite aber sicher nicht 
ganz zu Recht. Aus der Sicht der Justizgeschichte kommt ihm aber 
ohnehin ein noch höheres Gewicht zu. 

Ursprung und frühe Entwicklung dieser Art von Privilegierung 
liegt derzeit noch im Dunkeln. Die Bruderschaft mit dem ältesten sicher 
datierbaren Befreiungsprivileg - aus dem Jahr 1540309 - war die con-
fraternità S. Giovanni Decollato, sicher kein Zufall, da sie ja ohnehin 
die stärksten Bindungen aller römischen Bruderschaften zum Kriminal
justizbereich besaß. Noch älter war das Privileg für die confraternita 
SS. Salvatore ad Sancta Sanctorum, das im Zusammenhang mit der 
Wunderheilung eines Blinden von Papst Leo X. erteilt worden war, 
dessen genaues Ausstellungsdatum wir aber nicht kennen.310 Diese 
beiden Bruderschaften und dazu die von Gonfalone in S. Lucia (1550/ 
1583),311 von SS. Crocefisso in S. Marcello (1554)312 und S. Rocco 
(1560)313 werden zu Beginn des Pontifikats Gregors XIII. als einzige 
bis dahin privilegierte genannt314 und haben ohne jeden Zweifel in 
dieser Hinsicht beispielgebend gewirkt. Der Pontifikat Gregors XIIL, 

308 Gesamtzahl nach der Tabelle bei Paglia (wie Anm. 19) S. 308-315. Vgl. auch 
die Zahl von 124 confraternite im Jahr 1796 nach mehreren Neugründungen 
und Auflösungen bei A. Serra, Problemi dei beni ecclesiastici nella società 
preindustriale. Le confraternite di Roma moderna, Roma 1984, S. 138 Tab. 9. 

309 M. Chiabò/L. Robert i , L'Arciconfraternita di S. Maria dell'Orazione e Morte. 
Inventario dell'archivio. Repertorio degli archivi delle confraternite Romane, 
in: Storiografia e archivi delle confraternite Romane, a cura di L. Fiorani , 
Ricerche per la storia religiosa di Roma 6, Roma 1985, S. 293. 

310 EY2EBOAOTION Eusevologio Romano, ovvero delle Opere Pie di Roma, 
Accresciuto, & ampliato secondo lo stato presente ... dell'Abbate Carlo Bar
tolomeo Piazza, Roma, 21698, voi I, S. 338. 

311 ASV, See. Brev., Reg. 72, S. 659-663; S. Pagano, L'archivio dell'Arciconfrater-
nita del Gonfalone. Cenni storici e inventario, Collectanea Archivi Vaticani 
26, Città del Vaticano 1990, S. 29, 56 n. 17, 57 n. 20 und 59 nn. 45 f. 

312 Chiabò/Robert i (wie Anm. 309) S. 275 
313 Chiabò/Robert i (wie Anm. 309) S. 369. 
314 ASV, See. Brev., Reg. 63, fol. 343v. 
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der sich auch ansonsten durch ein günstiges Klima für das gegenrefor-
matorische Bruderschaftswesen auszeichnete,315 hat derartige Privile
gierungen erstmals stärker ausgeweitet. Sieben confraternite, S. Am
brogio dei Lombardi (1573),316 SS. Trinità dei PeUegrini (1573/ 
1582),317 S. Giovanni Battista dei Genovesi (1576),318 S. Spirito dei 
Napoletani (1576),319 Corpus Domini di S. Trifone Martire (1580),320 

S. Eligio dei Ferrari (1580)321 und SS. Sacramento in S. Pietro in Vati
cano (1584),322 wurden vom Boncompagni-Papst neu mit dem Privileg 
zur Gefangenenbefreiung ausgestattet; dazu kommt die Erweiterung 
des alten Privilegs der confraternita del Gonfalone zur Befreiung 
eines auf nunmehr zwei Gefangene zum Jahresfest.323 

Auch die nachfolgende quantitative Entwicklung dieser Privile
gierungen sei kurz gestreift, um deutlich zu machen, dass das Phäno
men insgesamt bei weitem mehr dem Zeitgeist entsprang als den In
tentionen einzelner Päpste. Gregors Nachfolger Sixtus V. privilegierte 
in einem wesentlich kürzeren Pontifikat drei Bruderschaften (S. Maria 
della Pietà dei Carcerati 1587, S. Maria dell'Orto 1588 und zu einem 
unbekannten Zeitpunkt S. Anna dei Palafrenieri),324 Clemens Vili, 
nochmals vier in den 1590er Jahren (SS. Sacramento in S. Giacomo 

315 BAV, Bone. Lud., D 5, fol. 134r (Gregors persönliche Hochschätzung der 
Laienbruderschaften, die er nach Nicolò Sfondrati repubbliche spirituali 
nannte). Nach der Tabelle bei Paglia (wie Anm. 19) S. 308-315, war Gregor 
XIII. der Papst, unter dem die meisten römischen confraternite gegründet 
wurden, doch gibt es darüberhinaus kaum eine Bruderschaft, die ihm nicht 
die eine oder andere Wohltat verdankte: Piazza (wie Anm. 310) I, S. 337-
518 passim; n, S. 1-96 passim. 

316 ASV, See. Brev., Reg. 63, fol. 532v-533v. 
317 ASV, See. Brev., Reg. 63, fol. 343r-344v; 1583 erweitert auf zwei Gefangene: 

Reg. 54, fol. 235v-237v. 
318 M. Mombelli Cas t racane , La confraternita di S. Giovanni de' Genovesi in 

Roma. Inventario dell'archivio, Firenze 1972, S. 46 und 82-83 Nr. 4 und 6. 
319 ASV, See. Brev, Reg. 38, S. 630-635. 
320 ASV, See. Brev, Reg. 48, fol. 251r-252v. 
321 ASV, See. Brev, Reg. 47, fol. 346r-v. 
322 ASV, See. Brev, Reg. 59, fol. 428r-429v (auf fol. 432r die dazugehörige Sup

plik mit Verweis auf die bereits vor 1572 privilegierten confraternite). 
323 ASV, See. Brev, Reg. 72, S. 659-663. 
324 ASR, Camerale III, busta 1966, filza 4, n. 1; Chiabò/Robert i (wie Anm. 309) 

S. 243; Paglia (wie Anm. 19) S. 206 n, 196. 
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Scozzacavalli 1592, SS. Bartolomeo e Alessandro dei Bergamaschi 
1593, Madonna del Suffragio 1594, S. Barbara dei Bombardieri 
1595).325 Doch erst das Jube^ahr 1600 hat hier einen Damm gebro
chen, denn im Jahrzehnt von 1601 bis 1610 wurden ungeachtet des 
Papstwechsels nicht weniger als siebzehn Neuprivilegierungen ausge
sprochen. Mit Paul V. griff das Phänomen ab 1609 auch in die Provinz 
über. 

So sehr solche Daten auch einen ersten chronologischen Weg
weiser zur Entwicklung der Gefangenenbefreiung durch die römi
schen Bruderschaften darstellen, muss doch nachdrücklich darauf 
hingewiesen werden, dass es sich bei der Privilegierung wohl recht 
oft nur um die Fixierung eines längst bestehenden Zustandes han
delte, die oft nur anlässlich von Widerständen aus dem Justizbereich 
gesucht wurde. Die confraternita del SS. Sacramento in S. Eustac-
chio reichte zu Anfang des 17. Jahrhunderts mehrfach Suppliken mit 
dem ausdrücklichen Hinweis ein, sie besitze kein durch Breve gesi
chertes Privileg, habe aber das Befreiungsrecht in den vergangenen 
Jahren mehrfach in Anspruch genommen.326 Für die 1603 privilegierte 
Bäckerbruderschaft Madonna di Loreto ist bereits im September 1580 
die Befreiung eines Mörders nachweisbar, nachdem ihr Kardinalpro-
tektor deswegen beim Papst vorstellig geworden war.327 Die 1554 pri
vilegierte Bruderschaft SS. Crocefisso in S. Marcello befreite nach
weisbar schon 1552 einen Gefangenen328 und die 1610 privilegierte 
Bruderschaft S. Maria dell'Orazione e della Morte im Jahr 1584,329 

ohne dass wir in diesen beiden Fällen die näheren Umstände kennen. 
Der Vorgang der Gefangenenbefreiung, wie er in den einschlägi

gen päpstlichen Breven beschrieben wird, war denkbar einfach. Eine 
Bruderschaft bekam mit dem Privileg das Recht, einen, in Einzelfällen 
auch zwei Gefangene aus der Haft in einem der römischen Gefäng-

325 ASV, See. Brevt, Reg. 188, fol. 422r-v; Reg. 234, fol. 26r-v und 29r; Chiabò/ 
Robert i (wie Anm. 309) S. 252 und 341. 

326 ASR, Camerale III, busta 1971, filza 4. 
327 ASR, TCGov., Reg. atti 77, fol. 9v. 
328 J. Delumeau, Une confrérie romaine au XVIe siècle: l'arciconfraternita del 

SS. Crocefisso in S. Marcello, Mélanges d'archeologie et d'histoire 63 (1951) 
S. 286. 

329 Chiabò/Robert i (wie Anm. 309) S. 111. 
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nisse oder auch von den päpstlichen Galeeren herunter freizuwün-
schen. Das technische Mittel dazu bestand in einer formlosen, fast 
immer undatierten Supplik330 an den Papst, seltener auch an den Kar
dinalprotektor, in dem der Name des zu Befreienden genannt war. 
Möglich war die Loswünschung von verurteilten Gefangenen bis hin 
zu solchen, die zum Tod verurteilt waren. Allerdings kennzeichnet in 
allen Privilegien die klare Formel tarnen citra [delicta] haeresis, fal-
sae monetae, falsificationis lüterarum, supplicationum, et aliarum 
gratiarum apostolicarum, laesae maiestatis, assassini), et propi
nati veneni, seit 1584 fast immer ergänzt durch incendij ecclesiarum, 
ac aliorum piorum locorum bzw. sacrilegi}, die Grenze des Befrei
ungsrechts.331 Damit war der Kernbestand der crimina atrocia von 
der Befreiung auf diesem Weg ausgeschlossen.332 Voraussetzung für 
die Befreiung war immer auch die Erreichung des Rechtsmittels der 
pace von Seiten der Verwandten des Opfers, da es sich ja für gewöhn
lich um Gewaltdelinquenten handelte.333 Nur in frühen Privilegierun
gen aus der Zeit Gregors XIII. findet sich die präzise regionale Ein-
grenzung des Befreiungsrechts für nationale Bruderschaften.334 Die 
Bruderschaften gaben sich allerdings in ihren Suppliken alle Mühe, 
nicht nur die Erfüllung der vorgeschriebenen Voraussetzungen für die 

0 Die im römischen Staatsarchiv im Fondo Camerale III aufbewahrten Suppli
ken von Bruderschaften sind alle nachträglich datiert, doch sind diese Datie
rungen oft nicht verlässlich. 

1 1608 singulär necnon homicidij deliberati: ASV, See. Brev., Reg. 438, fol. 405r. 
Zur zeitgenössischen Definition des assassinio: Lacchè (wie Anni. 171) 
S. 141-147. 

2 Vgl. oben Anm. 295. Ähnlich auch in Perugia: Valenti (wie Anm. 47) S. 169 
n. CCCLXXXVIIL 

3 Eine überaus scharfe Kritik an der Begnadigung eines adligen Mörders 
(Antimo Capizucchi) zugunsten der confraternita del SS, Crocefisso in 
S. Marcello ohne vorherige pace, offenbar der einzige derartige Fall unter 
Gregor XIIL, findet sich in BAV, Urb. lat. 1052, fol. 173r. 

4 ASV, See. Brev., Reg. 63, fol. 532v (ein Gefangener qui sit ex Provincia Lom
bardie, et non aliunde oriundus); Reg. 38, S. 632 (qui ex Regno Neapolitano, 
aut ex aliqua iilius Provincia, et non aliunde oriundus sit); Moni bel li 
Castrae ane (wie Anm. 318) S. 46 und 82f. Nr. 4 und 6 (Genuese, 1621 aufge
hoben). Doch schon 1577 befreite die seit einem Jahr privilegierte Bruder
schaft der Neapolitaner einen Delinquenten aus der Mark Ancona: BAV, Urb. 
lat. 1045, fol. 329r. 
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Befreiung zu versichern, sondern ihren Wunsch durch genaue Be
schreibung des Deliktverlaufs, zum Teil unter Beilage von Aktenab
schriften, zu unterstreichen, womit diese Suppliken auf kuriose Weise 
die üblicherweise juristisch zugelassenen mildernden Umstände (san
gue caldo, Jugend, Notwehr, pura rissa) zu illustrieren helfen.335 Meh
rere der erhaltenen Suppliken des frühen 17. Jahrhunderts enthalten 
eine kleine Liste von in der Regel drei Namen, aus denen die päpstli
chen Justizbehörden je nach Privileg einen oder zwei befreiungswür
dige Gefangene aussuchen sollten.336 

Bleibt die Frage, warum das Recht zur Befreiung von verurteil
ten Delinquenten für die römischen confraternite so attraktiv war, 
denn den meisten, wenn nicht allen päpstlichen Privilegierungsbreven 
ging eine Supplik zu ihrer Erteilung voraus.337 Für diese Frage gibt 
der Wortlaut der meisten dieser Breven nichts her, denn dort wird, 
falls überhaupt ein Ziel genannt ist, nur in unspezifischen Ausdrücken 
die Förderung der Frömmigkeit durch die Gefangenenbefreiung im 
religiösen Kontext erwähnt. Doch sprechen zahlreiche der im römi
schen Staatsarchiv aufbewahrten Suppliken von Bruderschaften aus 
dem frühen 17. Jahrhunderts eine sehr deutliche Sprache.338 Der 
Grund für die Gefangenenbefreiung scheint danach zuerst ein finan
zieller gewesen zu sein, die Erwartung einer größeren Zuwendung 
von dem Befreiten oder seinen Angehörigen. Diesen Grund nennen 
auch die zwei einzigen päpstlichen Breven, die sich mit einer detail
lierten Motivierung abgeben.339 

ASR, Camerale III, busta 1962, filza 12, fol. Ir und filza 13, fol. 245r; busta 
1971, filza 5, fol. Ir und 3r. 
ASR, Camerale III, busta 1962, filza 7, fol. 16r-21v und 62r-63r; busta 1981, 
filza 9, Supplik (1611?) 
Zuweilen unterstützt von prominenten Zeitgenossen wie die der confrater
nita Corpus Domini in S. Agostino vom polnischen Botschafter Piotr Dunin, 
Bischof von Plock: ASV, See. Brev., Reg. 48, fol. 25lv. 
Eine Auswahl in Anhang V unten. 
ASV, See. Brev., Reg, 59, fol. 428v (... neenon edueti huiusmodi eleemosinam 
seu piam largitionem pro dietae Archiconfratemitatis onerum et eoepensa-
rum supportatone reeipere, et iäam in huiusmodi pios usus convertere 
valeant...); Reg. 72, S. 660 f. (wegen der starken finanziellen Beanspruchung 
der Confraternita del Gonfalone durch den Gefangenenloskauf im Türken
krieg). 
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Diese finanzielle Motivation war ein nicht ganz unproblemati
scher Teil des Phänomens der Gefangenenbefreiung, vor allem weil 
sich die Bedeutung dieser Motivation mit der Ausbreitung des Bruder
schaftsgedankens stark vermehrt haben dürfte. Die Auslösung eines 
einzigen Gefangenen gegen eine mehr oder weniger opulente Spende 
war für die großen, alten und reich ausgestatteten Bruderschaften wie 
SS. Trinità dei Pellegrini oder Gonfalone, der regelmäßig die französi
schen Könige angehörten,340 ein bescheidenes Zubrot, für die zahlrei
chen neu entstehenden kleinen und armen confraternite Roms war 
der jährliche pregione wohl oft genug das einzige Mittel, um als Kor
poration zu überleben und die selbstauferlegten religiösen und karita
tiven Pflichten halbwegs zu erfüllen. Sieht man, wie viele dieser klei
nen, schlecht ausgestatteten und auf Almosen angewiesenen Bruder
schaften Jahresbudgets von manchmal weniger als 200 scudi verwal
teten,341 wird klar, weswegen selbst Gefangene interessant waren, die 
sich im vorhinein zu einer Spende von 50 scudi verpflichtet hatten.342 

Mit dem Problem der finanziellen Absicherung armer Bruderschaften 
lässt sich wohl auch die Privilegierungswelle nach 1600 teilweise er
klären. 

Der römische Bruderschaftshistoriker Vincenzo Paglia hat 1980 
im Anschluss an Antonino Bertolotti die Befreiungspraxis der römi
schen Bruderschaften kritisiert, die oftmals nur an einigermaßen ver
mögenden Gefangenen interessiert gewesen sein sollten.343 Sicher ist 
richtig, dass die Gefangenenbefreiung durch Bruderschaften tenden
ziell den Klassencharakter der frühneuzeitlichen päpstlichen Justiz 

Montaigne (wie Anm. 12) S. 226. 
Serra (wie Anm. 308) S. 150f. Tab. 11 und 174f. Tab. 15 (nach der Visita 
apostolica von 53 Bruderschaften 1624). Auch Stichproben in den Überresten 
der Finarizprüfung der römischen Bruderschaften von Juni/Juli 1661 ergaben, 
dass zumindest die Sakramentsbruderschaften in S. Giacomo Scozzacavalli, 
S. Lorenzo in Lucina, S. Lorenzo in Damaso, S. Maria sopra Minerva und S. 
Pietro in Vaticano und die Bruderschaft von S. Maria del Pianto um diese Zeit 
bei teilweise winzigsten Budgets defizitär wirtschafteten: ASR, Camerale III, 
busta 1966, filza 5, n. 2; busta 1971, filze 5-8 und 11. Die Auswahl ließe sich 
problemlos erweitern. 
So nach einer Supplik der confraternita della Dottrina Cristiana (1606?): 
ASR, Camerale III, busta 1962, filza 12, fol. Ir. 
Paglia (wie Anm. 19) S. 201 Anm. 197. 

QFTAB 80 (2000) 



CLEMENZA UND EQUITÀ 433 

verstärkt hat. Akzeptiert man jedoch den grundsätzlichen Nexus zwi
schen materieller Absicherung und religiöser Betätigung, der für Prie
ster wie für Laien gilt, dann fällt der moralische Einwand in sich zu
sammen, der justiztechnische bleibt, denn die Bruderschaften griffen 
mit der Gefangenenbefreiung nicht weniger tief in die Autonomie der 
Justiz ein als die Großen und Mächtigen in und außerhalb Roms. Be
günstigung der Laienfrömmigkeit und Sicherstellung der Justizarbeit 
mussten auf Dauer also in Widerstreit geraten. Pius V,, ein Papst, der 
ebenso wie Paul IV. nie eine confraternita in dieser Weise privilegiert 
hat, verbot mit Breve vom 29. Juni 1568 die Befreiung von Mördern 
durch Bruderschaften,344 ein Verbot, das ab 1572 nicht mehr eingehal
ten wurde. Innozenz X. hat das Recht zur Gefangenenbefreiung mit 
dem Hinweis auf die Sicherung der Justizarbeit abgeschafft,345 doch 
gab es im frühen 18. Jahrhundert eingeschränkte Neuprivilegierungen, 
bevor Pius VII. mit der Konstitution Post diuturnas vom 30. Oktober 
1800 die Einrichtung endgültig aufhob.346 

Die römischen Bruderschaften waren auch die eigentlichen Trä
ger eines Phänomens, das ich in Analogie zu Richard van Dülmens 
Theater des Schreckens Theater der Gnade nennen möchte und das 
gegenwärtig für Rom noch kaum in den Umrissen bekannt ist. Keine 
der Bruderschaften verzichtete nämlich darauf, die Befreiung ihres 
jährlichen Gefangenen zu einer Art öffentlichen Glaubensbekenntnis
ses zu machen, das mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln festlich 
begangen wurde. Der Sinn dieses Theaters der Gnade ut xpistifi-
delium numerus, et eorum, qui in dieta Archiconfraternitate con-
scripti erunt, devotio augeatwt347 war das anerkannte spirituelle Ziel 
der Gefangenenbefreiung durch Bruderschaften. Der befreite Gefan-

344 Ebd. 
345 Piazza I (wie Anm. 310) S. 347 und 359. Die Bruderschaft S. Giovanni Decol

lato übte dieses Recht allerdings noch in den 1660er Jahren aus: Fornili (wie 
Anm. 264) S. 265 n. 41 f.; Paglia (wie Anm. 19) S. 299f. 

346 Chiabò/Robert i (wie Anm. 309) S. 112. Die Neuprivilegierungen des 18. Jh. 
schlössen wegen Diebstahl und omicidio Inhaftierte von der Befreiung aus. 

347 ASV, See. Brev., Reg. 38, S. 633 (Privileg für die Bruderschaft S. Spirito dei 
Napoletani 1576). Ähnlich auch in der Begründung von Suppliken zur Ertei
lung des Privilegs 1604 und 1608: ASV, See. Brev., Reg. 360, fol. 332r; See. 
Brev., Reg. 438, fol. 406r. 
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gene wurde, wie wir aus späteren Beschreibungen wissen, von der 
gesamten Bruderschaft in feierlichster Form am Gefängnis abgeholt 
und im Büßergewand mit einem Olivenkranz auf dem Kopf bei der 
Festprozession zu Ehren des Patrons durch die Stadt geführt, bevor 
er zu einem Dankgottesdienst in die Bruderschaftskirche gebracht 
wurde. Erst von dort wurde er dann in die Freiheit entlassen.348 Be
gnadigimg von Delinquenten als öffentlicher Akt des Glaubens war 
allerdings nicht auf den Bereich der römischen Bruderschaften be
schränkt. Montaigne beschreibt die feierliche Teilnahme eines begna
digten 15jährigen Mörders assis au coté de Vautel sur une chaise, 
vètu d'une grande robe de taffetas bleu, neuve, la lète nuey avec une 
couronne de branches d'Olivier, tenant à la main une torche de ciré 
bianche allumée am Vespergottesdienst des Palmsonntags 1581.349 

Der französische Reisende hat zwar die Kirche nicht genannt, in der 
er dieses Schauspiel gesehen hatte, da aber keine damals bereits privi
legierte Bruderschaft ihr Fest um diese Zeit im Jahr hatte, kann es 
sich nur um einen unabhängig davon vom Papst begnadigten jugendli
chen Delinquenten gehandelt haben. 

Der betonte low profile-Stil der weltlichen Machtausübung, wie 
ihn Gregor XIII. pflegte, wohlwollende Überwachung und väterlich
freundliche Korrektur bei minimalem persönlichen Hervortreten,350 

überforderte, wie wir gesehen haben, die Mehrzahl seiner Zeitgenos
sen. Konfrontiert mit ganz anders formierten Wahrnehmungsmustern 
musste dieser Stil Missverständnisse über Mittel und Ziele der päpstli
chen Justizpolitik geradezu provozieren. Es ist müßig, darüber zu spe
kulieren, inwieweit eine ruhigere Zeitepoche ohne die krisenhaften 
Zuspitzungen des italienischen späten 16. Jahrhunderts einem derarti
gen Modell mehr Entfaltungschancen gelassen hätte. Nach den Not
zeiten gegen Ende von Gregors Regierung schließlich behauptete so-

Nach Paglia (wie Anm. 19) S. 297ff. Ältere Hinweise auf das Zeremoniell: 
ASV, See. Brev., Reg. 234, fol. 26v; BAV, Urb. lat. 1047, fol. 175r. 
Montaigne (wie Anm. 12) S. 221. 
Vgl. dazu auch den Entwurf für ein Medaillon in der Sala di Costantino des 
Apostolischen Palastes mit einem Drachen, dem Wappentier der Boncompa-
gni, und der Devise DORMIENS VIGILAT: BAV, Bone. Lud., D 5, fol. 245v. 
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gar ein Autor von der Papstnähe und Statur Fabio Albergatis351 in 
seinem Beitrag zur Biografie, Gregor XIII. habe die Banditen più con 
Vorationi ... che con Vanni bekämpft.352 

Trotz dieses Schleiers aus Wahrnehmungsproblemen, aus ech
ten und gewollten Missverständnissen ist es durchaus möglich, ausrei
chende Klarheit in die Motive von Gregors Justizpolitik zu bringen. 
An erster Stelle unter den Komponenten, die das Bündel eng verwand
ter und unauflöslich miteinander verflochtener Motive im justiziellen 
Denken Papst Gregors ausmachten, wird immer seine, von Freund 
und Feind anerkannte persönliche Freundlichkeit und Güte stehen. 
Zugleich ist aber vor einer Überschätzung dieser diffus anthropologi
schen, ja quasi-biologistischen Kategorie zu warnen, die dem Wahr
nehmungsmuster schon der Zeitgenossen so weit entgegenkam, dass 
sie alle anderen durchaus vorhandenen Erklärungsansätze überwu
cherte und schließlich den Kern des nicht weniger anthropologisch 
verstandenen Schwächevorwurfs gegen Gregors XIII. bildete. 

Völlig untergegangen sind nämlich hinter der persönlichen 
Milde als wichtigstem Erklärungsmuster die genuin juristischen Impli
kationen in der Innen- und Justizpolitik dieser Jähre, obwohl die be
richtenden Zeitgenossen nicht selten selbst die brauchbarsten Hin
weise in dieser Richtung gaben. Um diese juristischen Implikationen 
unter einen Oberbegriff zu bringen, möchte ich in Gregor XIII. denje
nigen Monarchen der Gegenreformation vermuten, der wie kein zwei
ter um die Beachtung des Prinzips der equità im Strafrecht bemüht 
war. Equità oder lateinisch aequitas stammt als Begriff aus dem rö
mischen Recht und bezeichnet die Sorge des Richters um die skrupu
löse Berücksichtigung aller relevanten Umstände zur Beurteilung des 
Einzelfalles. In dieser Hinsicht wurde und wird sie als Gegensatz, Er
gänzung und Korrektiv zu ius, dem geschriebenen Recht, dem seiner 
Natur nach wesentlich unflexibleren Buchstaben des Gesetzes, ver
standen.353 Über die Aristoteles-Rezeption hat die Idee der equità/ 

351 1538-18.8.1606: E. Fasano Guarini, Artikel ,F. A.\ DBI 1 (1960) S.617f. 
Der Bolognese Albergati war über seine Mutter Giulia Bargellini mit dem 
Papst verschwägert, war Berater Giacomo Boncompagnis und für Gregor 
XIII. fallweise diplomatisch tätig. 

352 BAV, Bone. Lud., D 5, fol. 277r; D 8, fol. 20r. 
353 F. Calasso/P. Fedele/V. Frosini et alii, Artikel ,Equità\ in: Enciclopedia 
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aequitas früh Eingang ins kanonische Recht gefunden und dort in 
Verbindung mit dem christlichen Barmherzigkeitsgedanken ihre ei
gentliche Blüte erlebt.354 

Ich möchte equità als rechtsphilosophische Leitlinie Gregors 
XIII. vorerst als Vermutung formulieren, da es keine eigentlichen Stel
lungnahmen des Papstes selbst zu diesem Problemkreis gibt. Doch 
steuert wiederum Scipione di Castro als Interpret der gregorianischen 
Politik die wertvollsten Hinweise zum Verständnis dieses Teils des 
päpstlichen Justizdenkens bei. Di Castro liefert nicht nur eine klassi
sche Definition der flexiblen und fein differenzierbaren equità und 
ihrer Vorzüge gegenüber der unveränderlichen ius, mit seiner Formu
lierung Vèquità ... altro non è che quella bontà incorrotta ...355 

schlägt er fast mühelos die Brücke von der anerkannten persönlichen 
Güte Gregors XIII. zu der rechtsphilosophischen Maxime der equità. 
Nicht weniger wichtig für das Verständnis des gregorianischen Justiz
denkens ist seine Auffassung, dass der übermäßige, dauerhafte und 
leichtfertige Einsatz blutiger Sanktionen, in seinem Beispiel die Ver
folgung der Majestätsbeleidigung unter den römischen Cäsaren, die 
iniquità, eben das Gegenteil der equità, und mit ihr die nackte Ge
walt ins Rechtssystem hineintrage und damit die Grundlagen des 
Staates selbst gefährde.356 Die Stoßrichtung dieser nur leicht ver
schlüsselten Passage muss für die zeitgenössischen Leser im übrigen 
brisant genug gewesen sein, galten doch Banditen und Banditenunter-
stützer für die päpstliche Gesetzgebung seit langem als Rebellen und 
Mqjestätsbeleidiger, 

Weiteres gewichtiges Indiz für meine Vermutung wäre darüber
hinaus das Insistieren Gregors auf der ständigen Revisionsfähigkeit 
aller Kriminalurteile, das heißt nichts anderes als das unbegrenzte 

del diritto, vol. 15, Milano 1966, S. 65-74; A. Guarini/F. Della Rocca/ 
R. Vecchione, Artikel ,Equità', in: Novissimo Digesto Italiano, diretto da 
A. Azara e E. Eula, voi. 6, Torino 21979, S. 619-624. 

3 5 4 Calasso et alii (wie Anm. 353) S. 147-151 und 154-160; R G, Caron, 
„Aequitas" romana, „misericordia" patristica ed „epicheia" aristotelica nella 
dottrina deir„aequitas" canonistica (dalle origini al Rinascimento), Milano 
1971, passim. 

355 Vgl. dazu auch die kanonistische Definition aequitas = benignitas, misericor
dia: Calasso et alii (wie Anm. 353) S. 158; Caron (wie Anm. 354) S. 45-50. 

356 Vgl. S. 444, Anhang I. 
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Offenhalten für das Herantragen weiterer, bis dahin noch nicht gewür
digter Umstände eines Falles. Auch die berufliche Herkunft Gregors 
aus Zivilrecht und Kanonistik, wo die equità als Rechtsprinzip im Ge
gensatz zum Strafrecht ihre eigentliche Heimat hatte,357 spricht für 
diese Beeinflussung. Selbst Gregors Dauerüberwachung der Richter 
und die Erschließung neuer Informationsquellen über laufende Pro
zesse kann man mit der Hochschätzung der equità in Verbindung brin
gen, kommt doch dem Richter, seiner Ausbildung, seiner Vorbereitung 
im Prozess und seinem Ethos in diesem Kontext die absolute Schlüs
selrolle zu.358 

Solche Motive wirkten bis in die Banditenpolitik hinein, hier 
wäre an die Wahrung der Eigengesetzlichkeit der Justizarbeit, an eine 
differenziertere Behandlung des Banditenbegriffs und an die Ansätze 
zu einer Resozialisierung von Banditen zu denken. 

Es fällt im Augenblick noch schwer, Papst Gregors justizielles 
Denken und seine Justizpolitik in einen breiteren rechtshistorischen 
Zusammenhang einzuordnen, der für Italien im späten 16. Jahrhun
dert Relevanz besitzt. Anknüpfungspunkte finden sich eher zu weni
ger bekannten Außenseitern der juristischen Zunft, doch ist immerhin 
auffällig, dass gerade die älteren Rechtsgelehrten, die über die Brücke 
der Sorge für das Seelenheil des Angeschuldigten die Anwendung der 
equità im Strafrecht vertreten hatten (Antonio da Budrio, Giovanni 
d'Andrea, Felino Sandeo, Nicolò de' Todeschi), um 1580 aktuell genug 
für Neuauflagen waren.359 

Die herbe Kritik des gelernten Juristen und utopischen Schrift
stellers Ludovico Agostini360 an Ausbildung und Verhalten der Richter 
seiner Zeit erinnert in ihrer Konsequenz durchaus an den wachsenden 
Stellenwert des Richters in der gregorianischen Justizpraxis. Gerade 
weil eine perfekte und zeitlos gültige Strafgesetzgebung eine Illusion 
ist, kommt für Agostini alles auf den Richter von profonda scienza et 
intemerata coscienza an, den wahrhaft christlichen Richter, der sich 

357 Calassoetalii(wie Anm. 353) S. 83-151 und 153-160; Caron (wie Anm. 354) 
passim; Guar ini et alii (wie Anm. 353) S. 624-637. 

358 Caron (wie Anm. 354) S. 98-105. 
359 Calasso et alii (wie Anm. 353) S. 152. Zum aequitas-Begriff bei den genann

ten Autoren: Caron (wie Anm. 354) S. 95-111. 
360 6.1.1536-29.7.1609: A. Asor Rosa, Artikel ,L. A.\ DBI 1 (1960) S. 466ff. 
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skrupulös über seine Fälle informiert und das Wohl des Angeklagten 
nie aus den Augen verliert.361 Solche Anklänge beruhen kaum allein 
auf dem Zufall, denn Agostini stand in den 1570er Jahren mit dem 
Papst in brieflichem Kontakt, dessen Herkunft aus dem Juristenstand 
er kannte, und reiste in dessen Auftrag 1584/85 nach Palästina.362 

Eine andere Spur führt zu dem nahezu vergessenen Mantuaner 
Anwalt Francesco Borsati, einem jüngeren Zeitgenossen Papst Gre
gors, von dem nicht einmal Lebensdaten bekannt sind.363 Fabio Al
bergati erwähnte den offenbar hauptsächlich im Zivilrecht beheimate
ten Borsati kursorisch als Kronzeugen für die juristischen Ansichten 
des verstorbenen Papstes.364 Tatsächlich durchzieht die wenigen Kri
minalfälle in dessen Consiliensammlung wie ein roter Faden die ste
tige Aufforderung zu milder und zurückhaltender Interpretation der 
Gesetze, zur weitgehenden Vermeidung der Todesstrafe und zur Ent
scheidung für den Angeklagten in allen Zweifelsfällen.365 

Etwas besser sieht es immerhin mit den pragmatisch an den 
Erfordernissen des Tages orientierten Bemühungen Gregors XIII. um 
eine Resozialisierung von Banditen aus, die außerhalb des Kirchen
staates interessante Parallelen finden. So antwortete Großherzog 
Francesco I. im Mai 1584 auf eine Bitte Giacomo Boncompagnis um 
Auslieferung von über Grenzen geflohenen banditi, er wolle diejeni
gen, die sich fest in der Toskana angesiedelt hätten, mit Toskanerin-
nen verheiratet seien und ehrlich ihr Brot verdienten, nicht erneut 
entwurzeln und damit neue Unruhe in den Kirchenstaat hineintra
gen.366 

361 Firpo, Stato (wie Anm. 220), 288ff. 
362 Ludovico Agostini, La repubblica immaginaria. Testo critico, a cura di 

L. Firpo, Torino 1957, S. 7-10; Asor Rosa (wie Anm. 360) S. 467. 
363 Kein Artikel im DBI! Seine Consiliensammlung fehlt bei H. Coing (Hg.), 

Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechts
geschichte, Bd. II/2, München 1976. 

364 BAV, Bone. Lud., D 5, fol. 277v; D 8, fol. 20v. 
365 Consiliorum, sive responsorum D. Francisci Bursati Mantuani Juris pontificij, 

Caesareiq. Consultissimi, Equitis aurati Lateranensis, ac Imperialis Aulae Co-
mitis Palatini degnissimi Liber Tertius, Venetiis 1582, fol. 56r Cons, CCXXXIX, 
135v Cons. CCLXXI, 140v Cons. CCLXXIII, 187r Cons. CCXCIII und 287r Cons. 
CCCXXXIIL 

366 BAV, Bone. Lud., D 40, fol. 77r n. 34. Vgl. auch Anm. 236 oben. 
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Persönliche Güte und Abneigung gegen die Grausamkeiten der 
Justizausübung, Hochschätzung der equità und Achtung vor der sich 
ausprägenden Autonomie der Justizarbeit wurden bei Gregor XIII. zu
sammengehalten und überwölbt von der religiös-humanitären Kompo
nente in seinem Denken, die bisher noch nicht zur Sprache kam, aber 
gut dokumentiert ist. Die Delinquenten zeigen sich in diesem Zusam
menhang zu allererst als Menschen, deren hoher Wert bei aller Fehler
haftigkeit nicht durch einen Federstrich der Justiz ausgelöscht wer
den darf (quando da Ministri li era riferto qualche Processo, et si 
trattava di far morire, soleva dire, che andassero molto pesati, et 
considerati in condannare gli Huomini alla morte, perche troppo 
fatica si durava in allevare urìhuomo).367 In dieselbe Richtung zielt 
eine von einem namentlich unbekannten Mitarbeiter Gregors überlie
ferte Anekdote, in der der mittellose alte Vater eines hingerichteten 
Delinquenten den tief gerührten Papst kniefällig um Hilfe für sich und 
seine drei heiratsfähigen Töchter anfleht.368 Seine Besorgnis gegen
über den wohlbekannten Defekten der Justiz kann Gregor XIII. hier 
nicht verbergen, doch steckt in einer solchen Argumentation implizit 
eine generelle Skepsis gegen die Arbeit der (weltlichen) Justiz und 
vor allem gegen den Wert der Strafe an sich, wie wir sie zeitgenös
sisch etwa auch von dem bedeutenden Diplomaten und Papstberater 
Kardinal Giovanni Francesco Commendone kennen (... tre legami 
che tengono infreno Vanimo humano cioè la Religione, la Vergogna, 
et la pena, Vultimo è il più debole di tutti, percioche contra d'esso 
sono molti ripari del potere, et del sapere),369 

Folgerichtig kann die Hauptaufgabe der Justiz nicht die physi
sche Vernichtung der Schuldiggewordenen sein, sie darf im Gegenteil 

367 BAV, Bone. Lud., D 7, fol. 35v-36r. 
368 BAV, Bone. Lud., D 27, fol. 25r. 
369 Q p Commendone, Discorso sopra la corte di Roma, a cura di C. Mozza 

r e l l a Biblioteca del Cinquecento 68, Roma 1996, S. 102. Mozzarellis Ausgabe 
der 1554 entstandenen Schrift basiert auf einer Bergamasker Abschrift des 
18. Jh., ohne dass der Grund für diese Wahl klar wäre. In BAV, Ottob. lat. 
2418, l a parte, fol. 79r-164r, befindet sich eine auf 1574 datierte, also noch 
zu Lebzeiten des Kardinals angefertigte römische Abschrift. Zu Commendone 
(1524-1584): D. C a c c a m o , DBI 27 (1982) S. 606-613. Seine Funktion als 
Berater Gregors XIII. in den Anfangsjahren des Pontifikats: A l b e r i (wie 
Anm. 15) S. 216. 
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niemals disperare Vemendatione, besonders bei persone di beli 'in
gegno e dotte, per sviate ch'esse siano,370 und muss ihnen beständig 
die Gelegenheit bieten acciò si convertissero da loro, et salvassero 
Vanima et il corpo.371 Die Autoren der urbinatischen avvisi mit ihrem 
ganz anderen Wertesystem schienen diesem ja nicht für die Öffent
lichkeit bestimmten Gedanken nahe zu kommen, wenn sie im März 
1584 berichteten, der Papst vorrebbe pur superarci con tal virtù [la 
clemenza], et levarci dal male cofl mele372 Im Juli desselben Jahres, 
anlässlich einer möglichen Begnadigung Lodovico Orsinis, schrieben 
sie, Gregor XIII. Vhabbia fatto per confondere con la clemenza sua 
Vingiuria, et iniquità del delinquente373 Dazu kamen beim verstor
benen Papst religiöse und kirchenrechtliche Skrupel des geistlichen 
Fürsten gegen die Ausübung der Blutgerichtsbarkeit, die von einzel
nen von Gregors ehemaligen Mitarbeitern durchaus geteilt wurden 
(Tolomeo Galli: ...in un Principe ecclesiastico, et Vicario di Christo, 
non propriamente signore, ma Padre spirituale di tutto il genere 
humano, è più laudabile inclinala questa parte [la clemenza], che à 
la sua contraria .. .;374 Nicolò Sfondrati: ...le viscere del Principe et 
massimamente Ecclesiastico devono esser tenerissime; specialmente 
ove si tratta di far' morire persone; Et per questo li Sacri Canoni 
cosi severamente prohibiscono, che li Clerici non s'intromettino in 
modo alcuno in queste materie, come cose che repugnano alla mi
tezza che conviene che sia nelle persone Ecclesiastiche .. .375). 

Der Pontifìkat Gregors XIII. endete bei aller Bemühung um justi
zielle Differenzierung kriminalpolitisch mit einem eklatanten Misser
folg. Weder waren die Banditen besiegt noch hatten die Römer ihre 

370 BAV, Bone. Lud, D 5, fol. 146r. 
371 BAV, Bone. Lud., D 5, fol. 277r-v; D 7, fol. 35v. 
372 BAV, Urb. lat. 1052, fol. 128v. 
373 BAV, Urb. lat. 1052, fol. 272r. Ähnlich auch ein namentlich unbekannter Mitar

beiter (Gregorio volendo provare se la via della piacevolezza fosse più effi
cace di quella del rigore): BAV, Bone. Lud, D 27, fol. 81v. 

374 BAV, Bone. Lud, D 5, fol. 79r-v. 
375 BAV, Bone. Lud, D 5, fol. 140r. Diese im Fall des Kirchenstaats unauflösliche 

Problematik gewann nach dem Tridentinum auch bei theologisch interessier
ten Laien neue Aktualität: P. Blas tenbre i , Glücksritter und Heilige. Motiv
struktur und Täterprofile bei der Accoltiverschwörung gegen Pius IV. 1564, 
QFIAB 70 (1990) S. 467. 
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eingeschliffenen delinquenten Gewohnheiten abgelegt. Durch die 
scharfe Konfrontation mit der Justizpolitik seines Nachfolgers musste 
dieser Eindruck umso intensiver empfunden werden. Das Panorama 
um den Jahreswechsel 1585/86 herum täuschte die Beobachter aller
dings gründlich. Die blutige und massive Repression dieser beiden 
Jahre ließ sich nicht einmal den kurzen Pontifikat Sixtus' V. hindurch 
durchhalten, abgesehen davon, dass auch sie das Banditenproblem 
auf Dauer nicht beseitigen konnte.376 Kaum zehn Jahre später formu
lierte der hellsichtige venezianische Diplomat Paolo Paruta, einer der 
wenigen Zeitzeugen, die nicht hoffnungslos in dem dichotomischen 
Modell Strenge-Milde befangen waren, erstmals grundsätzliche Zwei
fel an der nicht weniger harten - und nicht weniger erfolglosen -
Banditenpolitik Clemens' VIII., die wie ein später Kommentar zur Ju
stizpolitik Gregors XIII. klingen.377 Wir wissen heute auch, dass keine 
Spielart der päpstlichen Kriminalpolitik die eingeschliffenen delin
quenten Gewohnheiten der stadtrömischen Bevölkerung nachhaltig 
beeinflussen konnte und dass im Gegenteil eine kombinierte harte 
Repression auf weltlichem und geistlichem Sektor die traditionelle 
Abwehrhaltung der Römer gegen ihre Justiz eher noch verstärkte.378 

Die mit wünschenswerter Klarheit zu beschreibende geistlich
juristische Basis, für die Kategorien wie Güte oder Milde allenfalls 
noch als unscharfe Umschreibungen oder Chiffren herhalten können, 
macht es unmöglich, weiterhin von einer unbewussten Schwäche 
oder Inkompetenz der gregorianischen Justizpolitik auszugehen. Das 
hartnäckige Festhalten am frühzeitig formulierten Konzept hatte da
her seinen Grund weniger im hohen Alter seines Trägers oder in ande-

M. De Sivo, Le costituzioni e i bandi di Sisto V, Archivi per la storia. Rivista 
dell'associazione archivistica italiana 4 (1990) S. 137-147; Polverini Fosi, 
Società (wie Anni. 27) S. 135-141; 
Polverini Fosi, Justice (wie Anm. 35) S. 88-94. Vgl. auch die Hinrichtungs
zahlen im Pontifikat Sixtus' V.: Blas tenbrei , Kriminalität (wie Anm. 19) 
S. 301 Graphik 6. 
Alberi (wie Anm. 15) S. 392f.; Polverini Fosi, Justice (wie Anm. 35) S. 94f. 
Blas tenbrei , Kriminalität (wie Anm. 19) S.34ff., 41-44, 54ff., 59-63, 65, 
118-126, 131 ff. und 299ff. Diese Probleme waren in Umrissen in der Umge
bung Gregors XIII. bekannt: BAV, Bone. Lud., D 5, fol. 141r ( . . . è vero che i 
popoli hanno incredibiV repugnanza in dar' aiuto alla giustitia> et perse
guitare li fuorusciti). 
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ren Unzulänglichkeiten, sondern in der denkerischen Geschlossenheit 
und Konsequenz dieses Konzepts selbst. Zugleich fehlte es diesem 
Konzept keineswegs an Flexibilität. So ließ es sich angesichts der 
säkularen Herausforderung des banditismo um die harte Notstands
gesetzgebung des Banditenkampfes erweitern, solange nur die Eigen
gesetzlichkeit und strikte Papstbindung der Justizausübung gesichert 
blieben. Auch nach 1583, nach dem Übergang zu einer härteren Gang
art in der Strafzumessung blieben die Grundpfeiler dieses Konzepts 
unerschüttert, wie die anhaltenden Bemühungen um Differenzierung 
unter den Banditen und in ihrem Umfeld signalisiert. Angesichts der 
großen Verehrung Gregors XIII. für seinen Vorgänger379 erscheint es 
nicht ganz so überraschend, dass Elemente seiner späten härteren 
Kriminalpolitik Vorbilder aus der Zeit Pius' V. hatten. Die geschlos
sene geistlich-juristische Basis, das nicht minder spektakuläre Schei
tern zeitgenössischer harter Kriminalpolitiken und eine denkbare Vor
bildwirkung auf die päpstliche Justizpolitik nach 1600380 machen die 
Kriminalpolitik Gregors XIII. zu einer ebenso genuinen Erscheinung 
der Gegenreformation wie die erwähnten repressiven Justizpolitiken 
eines Pius V, eines Sixtus V und eines Clemens VIII. und damit zu
gleich auch zu einer möglichen historischen Alternative. 

379 BAV, Bone. Lud., D 5, fol. 133v. 
380 Soweit sich das allein an den römischen Hinrichtungszahlen über den rele

vanten Namensindex der Bruderschaft S. Giovanni Decollato (Vgl. oben 
Anm. 100) nachweisen lässt, brach die harte päpstliche Kriminalpolitik noch 
im Pontifikat Clemens' VIII. mit dem Jubeljahr 1600 abrupt ab, um sich trotz 
erheblich angestiegener Bevölkerungszahlen und fortdauernder Delinquenz-
probleme auf das Niveau der ersten Hälfte des 16- Jh. einzupendeln, ohne 
dass es dafür vorerst eine Erklärung gäbe. Überprüft wurden die Zahlen bis 
inklusive Urban VIIL Man wird aber schon in der Bulle Gregors XIV. (Nicolò 
Sfondrati) zur Regelung des Kirchenasyls von 1591 eine Orientierung an der 
späten Kriminalpolitik Gregors XIII. erkennen können, nicht zuletzt auch we
gen der Person des Papstes, eines langjährigen Mitarbeiters Gregors XIII.: 
Pas tor 10 (wie Anm. 29) S. 563. 
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ANHANG 

I 

Scipione di Castro zur Justiz 
(Auszug aus Delli fondamenti dello stato, et delle parti che formano 
il Principe, Cap. 9 Sommario delle quindici strumenti del regnare, 
BAV, Fondo Boncompagni Ludovisi, Reg. D 10,fol 33r-34v) 

(f. 33r) Sarà dunque la giustitia distributiva ben usata nella divisione 
degli utili, nella distributione degli honori, et nel proportionar delle gravezze, 
uno de mezzi più efficaci che possa adoperar il Principe per mantenersi la 
pace con i suoi. 

Il giusto correttivo è quel che agguaglia tutti li errori, et falli che acca-
deno nel trafico, nel comertio humano, li quali errori, se nascono con l'inter
vento del consenso mutuo (come il comprar, et il vendere, et altri) causano 
le differenze civili, et se procedono da occulta fraudi, ò da aperta violenza 
(come il furto, Thomicidio, et simili) formano le materie criminali. Per potersi 
far giustamente l'agguaglianza di questi errori, bisogna che à concorrano qua-
tro, che sono, le qualità della legge, le parti del giudice, il temperamento dell'e
quità, et la natura del Principe, le qualità necessarie alla legge sono tre, ch'ella 
sia sia propon 

(f. 33v) nata alla natura de sudditi (come la medicina airinfirmità, et 
complessioni dell'infermo, che sia conforme alla condition de tempi, che vada 
compartendo si giustamente che porti seco proportione aritmetica, et che 
tenga quanto più sia possibile frenato l'arbitrio dell'essecutore. 

Le parti del giudice sono tre, intendere il giusto, volerlo et esseguirlo, 
La prima parte fu sempre molto difficile, perche non pende solo dal sapere 
quel ch'in universale comanda la legge, ma bisogna descendere ai particolari, 
considerer l'intention di chi opera, le qualità de casi, le circonstanze che por
tano, et con simili atti andar facendo l'habito della giustitia, al che bisogna 
lungo tempo, esquisito giuditio, coniettura efficace, et prudenza singolare. La 
seconda parte non è facile a ritrovarsi se non in coloro che hanno la volontà 
si ben regolata che ogni loro attione pende intieramente dall'imperio della 
ragione. La terza è molto facile perche quel che s'intende per bene, et come 
tal si vuole facilmente si mette in essecutione. Il temperamento dell'equità, 
come quel che rimedia 

(f. 34r) all'imperfetto della legge, è tanto necessario per la retta ammi
nistrazione della giustitia correttiva che senza quello è forza che il governo 
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sia, o tirannico, o almeno dispotico. L'equità, come dimostra il nome che tiene, 
cosi appreciato de latini, come anco de Greci, altro non è che quella bontà 
incorrotta che partorisce la sincerità della ragione, la qual nel giudicar non 
erra mai, si come può errar la giustitia, intendendo per giustitia l'essecutione 
di quello che comanda la legge, la quale bene spesso non è giusta , o perche 
non fu giusto chi la scrisse, o per essersi mutata la conditione de tempi ne i 
quali fu scritta. Un tribunale adunque che habbia l'equità nelle mani se l'ammi
nistra sinceramente sarà il temperamento delle leggi, il freno de giudici, la 
quiete de sudditi, et la sicurtà del Principe, dalla cui natura bisogna però che 
nascha l'ultima perfettione di tutte le cose predette, mostrandosi natural
mente desideroso del giusto, amico dell'honesto, et contento del suo. 

Bisogna anco avertire che la legge della maestà lesa, come quella ch'è 
armata di estrema rigore 

(f. 34v) nuota sempre nel sangue, si maneggia quasi per l'ordinario con 
qualche pericolo. Pensarono li monarchi dell'Imperio Romano trovar gran di
fesa nello spaventa di quella, et nondimeno si vede che fu uno de più gagliardi 
mezzi della rovina loro, perche il sangue di sua natura inaffà (?) si fertilmente 
le radici degl'inconvenienti, che assai presto li fa giungere all'ultima maturità 
loro onde possono con ragione chiamarsi violenti, et di corta vita quegli stati, 
che hanno per qual si voglia necessità frequente l'uso di questa legge la quale 
è nondimeno sommamente necessaria per il mantenimento del Principe, et 
per la quiete dello stato, tutta volta che venga adoperata con la prudentia che 
si conviene; voglio dire come fa il dotto medico delle medicine violenti, et 
estreme. 

II 

Gutachten 
Ratschläge zur Banditenbekämpfung für Giacomo Boncompagni 
von einem namentlich unbekannten päpstlichen capitano (Mario 
Meüini?) (undatiert, ca. 1578/80)1 

(BAV, Fondo Boncompagni Ludovisi, Reg. D 5, foL 344r-347v) 

Ein terminus post quem für die Datierung ergibt sich aus der Polemik 
gegen das strenge Verbot der Radschlossgewehre und -pistoleri, das zwischen 
November 1578 und Januar 1579 mit aller Härte durchgesetzt wurde: Vgl 
oben S. 892. Die Forderung nach einer Bulle gegen die adligen Unterstützer 
von Banditen mit Lehensverlust und Exkommunikation als Strafe weist 
das Schriftstück in die Zeit vor dem 11.7.1580: Vgl oben S. 378 und 400. 
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(f. 344r) Poiché si conosce che per la prohibitione dell'Archibugeria à 
Ruota non è levata la volontà et l'occasione delli molti homicidy et assassina 
che di continuo si commettono nello stato di Santa Chiesa, ma che più facil
mente et sicuramente si fanno per ritrovarse le Città, Terre et Ville, et gli 
homini dissarmati, dove che gli Inhobbedienti armati di quest'arme superano 
et sforzano gli buoni facendo crudelissimi homicidy assassinij nelle Città, 
nelle terre, nelle strade, et sino alle prigioni delle Rocche gli carcerati non 
sono sicuri da suoi nemici in dispreggio della giustitia et stante questi atroci 
delitti per securezza di buoni Vassalli per potere resistere et difendersi, et 
offendere questa pestifera generatione de banditi et per assicuramento delle 
strade per passeggieri forastieri et terrazzani, et per ragione di stato per Inte
resse di guerra vedendo le Arme nella Francia in Fiandra, et ogni giorno 
esped.ne in Germania et Piemonte estarse in dubio di suscitare qualche tu
multo. Si doverria rimettere in mano alli Provi questo ricchissimo et potente 
mezzo (?) di guerra dell'Archibugeria a Ruota, il quale è in stato di consumarsi 
presto nelle monitioni. Et il stato di Santa Chiesa dipianger forse un giorno 
questa prohibitione d'arme. Et sicome gli buoni hanno obedito alla consigna-
rione et à bandi, obediranno ancora à non portargli, ma di conservargli in loro 
casa per diffesa di Santa Chiesa sua Patria, et sue persone, che si deve cre
dere, che questo sia desiderio, et fine del Principe et questo sarà uno delli 
remedy et freno ancora all'arditezza delli banditi, che aggiunto di queste sotto
scritte privisioni si 

(f. 344v) può sperare in bene l'estintione di essi, o, almeno il loro ardire 
e più sicurezza de suoi Vassalli. 

Prima provedere che nel stato di Santa Chiesa non siano franchitie, et che 
per gli Baroni et Signori feudatari, et Vassalli non sia data recettione commodo 
et aiuto à banditi con farne fare rigorosa dimostratione contro gli dolosi recetta-
tori et ausiliatori et fautori, et con bolla di privatione et scomunica. 

Procurare conventione con gli Principi convicini et Signori di Feudi 
Imperiali di non ricettare banditi et darseli l'uno all'altro ad ogni richiesta, o 
almeno quelli che assicurano, che dieno sicurtà non andare, o, commettere 
nuovo delitto nel stato dove sono banditi ne adaiutare et favorire altri Banditi. 

Che li condannati per cause leggieri ancora che non vi fosse la pace 
rimettergli con sicurtà de non offendendo per le parti, et li banditi homicidij 
simplici degni di gratia assolverli con darli per confino Terracina ò Corneto 
overo che servissero nel contado d'Avignone per soldati, et fossero pagati, et 
habita pace potessero ripatriare. 

Et perche per l'avenire non si fusse cosi facile a bandire et condannare 
per cause leggieri, che li Governatori et Podestà sottoposti a Governatori di 
Provincia non potesse venire à questi bandi et condannationi, che con il con-
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sento et saputo del Suppremo Governatore et per gli altri governi senza ordine 
della consulta non si venisse à questi bandi et condannatane et cosi s'evitano 
molti danni et estrusione et non sarriano tanti banditi. 

(f. 345r) Che quelli che commessero o facessero fare homicidij assassi
na con Archibugi puntaroli, smaglia giacchi frantopini Balestrini con arme 
avvelenate e per altri casi atroci, et sotto la pace, et la fede, oltre la confìsca-
tione de beni demolitioni di case a non potersi radificare in perpetuo fossero 
ancora dipinti per assassini in quelle Terre dove fossero nati, et dove haves-
sero commesso l'assassinio à starvi in perpetuo et per Bolla non potessero 
mai essere gratiati habita pace ancora. 

Che per bando publico che tutti quelli banditi che non haveranno osser
vato il suo confine del bando et habita pace non possano essere mai gratiati, 
et apparendo mai per alcun tempo l'inosservanza detta gratia sia nulla com 
sunettitia. 

Non dar taglie ne nominatione che per banditi d'assassiny et casi atroci, 
le qual taglie e nominatione non dovessero giovare che à forastieri overo à 
compagni del delitto o dalli sbirri, le quali nominationi non potessero suffra
gare à banditi per homicidij, et questo per non havere assasinij et nuove nemi-
citie nello stato. 

Che per li Ministri della Giustitia e per altri Essecutori non si debba 
valere delli aiuti d'una parte per opprimere l'altra, perche questo è un colti
vare e fare germugliare et perpetuare maggiori nemicitie, come bene v'è l'es-
sempio antico per le parti di Romagna et come di presente v'è quello di Monte 
Santo Vito, Fermo, Ascoli, Spoleti, Norsia, et altri luoghi della Marca, et Um
bria, che per simili provisioni si sono fatti li fuochi maggiori, et inestinguibili 
per lungo tempo, ma debbano bene, valerse degli aiuti et consegli secreti à 
danni communi. 

(f. 345v) Et perche per provasi conosce che li banditi non temono la 
Corte de sbirri come ben temono li sbirri essi banditi, et per contrario s'è 
veduto sempre, che li banditi hanno havuto timore de presidij de soldati, et 
da soldati non si teme de banditi, dove sarà bene cassare questi commissarij 
et suoi seguaci, da quali non si può promettere che mali servity et rubbarie 
come l'effetto lo dimostra. 

Et si come è necessario con la rigorosa provisione della legge di casti
gare et punire i delinquenti è necessario ancora poi che Tinsolentia delli ban
diti è augmentata di numero, et di eccessi, venire alla provisione delle armi 
debite al Principe per mantenere la giustitita et la sicurezza de suoi stati, et 
che li buoni Vassalli non siano oppressi dalli cattivi, et per simile ragione a 
Principe è tollerato et permesso il thesaureggiare et ponere gabelle, la quale 
provisione di presente sarriano le sottoscritte. 
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(f. 345v-347r) (rein militärische Einrichtungen anstelle des bisheri
gen Einsatzes von sbirri gegen die Banditen: den governatori von Bologna, 
Perugia und der Marca sowie dem presidente der Romagna soll je eine Kom
panie von 60 cavalleggeri auf Dauer zugeordnet werden; besteht darüberhin
aus Bedarf sollen zentral vier Kompanien archibugieri a cavallo aufgestellt 
werden, die nach Bedarf in die gefährdeten Regionen geschickt werden; 
nochmals über den Nutzen dieser Art von Kavallerie nach Beispielen aus 
Frankreich, den Niederlanden und Deutschland; Anstellung eines erfahre
nen Offiziers als Inspekteur und Musterkommissar der neuen Kavalle
rieeinheiten nach französischem und spanischem Vorbild; Notwendigkeit 
eines solchen Inspekteurs auch für die päpstliche Infanterie; Einrichtung 
ordentlicher Unterkünfte für die Soldaten zusammen mit ihren capitani in 
der Region, wo sie eingesetzt werden per la disciplina della sodetta Militia,-
colonnelli als regionale Oberkommandierende wie zur Zeit Pius' V.) 

(f. 347r) Et perche li Essiti di questi Tumulti sono pericolosi si di pre
sente come per una sedevacante ho pensato che sia di mio debito come capi
tano di Sua Santità ponere in consideratione le sodette ragioni. 

Aggiungendo accioche per li Soldati si fosse più pronto alla persecu-
tione de banditi per ogni bandito che l'ammazzasse la Compagnia che vi fosse 
trovata guadagnasse dugento scudi, e per il Capitano un bando capitale. 

(Um Banditen unabhängig von laiidschaftlichen Gegebenheiten verfol
gen zu können, schlägt der Verfasser die Einstellung und Ausbildung von 
Soldaten vor, die, nach Art der Dragoner des 17. und frühen 18. Jahrhun
derts, zu Fuß und zu Pferd kämpfen können.) 

(f. 347v) E con tal provisione di Soldati si può sperare et promettere 
queste parti che si potrà essere securo che li Vassalli non venneranno aggra
vati di spesa in alloggiare soldati, come sono in alloggiare Commissarij et suoi 
seguaci, ne saranno rubati, ne faranno la spia à banditi come da sbirri si deve 
dubitare et credere li banditi non si assicuraranno di passaggiare il stato di 
Santa Chiesa come al presente fanno, stante li Commissarij et suoi seguaci. 

Et per il parere di quelli che non sono della professione del Soldato che 
per il Capitano et soldati non si vigilaria ne si combatteria con banditi come 
de attion vergognosa si risponde s'è parere non è ragione, perche il capitano 
et soldato che serviranno Principi sono tenuti per la custodia della sua per
sona, et suo honore, et per la difesa del suo stato, et di combattere per diffesa 
della sua giustitia contra Ribelli et inobedienti, et infestatori del suo stato 
nelli beni et persone de suoi Vassalli e per li Principi si tiene per questo et 
altre ragioni preside d'ordinanza, accioche li Vassalli vivino sicuri et possino 
godere di buona giustitia. 
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III 

Die Banditenkommissare unter Gregor XIII. 
(in chronologischer Reihenfolge) 

Ernennungs
datum 

Name Zuständigkeits
bereich 

5. 8.1577 
November 15772 

24. 6.15783 

15. 2.15794 

Mai 15795 

23. 2.15806 

12. 5.15807 

5. 7.15808 

11. 7.15809 

Juli 158311 

25. 3.158413 

Monte Valenti, da Trevi, IUD1 

Faventio Gandolfo 
Giovanni Maria Retica, IUD 
G. M. Retica 
Virgilio Boncambi, IUD 
Mario Mellini, da Roma, capitano 
Antonio Ghini, da Siena, IUD 
Filippo Violarli, IUD 
Alessandro Sforza, Kardinallegat10 

Giulio Ongarese, da Milano12 

Alfonso Visconti, da Milano, IUD14 

28. 3.158415 Baldo Soffini, IUD 

Kirchenstaat 
? 

Marca 
Kirchenstaat 
Patrimonio 
Kirchenstaat 
Umbrien 
Kirchenstaat 
Kirchenstaat ohne die 
Legation von Bologna 
Kirchenstaat 
Stato von Fondi und 
Traietto (Feudal
besitz der Gonzaga) 
Kirchenstaat 

1 Vgl. oben Anm. 151. 
2 Emennungsbreve anscheinend verloren, Ernennung nur noch über den In

dex nachweisbar 
3ASV, See. Brev., Reg. 45,fol. 430r-v. 
4 Ebd. 
5 Wie Anm. 2. 
6 Vgl oben Anm. 165 
7ASV, See. Brev., Reg. 47,foL 320v~321r. 
SASV, See. Brev., Reg. 47Jol 435r~v. 
9ASV, See. Brev., Reg. 49, fot. 262v-266v und 270v-274r 

10 Weber (wie Anm. 9) S. 914f. 
11 Wie Anm. 2. 
12 Weber (wie Anm. 9) S. 958f.; Katterbach (wie Anm. 39) S. 175; Maffei 

II (wie Anm. 21) S. 70f. 
lsASVy See. Brev., Reg. 58,fol. 450r. 
14 1552-1608, ab 1599 Kardinal: Weber (wie Anm. 9) S. 976f; Katterbach 

(wie Anm. 39) S. 175. 
15ASV, See. Brev., Reg. 58, fot. 363r-v und 369r~370v. 
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25. 4158416 Marco Antonio Campi, da Luna, IUD ? 
20. 5.158417 Pietro Argenti dei Cesi, IUD Marca 
5. 6.158418 Mario Sforza, conte di S. Fiora, 

capitano Kirchenstaat 
15.12.158419 Luca Semproni, da Rimini, IUD Kirchenstaat 

IV 

Supplik 
Supplik des Flaminio Filonardi, Bischof von Aquino, an Giacomo 
Boncompagni, o.O., undatiert (ca. 1579/85) 
(BAV, Cod. VaLlat. 6547, fol. 45r) 

Illustrissimo et Eccellentissimo Signor mio osservatissimo 
La buona intenzione che da principio piacque airEccellenza Vostra 

darmi nelle cose del conte di Macchia mio cognato, et la lunghezza della 
prigionia per cose vecchie, civili, (poiché nell'altre intendo habbia havuto le 
remissioiy delle parti) fanno ch'io torno di nuovo con ogni caldo e vivo affetto 
à supplicarla che si degni concedere à me, et alla divotione che le porto questa 
gratia, della quale resterò con i miej eternamente obligato all'Eccellenza Vo
stra poiché con essa provederà à molti incommodi et gravißimi daiu\j che 
sin'hora questa prigionia ha apportato et tuttavia allungandosi più è per appor
tare alla casa di esso conte et à miej nipoti, l'amor de quali, et di mia sorella 
mi fanno con estremo desidero desiderare questa gratia dall'Eccellenza Vostra 
alla quale bacio le mary, et raccomandomi con tutto il cuore che Nostro Si
gnore Dio guardi per molti anni la sua Illustrissima persona. 

16 Ebd., fol 364r und 370v. Wahrscheinlich comnüssarius deputatus Soffinis. 
17 Ebd., fol 365r und 370v. Wahrscheinlich comnüssarius deputatus Soffinis. 
18 ASV, See. Brev., Reg. 59, fol 395r-397v und 399r. 
19 ASV, See. Brev., Reg. 60, fol. 572r~575v; Reg. 61, fol 359r~362r. 
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V 

Eigenaussagen von Bruderschaften zum Zusammenhang von 
Finanzen und Gefangenenbefreiung 
Confraternita SS. Crocefisso in S. Marcello 
Undatierte Supplik (um 1610) 
(ASR, Camerale III, busta 1962, filza 7,foi 39r) 

L'Arciconfraternita del Sanctissimo Crocefisso suplica Vostra Signoria 
Illustrissima et Reverendissima1 gli faccia gratia de Concederli Per uno dalli 
dui soliti Prigioni che suol librare II signore Cornelio Marsilij Carcerato, dal 
quale si sperà Bona elemosina Per Reparatione della Chiesa delle Povere Mo
nache Cappuccine La quale minacchia Ruina ... et si le monache come la 
compagnia sarà obligata. ... 

Undatierte Supplik an Innozenz X. (1644-1655) 
(ebd.,fol.62r) 

... è solito ogn'anno nella prossima festa di Santa Croce liberare doi 
pregioni condennati in pena capitale delle quali si suole cavare qualche elemo
sina per sostentamento dell'oratorio ... 

Confraternita del SS. Sacramento in S. Eustachio 
Undatierte Supplik (1607?) 
(ASR, Camerale III, busta 1971, filza 4, n. 1) 

Beatissimo Padre 
La Compagnia del Sanctissimo Sacramento in Sancto Eustachio di 

Roma devotissima Oratrice di Vostra Beatitudine humilmente espone, che non 
havendo cosa alcuna almodo, ne, intrate, ne beni, ne oratorio, ne casa da 
ragunarsi, ha fatto necessariamente alquanto debito per comprare la cera dal 
quale non solo non si può liberare per la sua estrema povertà, ma si trova in 
necessità continua di cera senza alcuno assequamento, eccetto del prigione, 
che già sono corsi doi anni, che non l'ha havuto ... 

1 Die Supplik ist an den Kardinalprotektor Aldobrandini gerichtet 
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Undatierte Supplik (1609?) 
(ebd., n. 2) 

Beatissimo Padre 
La Compagnia del Sanctissimo Sacramento in Sancto Eustachio di 

Roma devotissima Oratrice di Vostra Beatitudine ritrovandosi alcuni debiti 
fatti per comprare le cere, e non havendo alcuna entrata eccetto la cerca 
dell'elemosina, senza casa, senza oratorio e senza breve del prigione, se bene 
il prigione l'ha havuto altre volte già quattro anni sono. Supplica con ogni 
humiltà Vostra Beatitudine si degni farle gratta d'un prigione ... acciò l'ora-
trice con questo sossidio pigli animo d'uscire di debito, e perseverare tutta 
via di bene in meglio nell'opere di pietà ... 

Confraternita del SS. Sacramento in S. Lorenzo in Lucina 
Undatierte Supplik (bald nach 1608, 1611?) 
(ASR, Camerale IH, busta 1971, filza 6, n. 3) 

Beatissimo Padre 
La Compagnia del Sanctissimo Sacramento in San Lorenzo in Lucina 

per le molte spese che ordinariamente fa in cera nel accompagnar'il Sanctis
simo Sacramento per esser la Parocchia grande che ogni giorno si porta la 
Communione et essendo dieta Compagnia poverissima et non bastando le 
limosine de fedeli per sublevar la sua povertà si trova in molti debiti, Pero in 
virtù del Breve concessogli... 

Confraternita del SS. Sacramento in S. S. Quirico e Julitta 
Undatierte Supplik (1610?) 
(ASR, Camerale IH, busta 1971, filza 12, foL 5r) 

... si supplica humilmente la Santità Vostra se degni di condonarlo [den 
gewünschten Gefangenen] alla Compagnia del santissimo sacramento di san 
Chirico tanto povera: havendo li fratelli d'essa determinato impieghare l'ele
mosina che gli sarà data in fare il Baldacchino novo per portare il santissimo 
sacramento all'infermi... 
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RIASSUNTO 

Papa Gregorio XIII (1572-1585) venne criticato già dai suoi contempo
ranei di aver fallito nella politica criminale, un verdetto rimasto immutato fino 
ad oggi. Il contributo tenta di mostrare la spesso fraintesa indulgenza del papa 
in tutte le sue manifestazioni ed i suoi risvolti. Vuole inoltre dimostrare che 
questa notevole disposizione per la politica criminale non era dovuta alla sua 
debolezza o incompetenza, bensì a ponderate decisioni nell'ambito giuridico-
ecclesiastico. Evidentemente Gregorio XIII è stato il papa che ha sostenuto 
con maggior fermezza l'applicazione del principio giuridico di equità, scaturito 
dal diritto canonico, al diritto penale. Così la sua politica nel campo della 
giustizia ottiene la dimensione di una vera alternativa fortemente orientata 
allo spirito della Controriforma rispetto alle politiche criminali repressive dei 
suoi predecessori e del suo successore. 
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