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von Dieter Girgensohn

Grenzstreitigkeiten, sofern sie nicht einfach mit 
bewaffneter Hand entschieden werden, bergen für 
den Historiker den Vorteil, dass in ihrem Verlauf 
Schriftliches produziert wird und sich so, wenn dies 
erhalten bleibt, Einblicke in die Vergangenheit eröff-
nen. Kontrahenten im konkreten Fall waren der 
Patriarch von Aquileia, Raimondo della Torre, zu-
gleich Landesherr des Friaul, und die Kommune 
Treviso unter Führung von Gherardo da Camino, da-
mals ausgestattet mit dem Titel eines Generalkapitäns. 
Die Trevisaner übten die Herrschaft über locus et cu-
ria de Medadis aus, heute Losson della Battaglia, ge-
legen westlich des Piave. Der Patriarch bestand dar-
auf, dass diese Ortschaft seiner Kirche entfremdet 
worden war. Mit geistlichen Herren war nicht gut 
streiten, denn sie verfügten über spezielle Waffen: 
Sie konnten Taufen und Begräbnisse, 
Eheschließungen und die sonstigen Tröstungen der 
Kirche suspendieren und so Druck aufbauen. Das tat 
der Patriarch, er verhängte Ende 1292 die 
Exkommunikation über die Verantwortlichen, das 
Interdikt über die Stadt Treviso und den Distrikt. 
Gegen die Strafmaßnahmen versuchten die 
Betroffenen sofort zu appellieren, doch gab es zu-
nächst bei der zuständigen Instanz, der päpstlichen 
Kurie, Schwierigkeiten wegen der Sedisvakanzen 
nach dem Tode Nikolaus’ IV. So kam der angestrebte 
Prozess erst zweieinhalb Jahre später in Gang, in-
dem Bonifaz VIII. delegierte Richter beauftragte. 
Dann dauerte es weitere anderthalb Jahre, bis Ende 
1296 die erforderlichen Zeugenvernehmungen be-
ginnen konnten: Insgesamt 33 Männer machten ihre 
Aussagen nicht nur über die Besitzverhältnisse im 
umstrittenen Ort während der vergangenen vier 
Jahrzehnte, sondern auch über die Unterbrechung 
päpstlicher Gerichtsbarkeit im Zeitraum 1292-94. 
Noch ein Jahr verstrich, bis schließlich im Dezember 
1297 das Urteil erging; die Trevisaner erhielten Recht, 
die Gegenseite war gar nicht mehr erschienen. Die 
Zeugenaussagen bieten Informationen über die loka-
len Herrschaftsverhältnisse sowie die Zustände an 
der Kurie, daneben aber birgt das edierte Material in 
seiner Reichhaltigkeit (rund 200 einzelne Gerichtsakte 
oder Beweismittel) Aufschlüsse zum kirchlichen 
Prozessrecht im späteren Mittelalter. Nicht nur die 
Schwerfälligkeit des Verfahrens mit vielfachen 
Hemmnissen, wie sie der klassische römisch-kanoni-
sche Prozess ermöglichte, ist zu bemerken, als 
Besonderheit tritt auch hinzu, dass sich die delegier-
ten Richter, Geistliche, eines in der weltlichen 
Jurisdiktion üblichen Mittels bedienten, des consilium 
sapientis: Sie bestellten mit Zustimmung der Parteien 
ein Gutachten bei zwei Paduaner Rechtsprofessoren 

und verkündeten dieses als ihr Urteil. - Allerdings 
sieht sich zu häufigem Blättern gezwungen, wer den 
Ablauf der einzelnen Prozessschritte verfolgen will, 
denn bei der Publikation dieses schönen Materials 
hat der Hg. eine Grundregel der Editionstechnik mis-
sachtet: Wiederherstellung des ursprünglich 
Intendierten. Wir sind es gewohnt, dass Prozessakten 
in chronologischer Reihung zusammengefügt wer-
den, selbstverständlich abgesehen von den 
Dokumenten, die als Beweismittel eingebracht wer-
den. Dass dieses Prinzip schon damals galt, bewei-
sen die zeitlich geordneten Abschriften fast des ge-
samten Materials im Codex Tarvisinus, einem 1318 
angelegten Liber iurium Trevisos (jetzt im Staatsarchiv 
Venedig). Die originalen Protokolle der einzelnen 
Akte des Gerichts sind teilweise auf Pergamentblätter 
geschrieben, wobei die Rückseiten leer blieben, teils 
fortlaufend in Hefte eingetragen. Zwar werden alle 
erhaltenen Originale im Kapitelarchiv zu Treviso auf-
bewahrt, dort aber sind sie auf verschiedene 
Schachteln verteilt. Dieser modernen Anordnung 
folgt der Hg., er verzichtet selbst dort auf korrigieren-
den Eingriff, wo Einzelstücke falsch numeriert, wo 
Pergamentblätter bei ihrer Vereinigung zu einem 
Rotulus in ungenauer Reihung zusammengenäht, 
wo offensichtlich beim Buchbinden zwei Lagen ver-
tauscht worden sind (Nr. 39-42, 91-100, 132-157). 
Die Unübersichtlichkeit wird noch vergrößert durch 
die Entscheidung, einige der allein in der Kopie über-
lieferten Texte (jedoch keineswegs alle) am Anfang 
zu versammeln. Die Folge ist, dass das abschließen-
de Urteil die Nummer 159 trägt, dagegen 8 der letzte 
Parteienantrag, vier Tage vorher gestellt. Zu den 
Merkwürdigkeiten des gewählten Verfahrens gehört, 
dass der Text eines der grundlegenden Mandate 
Bonifaz’ VIII. gleich viermal abgedruckt worden ist, 
aus dem Original und aus drei verschiedenen 
Abschriften (Nr. 67/1, 34, 51, 67/2), das andere taucht 
zweimal auf (Nr. 34, 36); Querverweise fehlen. Durch 
solchen Überfluss zusammen mit der unübersichtli-
chen Anordnung hätte eigentlich erkennbar werden 
müssen, wie wenig förderlich derartige Editions-
prinzipien sind. Geheimnis des Hg. bleibt, warum für 
die Kopien der Papsturkunden ein kleinerer 
Schriftgrad gewählt worden ist und ebenso für ande-
re entscheidende Dokumente, die gleichfalls als 
Inserte überliefert sind: etwa die Verhängung der 
kirchlichen Strafen durch den Patriarchen, das Dekret 
einer Provinzialsynode oder das Gutachten als mate-
rieller Kern des Urteils (Nr. 12,115,159), als wäre der 
Inhalt weniger wichtig als der formal gehaltene 
Rahmen, in dem die Verkündung oder die Übergabe 
protokolliert wird. Solche kritischen Bemerkungen 



mindern nicht die Bedeutung der hier vorgelegten 
Prozessakten. Aufschlussreich spiegeln sie unter 
mehrfachem Aspekt die Wirklichkeit des kirchlichen 
wie des zivilen Lebens am Ende des 13. Jh. Deshalb 
hat der Hg. sich durch ihre Veröffentlichung verdient 
gemacht, nur wäre eine zweckmäßigere formale 
Darbietung wünschbar gewesen.
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