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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 
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Volgare abgefaßten Statuten einer der Leghe (Bezirke) des Florentiner 
Territoriums. Die vorangestellte historische Einleitung skizziert den Über
gang der Herrschaft über dieses Gebiet aus den Händen des Bischofs in die 
der Kommune (13. Jh.). Thomas Szabó 

Statuti del Ponte a Sieve. Statuta Ligarum Ghiaceti, Montis Lauri et 
Rignani (1402). Statuto della Podesteria di Diacceto (1523), a cura di Paola 
Benigni e Fausto Ber t i . Prefazione di Giovanni Cherubini , Comune di 
Pontassieve 1982, 128 S. - Das Territorium von Florenz war seit dem 
Anfang des 14. Jahrhunderts in etwa 40 Leghe eingeteilt, die später auch 
Podesterie genannt wurden. Im vorliegenden Band werden die in Volgare 
abgefaßten Statuten der Lega ediert, auf deren Boden später die Kommune 
Pontassieve entstand. Die Statuten skizzieren die innere Ordnung und die 
administrative Struktur der Lega und geben damit Einblick in die Verwal
tung des Florentiner Territoriums. Die Einleitung von P. Benigni behandelt 
die Entstehung der Leghe (die erstmals 1308/1309 bezeugt sind) und schil
dert eindringlich die Entwicklung und die Schwierigkeiten dieser Verwal
tungsform zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert. Thomas Szabó 

Diego Quaglioni, Politica e diritto nel Trecento Italiano. Il „De Ty-
ranno" di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357), Con l'edizione critica dei 
trattati „De Guelphis et Gebellinis", „De regimine civitatis" e „De tyranno", 
Il Pensiero Politico, Biblioteca 11, Firenze (Olschki) 1983, 257 S., 2 Taf. -
Eine moderne Edition der drei kleinen, aber höchst interessanten Werke 
des Peruginer Rechtsgelehrten Bartolo da Sassoferrato, De Guelphis et Ge
bellinis, De regimine civitatis und De tyranno war längst ein Desiderat 
nicht nur der rechtsgeschichtlichen Forschung, da die Werke bis ins zweite 
Jahrzehnt des 17. Jh. durch Abschriften und Drucke weite Verbreitung in 
ganz Europa gefunden hatten (vgl. die Aufstellung S. 73-128), wobei die 
Texte auf vielfältige Weise verderbt wurden. Da das Autograph und syn
chrone Abschriften fehlen, wurde der Text aus den verschiedenen Hand
schriften rekonstruiert und die Varianten sämtlicher Manuskripte und Edi
tionen in einem Apparat vermerkt; diese Editionsweise erscheint angesichts 
der Handschriftensituation sehr sinnvoll. Die verschiedenen, über fast ganz 
Europa verstreuten Abschriften werden ausführlich beschrieben und Ab
hängigkeiten der Texte voneinander erläutert und in Stemmata dargestellt, 
wobei jeweils auch die Entfernung der einzelnen Texte vom Archetyp, d. h. 
dem rekonstruierten Editionstext, aufgezeigt werden. In den einführenden 
Kapiteln werden die politische und geistesgeschichtliche Situation geschil
dert, in der die Werke entstanden sind. In den drei Appendices ediert Vf. 


