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stens noch 16 weitere Immatrikulationen nachweisen. Diese eingerechnet, 
würde Erfurt in der Liste der zusätzlich besuchten Universitäten von Platz 4 
auf Platz 1 vorrücken. Klar ist, daß unter solchen Voraussetzungen jede Stati
stik obsolet wird. Wenn also aus arbeitsökonomischen Gründen (es hätte sich 
sonst noch viel weitere personengeschichtliche Literatur einarbeiten lassen) 
eine vertretbare Datenbasis für eine Berufs- oder Pfründenstatistik nicht her
gestellt werden kann, fragt sich, warum der Vf. sich überhaupt der Mühe un
terzogen hat, für die Gesamtheit aller Studenten über einen so langen Zeit
raum hinweg nach Belegen zu suchen? Weniger wäre letztlich mehr gewe
sen - etwa eine Beschränkung auf die offenbar sehr interessanten und durch 
die Notariatsregister besser erhellten Anfangsjahrzehnte. Schmutz' knappe 
Edition dieses Materials ist leider insofern unzureichend, als Querverweise 
auf die jeweils an Geschäftshandlungen gemeinsam beteiligten Studenten feh
len. Trotz dieser Kritikpunkte überwiegen jedoch die Vorzüge deutlich. Der 
prosopographische Apparat stellt eine sehr wertvolle Basis für weitere Unter
suchungen dar. Im Textteil besticht Schmutz mit der kenntnisreichen Erörte
rung des Forschungsstandes zu einer Vielzahl von Fragen - seien es etwa die 
Erläuterungen zum Studium in Bologna und zum Buch- und Bankgewerbe 
Bolognas als Dienstleister für auswärtige Studenten, sei es die übersichtüche 
Darstellung des Tätigkeits- und Anforderungsprofils der wichtigsten Juristen-
Berufe" jener Zeit. Somit wird das Buch zu einem detailreichen Kompendium 
hinsichtlich vieler Fragen, die mittelalterliche Juristen betreffen. Als ein be
sonderes Verdienst der Arbeit von Jürg Schmutz darf gewertet werden, daß 
mit ihr die Geschichte der höheren Bildung in Deutschland für ein ganzes 
Jahrhundert vor der Gründung der ersten deutschen Universitäten deutlichere 
Konturen gewinnt. Robert Gramsch 

Donald Weinstein, The Captain's Concubine. Love, honor and vio-
lence in Renaissance Tüscany, Baltimore (Johns Hopkins UP) 2000, XIX, 
219 S., ISBN 08-01864755, $ 39,95. - Der S. Stefano-Orden, 1562 vom tos-
kanischen Herzog Cosimo I. nach dem Vorbild der Johanniter, wenn auch 
ohne Zölibat gegründet, verband die Motive des Glaubenskampfes mit denen 
der Herrschaftssicherung und der Eliterekrutierung. Die an den Maximen der 
tridentinischen Kirche orientierte Lebensführung der Ritter wurde von der 
privilegierten Gerichtsbarkeit des Ordens über seine Mitglieder überwacht. 
Das Ordensarchiv im Staatsarchiv Pisa war es denn auch, wo Donald Wein
stein, Emeritus der Universität Arizona und Nestor der Duellforschung in Ita
lien, den hier verarbeiteten Fall entdeckte. Der Ritter Fabrizio Bracciolini 
hatte ein anderes Ordensmitglied namens Mariotto Cellesi angezeigt, ihn am 
Gründonnerstag 1578 in Pistoia mit vier Komplizen überfallen und schwer 
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verletzt zu haben. Die komplizierte Motivstruktur und die Tatsache, daß die 
Männer zu den beiden führenden Familien Pistoias gehörten, ließen die Akten 
des Falles bis zum Urteilsspruch im Januar 1579 auf über 600 Seiten anschwel
len. Die Stück für Stück ans Licht gezerrte Wahrheit sah schließlich ganz 
anders aus als die Anzeige. Tatsächlich hatte Cellesi seinen Ordensgenossen 
ohne Komplizen zum Zweikampf gestellt, was den S. Stefano-Rittern aller
dings auch streng verboten war. Cellesi wollte damit eine in seinen Augen 
seinem Vater angetane Schmach rächen, ohne daß sein Vater davon gewußt 
oder ihn gar dazu beauftragt hätte. Der Vater, capitano Lanfredino, hielt sich 
seit 1561 eine verheiratete Frau vom Land als Geliebte, Chiara, mit der er 
zwei Kinder hatte. In diese Verbindung hatte sich der sehr viel jüngere Brac
ciolini seit dem Sommer 1577 hineinzudrängen versucht und machte am Ende 
Chiara dem seit längerer Zeit gichtkranken und bettlägerigen alten Cellesi 
abspenstig. Weinstein läßt, nach einleitenden sorgfältigen Kapiteln zum flo-
rentinischen Staat, zur Gesellschaft Pistoias und zur Rolle des Ordens den 
Prozeß mit allen Stationen und ausführlichen, leider nur in englischer Über
setzung gebotenen Quelleneinschüben vor uns ablaufen. Der auch wegen im
mer wieder auftretender Widersprüche in den Zeugenaussagen komplizierte 
Fall gewinnt so in allen seinen Verästelungen eine seltene Transparenz und 
Verständlichkeit. Seine Bedeutung zum Verständnis von Justiz, Politik, Gesell
schaft und Kultur der frühen Medici-Monarchie und generell im nachtridenti-
nischen Italien wird auf diese Weise unmittelbar evident. Die offene Darstel
lungsweise Weinsteins, quasi eine Reinszenierung des Prozesses, zeigt aber 
auch etwas anderes, nämlich die Grenzen des nicht nur im angelsächsischen 
Raum beliebten Ehrendiskurses als erkenntnisleitender These. Weinstein ist 
diesem Interpretationsmuster voll und ganz verpflichtet, doch erscheint es 
bereits fraglich, ob die Übernahme der Verpflichtung zur Verteidigung der 
Familienehre aus der zu dieser Zeit schon als archaisch angesehenen Gesell
schaft des Friaul ins Herz der Toskana so einfach möglich ist (S. 50). Ehre 
bzw. das Sprechen darüber tritt hier höchstens als eine von vielen Variablen 
im Machtkampf der Cellesi und Bracciolini innerhalb und außerhalb des Ge
richts auf und entzieht sich offenbar jeder festen Definition. Nicht zufällig 
setzt Bracciolini der Anschuldigung der Ehrverletzung am alten Lanfredino 
die Frage entgegen, wie sich denn ein gentiluomo überhaupt wegen einer 
puttana schlagen könne (S. 94), ein nicht minder ernst zu nehmendes Ehrpro
blem. Dem geschickten Verteidiger Mariotto Cellesis gelang es durch die Her
anziehung zahlreicher Leumundszeugen, wie wir sie heute nennen würden, 
Bracciolini vor Gericht als Weiberheld und Raufbold darzustellen. Nur, das 
hat wenig mit dem öffentlichen Ansehen im Sinn des Ehrendiskurses zu tun, 
wie Weinstein meint (S. 103-110 und 143-145). Der Anwalt bediente sich 
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vielmehr des anerkannten und sogar gebotenen Rechtsmittels der Berücksich
tigung der fama publica, auf das hier nirgends Bezug genommen wird. Die 
fama publica, ein gerade Ende des 16. Jh. unter Juristen intensiv diskutiertes 
Rechtsmittel, ging insofern über den modernen Leumundsbegriff hinaus, als 
sie in einem Verfahren, in dem die Folter wegen des Status der Kontrahenten 
ausgeschlossen war, regehechten Indiziencharakter annehmen konnte. Wenn 
schließlich Cellesi dann mit der Mindeststrafe davonkam, ist dies wiederum 
kein Beleg für das Einverständnis der Richter mit irgendwelchen gängigen 
Ehrencodices (S. 146-147), sondern eben für die Beachtung dieses Rechts
mittels und der Einbeziehung von Bracciolinis anfänglicher Falschaussage 
und des im Prozeß gegen ihn aufgetretenen Verdachts der Zeugenmanipula
tion und -bestechung in die UrteUsfindung. Ebensowenig wich der Groß
herzog vor persistierenden Ehrenkonzepten des Adels zurück, als er das von 
den Ordensrichtern formulierte Urteil ohne Einwände bestätigte (S. 155-156). 
Die häufige problemlose Bestätigung von Urteilen gegen S. Stefano-Ritter 
durch Mediciherrscher - Weinstein erwähnt das Faktum - zeigt vielmehr 
einen fortgeschrittenen Stand der Verrechtlichung von Konflikten unter sol
chen, ja in ihrer Region durchaus nicht machtlosen Provinzadligen. Immerhin 
wurde der Spruch im vorliegenden Fall von allen Beteiligten ohne Wider
spruch akzeptiert, ganz anders als noch 1499, als die Rivalität zwischen den 
damals führenden Familien Cancellieri und Panciatichi in einen dreijährigen 
blutigen Bürgerkrieg in Pistoia eskalierte, dem Florenz als Dominante hilflos 
gegenüberstand. Im Hinblick auf die politisch-gesellschaftlichen Veränderun
gen in der Toskana dieser Zeit und insbesondere auf das Verhältnis der Medi
ciherrscher zu den Institutionen hätte ein Seitenblick auf die theoretischen 
Ansätze Elena Fasano Guarinis also durchaus hilfreich sein können. Wein
steins Buch hinterläßt damit den zwiespältigen Eindruck einer Veröffentli
chung mit einem sehr erfreulichen, stellenweise brillanten Darstellungsteil 
und einer erheblich weniger überzeugenden Interpretation des beschriebenen 
Falles. Eine kleine sachliche Korrektur zum Schluß: der in der Toskana umlau
fende scudo oder ducato enthielt nicht 32, sondern 3,2 Gramm Feingold 
(S. XVm). R B. 

Maria Augusta Morelli Timpanaro, Autori, stampatori, librai. Per una 
storia dell'editoria in Firenze nel secolo XVm, Accademia Toscana di Scienze 
e Lettere „La Colombaria". Studi 182, Firenze (Olschki) 1999, V, 723 S., ISBN 
88-222-4815-5, Lit. 120.000. - Bei dem vorliegenden Band handelt es sich um 
eine Sammlung von Aufsätzen, die größtenteüs bereits veröffentlicht sind und 
nun von der Vf. in einer überarbeiteten Fassung vorgelegt werden. Neben der 
1996 publizierten Monographie über Andrea Bonducci (s. QFIAB 77 [1997]) 
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