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nischen Stadtkommunen eingegangen sind. Die Übernahme erfolgte von Stadt 
zu Stadt in unterschiedlicher Form und zu verschiedenen Zeitpunkten, wobei 
sich aber schubweise Verdichtungen erkennen lassen: zunächst drängten in 
den zwanziger Jahren päpstliche Legaten, vor allem Kardinal Hugolinus von 
Ostia, der spätere Gregor IX., 1221 Legat in der Lombardei, die einschlägigen 
Dekrete des 4. Laterankonzils (1215) sowie die - päpstlich inspirierten - Krö
nungsgesetze Friedrichs IL in die Statuten aufzunehmen. Als nächste kamen 
charismatische Mendikanten wie Johannes von Vicenza, die im Rahmen der 
sog. Devotio von 1233 die Statuten zahlreicher Städte überprüften und sie auf 
den Stand der inzwischen ergangenen Gesetze Gregors IX. (1231) und Fried
richs IL (seit 1224) brachten. Und schließlich nahmen es in den fünfziger 
Jahren die inzwischen installierten Inquisitoren in die Hand, die zusammen
fassende Gesetzgebung Innozenz' IV. von 1252/1254 umzusetzen. Beauftragt 
und unterstützt wurden diese unterschiedlichen Agenten von einer wahren 
Flut von päpstlichen Mandaten, Konstitutionen, Deklarationen und Mahn
schreiben, häufig in verwirrenden Wiederholungen. Nach der Rekonstruktion 
der historischen Entwicklung untersucht der Vf. in systematischer Weise 
Form, Inhalt und geographische Verbreitung der in den Statuten enthaltenen 
Normen gegen die Ketzer. Dabei erstreckt sich der Bück über den nach dem 
Titel zu vermutenden Umkreis hinaus auch auf die Toskana und den Kirchen
staat nördlich von Rom (Spoleto, Narni, besonders Viterbo; auffällig übrigens 
die vergleichsweise dürftige Quellenlage in Bologna und Perugia). Die solide 
gearbeitete Studie liefert zahlreiche weiterführende Beobachtungen zu einzel
nen Statutencorpora (z.B. S. 111-116 zu Brescia; S. 171-177 zu Como und 
Bergamo usw.). Darüber hinaus erhellt sie einen rechtsgeschichtlich lehrrei
chen Vorgang der Umsetzung von gemeinrechtlichen Vorgaben in lokale Nor
men. Vom Standpunkt der allgmeinen Kanonistik ist hervorzuheben, daß Ad 
extirpanda und viele andere Ketzerverordnungen weder in die autorisierten 
noch in die privaten Dekretalensammlungen aufgenommen wurden. Damit 
wurde die Ketzergesetzgebung dem Schliff, um nicht zu sagen der Kontrolle 
durch die akademische Diskussion entzogen. Sie entwickelte sich vielmehr zu 
einer Sondergesetzgebung, die unter Ausschaltung eines potentiell mildern
den Filters direkt in die Hände der Exekutivorgane der Inquisition und der 
weltlichen Gerichtsbarkeit geriet. Es ist ein Verdienst der vorliegenden Arbeit, 
diesen bisher noch zu wenig beachteten Charakter der Ketzergesetzgebung 
verdeutlicht zu haben. M. B. 

Monica Chiantini, II Consilium sapientis nel processo del secolo 
XIII. San Gimignano 1246-1312, Siena (Il Leccio) 1996, XCVII, 90 SM ISBN 88-
86507-21-6, Lit. 30.000. - Die Vf., die ihren überraschenden Quellenfund aus 

QFIAB78(1998) 



RECHTSGESCHICHTE 631 

der Frühgeschichte der Konsiliarpraxis schon vor einigen Jahren bekanntge
macht hatte (vgl QFIAB 76, 1996, 584), legt nun eine vollständige Edition der 
100 Prozeßgutachten vor, die zwischen 1246 und 1312 für die Kurie des Po
destà von S. Gimignano erstellt wurden und in den Carte Strozziane des 
Staatsarchivs Florenz überliefert sind. In einer ausführlichen Einleitung 
(S. XI-XCIII) bietet sie die notwendigen Erläuterungen zur Würdigung dieser 
nicht nur rechtsgeschichtlich ungewöhnlich interessanten Textgruppe. Der 
Form nach handelt es sich um meistens eigenhändige, von Anfang an auf 
Papier geschriebene und versiegelte Briefe, mit denen die Konsulenten ihr 
von einem Richter des Podestà bestelltes consilium übermittelten, wobei die 
richterliche Bestellung (commissio) oft noch beigefügt wurde. Von den Auto
ren sind manche in der aus nicht mehr erkennbaren Gründen zusammenge
stellten Serie nur einmal, andere dagegen wiederholt vertreten, am häufigsten 
der Richter Cacciaguerra mit insgesamt 14 Stücken. Man findet Bekannte 
(z. B. die Rechtslehrer Thomas de Piperata aus Bologna und Johannes Fasoli 
aus Pisa) und Unbekannte, Einheimische und Auswärtige (u.a. zwei in der 
Divina Commedia verewigte Florentiner), Theoretiker und Praktiker. Diesen 
letzten Gegensatz relativiert die Vf. freilich, indem sie hervorhebt, daß die 
Gutachter oft gerade aus dem Kreis der iudices gewählt wurden und sich 
dann als theoretisch durchaus versiert erwiesen. Die Erstellung der Gutachten 
erfolgte in der Regel kurzfristig bis hin zu dem Extremfall, in dem der Richter 
mit dem Argument me oportet die odierna sententiamferre um unverzügliche 
Ablieferung bittet (Nr. 22). Begreiflich, daß bei solchen Arbeitsbedingungen 
ein Konsulent seinen Auftraggeber auffordert ut minorem quantitatem in 
laborem et maiorem in lucro transmictatis (Nr. 93). Das oft gleich auf dem 
Consilium quittierte Honorar bewegte sich übrigens zwischen 5 (Nr. 45) und 
40 (Nr. 21) soldi; für alle Zeiten vorbildlich: habui a nuntio XX sol, tantum; 
verum est quod dixit se plures daturum si voluissem, sed ego nolui (Nr. 40). 
Häufiger als in Bologna sind die Entscheidungen mit mehr oder weniger aus
führlichen Begründungen versehen, in denen neben dem gesamten Corpus 
Iuris Civilis gelegentlich auch Gratians Dekret und öfter der über Extra alle
giert werden (vgl das Verzeichnis S. 89-91). In der Regel schließt sich der 
Richter dem von ihm bestellten Gutachten ohne Abstriche an und verleiht 
ihm nur noch die prozeßrechtliche Qualität der Sentenz, z.B.: dominus Rige-
rius iudex pronuntiavit et publicavit dictum consilium et secundum ipsum 
sententiavit in omnibus et per omnia ut in ipso Consilio continetur (Nr. 46). 
Die Editorin, die in ihrer Einleitung über die hier angedeuteten Aspekte hin
aus auch noch die begutachteten Rechtsmaterien sowie den Statuten- und 
gemeinrechtlichen Rahmen ihrer Texte erläutert, stellt mit Recht fest, daß 
diese auf mehreren Ebenen und unter verschiedenen Aspekten gelesen und 
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ausgewertet werden können. Mit der Erschließung dieser in ihrer Art einzigar
tigen Quellengruppe hat sie der Erforschung der frühen Konsiliarpraxis eine 
neue Grundlage gegeben. M. B. 

Norbert Ohler, Krieg und Frieden im Mittelalter, München (Beck) 1997, 
366 S., ISBN 3-406-42026-5. DM 29,80. - Nach seinen beiden, einem breiteren 
Publikum bekannt gewordenen Büchern über Reisen im Mittelalter und Ster
ben und Tod im Mittelalter legt der Vf. erneut ein Werk vor, das dank seiner 
grundlegenden Thematik und seiner anschaulichen Darstellung großes Lese
interesse nicht nur bei Fachhistorikern erwarten darf. Der zeitliche Rahmen 
ist weit, von der Spätantike bis ins 15. Jh., der räumliche mit dem christlichen 
Abendland von Skandinavien bis Sizilien, von Gibraltar bis Byzanz ebenso. Es 
handelt sich dabei keineswegs um eine militärhistorische Studie; vielmehr 
berücksichtigt Ohler auch Voraussetzungen und Hintergründe von Krieg und 
Frieden, die etwa von der Religionsgeschichte oder der Historischen Geogra
phie bearbeitet werden. Der Aufbau ist klar und logisch- Nach geographischen 
und geistigen Bedingungen werden die „Vorkehrungen für den Krieg", die 
kriegführenden „Herrscher und ihre Getreuen" behandelt, dann die Entwick
lung „vom Konflikt zum Krieg", „von der Kriegserklärung zur Schlacht" und 
die verschiedenen „Typen von Kriegen". Was „nach dem Krieg" mit der Beute 
oder mit Gefangenen geschieht, wird am Schluß ebenso quellengesättigt dar
gestellt wie die Frage nach der „Bändigung kriegerischer Gewalt" durch ver
schiedene Formen des Friedens und der Konfliktvermeidung. Manches ist si
cherlich etwas zu knapp und zu plakativ abgehandelt. Gerade eine Seite 
macht so das einen allgemeinen Tatbestand suggerierende Unterkapitel 
„Äußerste Konfliktbereitschaft bei Christen" aus, wo sachlich aber vornehm
lich die Spätantike behandelt wird und höchst komplexe Themen wie das 
kriegerische Streiten um die „wahre Lehre" nicht weiter verfolgt werden. 
(Außer nach dem Einfluß der Religion hätte man auch generell nach mehr 
oder weniger „kriegslüsternen" Stämmen oder Völkern und den jeweiligen 
Gründen fragen können.) Dann aber hätte das Buch wesentlich umfangreicher 
ausfallen müssen, wäre vermutlich schwerer lesbar geworden und würde 
kaum den zu wünschenden weiten Leserkreis bekommen. 

Götz-Rüdiger Tewes 

Gherardo Ortalli, Lupi genti culture. Uomo e ambiente nel Medioevo, 
Biblioteca Einaudi 3, Torino (Einaudi) 1997, XV, 209 S, ISBN 88-06-14195-3, 
Lit. 30.000. - Begrüßenswert ist die Entscheidung des Vf., vier Studien aus 
den Jahren 1973-1985 in einem Band zusammenzufassen, denn drei von ih
nen waren bis jetzt in einer nicht eben weit verbreiteten Zeitschrift, La cul-
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