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rung, Verbreitung und Quellen, Quellen und Forschungen zum Recht im 
Mittelalter 3, Sigmaringen (Thorbecke) 1984, 107 S., DM 32. - Das „Pae-
nitentiale Vallicellianum I" (so genannt nach seinem Aufbewahrungsort in 
der Biblioteca Vallicelliana in Rom, und zur Unterscheidung von zwei an
deren, ebendort aufbewahrten Bußbüchern, welche als Paen. Vali. II bzw. 
III in die Literatur eingegangen sind) war vor mehr als hundert Jahren als 
vermeintliches „Poenitentiale Romanum" Gegenstand einer wissenschaftli
chen Kontroverse um Entstehung und Verbreitung dieser besonderen Sam
melform kirchenrechtlicher Vorschriften. Nach den Ergebnissen der auf der 
Grundlage der in ihrer Breite erst kürzlich bekanntgewordenen handschrift
lichen Überlieferung von H. durchgeführten Studie entstand das Bußbuch 
gegen Ende des 9. oder in der 1. Hälfte des 10. Jh.s in Oberitalien. Als 
Entstehungsort ist vielleicht („zumindest eine begründete Hypothese") Ver
celli anzusehen, dessen Domschule im fraglichen Zeitraum ein Zentrum ka-
nonistischer Aktivität war. Hubert Houben 

Winfried Ste lzer , Gelehrtes Recht in Österreich. Von den Anfängen 
bis zum frühen 14. Jahrhundert, Mitteilungen des Instituts für Österreichi
sche Geschichtsforschung. Ergänzungsband XXVI, Wien-Köln-Graz 
(Böhlau) 1982, 284 S. - Das Buch faßt eine lange Reihe von Vorarbeiten 
zusammen, die hier ergänzt, vertieft und sinnvoll verknüpft in 5 Kapiteln 
angeordnet sind: I. Die Frühzeit bis um 1200 (S. 13-68), IL Einheimische 
Kanonisten (S. 69-144), III. Rechtsstudium und Kontakte zu Universitäten 
(S. 145-165), IV. Am Beispiel Salzburg: Gelehrte Juristen im Fürsten
dienst (S. 166-186), V. Die Verbreitung der Quellen und Literatur des 
gelehrten Rechts (S. 187—238). - Diese Kapitel enthalten keine systemati
schen Darstellungen, sondern exemplarische Untersuchungen von Hand
schriften und Urkunden, Texten und Biographien. Gerade die Zuwendung 
zur einzelnen Erscheinung, welche die Überlieferung bis hin zu kniffeligen 
Eigenarten der juristischen Zitiertechnik und kuriosen Merkversen aus
schöpft, hat zu wahrhaft überraschenden Ergebnissen geführt: in Admont 
sind Auszüge aus dem Edictum Theoderici aufgetaucht - nach dem Verlust 
der handschriftlichen Vorlagen der editio princeps die ersten und einzigen 
mittelalterlichen Zeugnisse des heiß umstrittenen gotischen Gesetzbuches. 
Die Rätsel der Dekretsumme Imperatorie maiestati (Summa Monacensis), 
an denen sich von Maassen bis Kuttner die gelehrtesten Köpfe der kanonisti-
schen Literaturgeschichte versucht haben, sind offenbar gelöst: die umstrit
tenen Anspielungen auf Kärnten hat höchstwahrscheinlich Konrad von Al
beck, 1173-1183/1185 Propst von Neustift bei Brixen, hineingebracht, dem 
wir die einzige erhaltene Abschrift der nordfranzösischen Summe verdan-
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ken. Der geheimnisvolle M, Empfänger des nach Padua gerichteten offiziel
len Exemplars der Compilatio Quinta, ist niemand anders als Markward von 
Ried, besser bekannt als Domherr von Passau und enthusiastischer Vereh
rer Friedrichs IL Paradestücke einer ertragreichen Verbindung von Hand
schriften- und Urkundenforschung sind die aus einem Nebel von falschen, 
widersprüchlichen und unvollständigen Vorkenntnissen herausgearbeiteten 
Biographien von Altmann von St. Florian (urkundlich nachweisbar 
1212—1221) und Ulrich von Völkermarkt (nachweisbar 1231 — 1266): wir kön
nen nun gleichsam zusehen, wie diese beiden Männer einerseits als Richter 
und Berater, andererseits als Schriftsteller für die Verbreitung der Grund
sätze und Verfahren des neuen Rechts im wissenschaftlichen Hinterland 
sorgten. Daß Altmann auch noch als Verfasser der in Zwettl überlieferten 
Vita der hl. Afra und damit als Schüler Rahewins erwiesen wird, ist eine 
weitere Überraschung, die dieses ertragreiche Buch zu bieten hat. — Aus 
der Fülle der Einzelerscheinungen ergeben sich allgemeinere Einsichten im 
Sinne des übergeordneten Themas wie von selbst. Am eindrucksvollsten 
erscheint mir die Tatsache, daß in diesem Buch, welches dem „gelehrten" 
Recht und damit natürlich auch dem römischen gewidmet ist, ausschließlich 
Kanonisten auftreten. Stelzer hat dadurch die seit den 60er Jahren von 
Othmar Hageneder vorgetragene Auffassung bestätigt und vertieft, daß es 
- jedenfalls in Österreich - die Kirche war, die dem „gelehrten Recht" den 
Weg gebahnt hat; und zwar nicht nur personell - was selbstverständlich ist 
- sondern auch institutionell und literarisch: die Grundsätze und Methoden 
des römisch-kanonischen Rechts sind zuerst durch die geistliche Gerichts
barkeit und durch kanonistisches Schrifttum verbreitet worden. Der noch 
1962 im Rahmen des sog. Neuen Savigny unternommene Versuch, den An
fängen des römischen Rechts in Österreich isoliert nachzuspüren (IRMAE V 
7) hat zu Fehlurteilen geführt, die heute geradezu grotesk anmuten (z. B. 
S. 53: „Die bisherigen Darlegungen haben gezeigt, daß im hochmittelalterli
chen Österreich bis etwa um die Wende vom 14. zum 15. Jh. das römische 
wie das kanonische Recht in der Regel keine stärkere Bedeutung gehabt 
hat.")» So hat Stelzer nicht nur durch die Gründlichkeit seiner Untersuchun
gen, für die es aus anderen Ländern nur wenig Vergleichbares gibt, sondern 
auch durch den kanonistischen Ansatz neue Maßstäbe für die Erforschung 
der Verbreitung des römisch-kanonischen Rechts in Europa gesetzt. 

Martin Bertram 

Statuti della Lega del Borgo a San Lorenzo di Mugello (1374), a cura di 
F. Bellandi - F. Ber t i - M. Mantovani , Fonti sui Comuni Rurali 
Toscani IX, Firenze (Olschki) 1984, L, 141 S. - Der Band enthält die in 


