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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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tura, mehr verborgen als veröffentlicht. In der ältesten, deren Thema für den 
Titel der Sammlung ausschlaggebend geworden ist (Natura, storia e mitogra-
fia del lupo nel Medioevo), arbeitet er das bemerkenswerte Faktum heraus, 
daß der Wolf erst im Mittelalter zu seiner Rolle als gnadenlos verfolgter 
Hauptfeind des Menschen in der Tierwelt gekommen ist, die ja auch heute 
noch die allgemeine Auffassung prägt, obwohl von dieser inzwischen beinahe 
ausgerotteten Rasse wirklich keine ernsthafte Gefahr mehr ausgehen kann. 
In der Antike dagegen hatte man den Wolf lediglich als eine Bedrohung für 
die Haustiere empfunden, ihn jedenfalls weit weniger emotional bekämpft. 
Die verführerische Frage, ob lediglich eine andere Sichtweise diesen Perspek
tivwechsel herbeigeführt oder ob die Gefährlichkeit des Tieres tatsächlich 
zugenommen hat - etwa durch genetische Veränderung oder durch die Aus
weitung der menschlichen Siedlungen, deren andere Seite die massive Ein
schränkung der Lebensräume in der Wildnis war - , läßt sich selbstverständ
lich nicht beantworten. Sie führte aber den Vf. zur Vertiefung seiner Untersu
chungen, indem er sich allgemein des Verhältnisses zwischen Mensch und 
Umwelt während des Mittelalters annahm. Mit genügender Geduld und Suche 
an vielen verstreuten Orten lassen sich darüber erstaunlich viele Informatio
nen zusammentragen. Eine Übersicht, deren Schwergewicht in den frühen 
Jahrhunderten liegt, hat er 1983 in Spoleto vorgetragen; diese Arbeit eröffnet 
den jetzt erschienenen Band (Gli animali nella vita quotidiana dell'alto Me
dioevo: termini di un rapporto). Sie wird ergänzt durch eine in demselben 
Jahr veröffentlichte Fortsetzung bis in das spätere Mittelalter hinein, in deren 
Mittelpunkt die Behandlung der Natur durch den Menschen steht. Als auf
schlußreich für Veränderungen erweisen sich etwa Bestimmungen für die 
Jagd; daß sie allmählich zu einem ausschließlichen Vorrecht des Adels wurde, 
läßt sich unter diesem Blickwinkel auch als eine Folge des notwendigerweise 
sparsamen Umgangs mit den knapperen natürlichen Ressourcen interpretie
ren. Den Schluß des Bandes bildet die Untersuchung der großen Flut, die 
Florenz 1333 heimsuchte, auf den Tag genau 633 Jahre vor der Katastrophe 
von 1966. Der Vf. kommentiert kenntnisreich den ausführlichen Bericht von 
Giovanni Villani, der gleich mehrere Vermutungen über den tieferen Grund 
entwickelt hat: Wirken der Natur, durchaus schon gesehen als Folge einer 
vom Menschen nicht besonders pfleglich behandelten Umwelt, Einfluß der 
Sterne oder aber Strafe Gottes. - Register der Sachen, der Orte und der Per
sonen machen das Buch nützlich auch für derjenigen, der diese ansprechen
den Aufsätze schon kannte oder sogar besaß. D. G. 
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