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sehen Unterteilung innerhalb der Indices, da sie die Konsultation unge
wollt kompliziert, nicht zuletzt, weil man gezwungen ist, stets von neuem 
die am Kopf der jeweiligen Register erläuterten Kriterien zu konsultieren. 

Hannelore Zug Tucci 

Massimo Vallerani, Il sistema giudizario del comune di Perugia. 
Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo, Appendici al 
Bollettino 14, Perugia (Deputazione di storia patria per l'Umbria) 1991, 
XXVII, 216 S., Lit. 35.000. - Die Untersuchung stützt sich auf ein umfas
sendes Quellenwerk - den Liber Rolandini aus dem Jahre 1258, das älteste 
Gerichtsregister der Kommune von Perugia - , dessen insgesamt über 800 
Blätter eine außergewöhnlich aufschlußreiche Quelle über die Funktions
weise des Peruaner Rechtswesens in der zweiten Hälfte des 13. Jh. darstel
len. Es ist ein Verdienst der hier vorgestellten Untersuchung, über die tra
ditionelle rechtsgeschichtliche Sichtweise hinauszugehen, welche die Stu
dien über die Gerichtsverwaltung der italienischen Stadtkommunen lange 
Zeit beherrschte, und sich statt dessen gegenüber jüngeren Ansätzen der 
Rechtsanthropologie zu öffnen. Dementsprechend wird die kommunale 
Gesellschaft als ein Netzwerk betrachtet, innerhalb dessen die intensive 
Beteiligung des Bürgers am zivilen und öffentlichen Leben auf stark per
sönlich ausgerichteten Beziehungen beruht. Die dabei auftretenden Kon
flikte werden mit Hilfe einer Justiz gemeistert, der verschiedene Lösungs
möglichkeiten - von der gewalttätigen Vergeltung über die Repressalie, 
die gütliche Einigung und den Schlichterspruch bis hin zum Prozeß - zur 
Verfügung stehen. - Im Mittelpunkt der Untersuchung steht der Prozeß. 
Die einführenden Betrachtungen gelten der Punktionsweise des kommuna
len Justizapparats, der Tätigkeit des Podestà und des Capitano del Popolo 
sowie den bei der Abfassung der Prozeßakten angewandten Techniken. 
Eine erste interessante Erkenntnis ergibt sich aus dem eindeutigen über
wiegen der Akkusationsprozesse (560 von 640) gegenüber den Inquisi
tionsprozessen und aus dem ebenso deutlichen Überwiegen der Freisprü
che (80%) gegenüber den Verurteilungen. Im weiteren Verlauf analysiert 
V. die Verfahrensweisen der Anklage und den Ablauf der richterlichen Un
tersuchungen. Er unterscheidet dabei verschiedene Phasen, um die dahin
terstehenden Beziehungstypen und Prozeßstrategien der Parteien heraus
zuarbeiten. Der auffallend hohe Anteil von Freisprüchen läßt vermuten, 
daß der Rechtsstreit nicht unbedingt mit dem Ende des Prozesses beige
legt war, sondern in anderen Formen - in privater gütlicher Einigung, 
durch Schiedsspruch oder gewalttätige Vergeltung - weitergeführt wurde. 
Andererseits galt der öffentliche Prozeß als integraler Bestandteil des 
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Streitverlaufs. Er konnte gerade deshalb zu einem höchst effizienten und 
flexibel anzuwendenden Instrument bei der Schlichtung und Beilegung von 
Konflikten in der städtischen Gesellschaft werden, weil er die vielfältigen 
Sozialbeziehungen, in die die Streitenden eingebunden waren, nicht unter
brach, sondern weiterführte. Der niedrige Anteil der Verurteilungen unter
mauert die ausgeprägte Neigung der Rechtsprechung, in private Konflikte 
eher schlichtend als strafend einzugreifen. V. analysiert ihre repressive Sei
te anhand mehrerer Urteilsregister aus den Jahren 1260 bis 1274. Diese las
sen eine gewisse Zufälligkeit bei der Festlegung des Strafmaßes erkennen. 
Ordnungswidrigkeiten hatten offensichtlich ein deutliches Übergewicht ge
genüber Mord, Totschlag, Diebstahl und sonstigen Gewalttaten. Schließ
lich geht aus den Urteilen hervor, daß exemplarische Körperstrafen „pro-
tokriminellen Elementen" von außerhalb der Kommune vorbehalten blie
ben. - Im Ergebnis darf wohl geschlossen werden, daß die kommunalen 
Strukturen zur Durchsetzung einer strengen, allgemein gültigen und vom 
Ansehen der Person unabhängigen Justiz ungeeignet waren. Dies erklärt 
sich vor allem aus ihrer vordringlichen Aufgabe, als Vermittler und 
Schlichter von Konflikten in der städtischen Gesellschaft zu wirken. 

Andrea Zorzi 

Piero Santoni , Note sulla documentazione privata nel territorio del 
Ducato di Spoleto (690-1115), Quaderni della Rassegna degli Archivi di 
Stato 63, Roma (Ministero per i Beni culturali e ambientali) 1991, 150 S., 
ISBN 88-7125-021-4. - Die Veröffentlichung stellt listenmäßig das gesam
te bisher gedruckte, das Herzogtum Spoleto betreffende Urkundenmate-
rial für die angegebene Epoche zusammen mit den nötigen Vorbehalten 
hinsichtlich wechselnder Grenzverschiebungen in diesem Zeitraum. Von 
den 717 erfaßten Dokumenten fallen je 105 ins 8, und 9. Jh., 64 ins 10. Jh., 
340 ins 11. Jh. und 103 in die Anfangsjahre des 12. Jh. Leider fehlt jeder 
Hinweis darauf, wie groß der Anteil des einschlägigen noch nicht dierten 
und daher hier nicht berücksichtigten Materials ist. Nützlich ist die Liste 
der in der Zone arbeitenden Notare. Sie gibt Hinweise auf die aus verschie
denen Überlieferungen bekannten Stücke, die von der gleichen Person ge
schrieben wurden. Hinweise auf oder gar Belege für die Sicherheit der ein
zelnen Identifizierungen finden sich allerdings nur sehr selten. Auf der Ba
sis dieses Materials werden die verschiedenen Formularteile gruppiert und 
Formularveränderungen auch als lokale Entwicklungen im Bereich des 
Herzogtums sichtbar gemacht. Die wichtige Frage der Korrektheit der Ab
schriften bei dem größtenteils als Kopien überlieferten Material wird nicht 
grundlegend gestellt. So kann man über die Arbeit urteilen: nützlich, aber 


