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632 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

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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