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558 NACHEICHTEN

bisherigen Forschungsmeinung folgende These gegenüber: Die Chronik sei 
weder eine Fälschung des 14. Jh. (Scheffer-Boichorst), noch ein authen
tisches Werk des 13. Jh. (Morghen); sie bestehe vielmehr aus verschiedenen 
Schichten - eine darunter aus dem 13. Jh. die im 14. Jh. zur heutigen 
Form zusammengefaßt wurden. Th. Sz.

Richard E. Trexler, Synodal Law in Florence and Fiesoie, 1306-1518 
(Studi e testi 268), Cittä del Vaticano 1971, 387 S. - Bisher sind relativ 
wenige Texte ediert worden, die uns über die Rechtsprechung einzelner 
Bischöfe in ihren Diözesen unterrichten. Es ist daher zu begrüßen, daß in 
dem hier anzuzeigenden Band verschiedene bislang noch ungedruckte oder 
nur in veralteten Ausgaben zugängliche Texte veröffentlicht werden - zu 
begrüßen auch deshalb, weil im Falle von Florenz von vorneherein wichtige 
Aufschlüsse über das Verhältnis von Bischof und Kommune zu erwarten 
sind. Hinzu kommt, daß sich Trexler schon durch verschiedene Studien zur 
Florentiner Geschichte einen Namen gemacht hat. Die Ausgabe enthält 
neun Dokumente (aus den Jahren 1306, 1310, 1311, 1372, 1393, ca. 1408, 
ca. 1416, ca. 1411-20, 1446), unter denen die von Antonio d’Orso Biliotti 
(Bischof von Fiesoie und anschließend von Florenz) (Dok. I-III), von Bischof 
Onofrio dello Steccuto (Dok. V) und von der Synode von ca. 1416 über die 
Organisation des Florentiner Klerus (Dok. VII) am interessantesten sein 
dürften. In der langen Einleitung (172 S.) behandelt der Herausgeber vor 
allem auf Grund der edierten Texte die kirchliche Verfassung in den Diözesen 
von Florenz und Fiesoie. Der Leser merkt schnell, daß der Verfasser viel 
weiß; aber zugleich merkt er auch, daß bei ihm selbst ähnlich große Kennt
nisse vorausgesetzt werden. Anders jedenfalls läßt es sich nicht erklären, 
daß Trexler zwar häufig auf eigene - zum Teil noch unveröffentlichte - 
Arbeiten verweist, mit den Hinweisen auf andere Autoren (z.B. Davidsohn) 
jedoch sehr sparsam umgeht, oder daß die Konstitutionen des Kardinal
legaten Latinus Malabranca, deren Bekräftigung zum ständigen Ritual der 
Synoden gehörte, zwar genannt werden, die Entstehungszeit (1279) nebst 
Edition (Mansi 24, 245ff.) und Literatur (Davidsohn, Forschungen IV 234f. 
etc.) aher nicht angegeben ist. Ähnliches läßt sich z.B. auch zur Zitierung 
päpstlicher Dekretalen in den edierten Texten und zu etwaigen Parallelen 
zwischen päpstlicher Diözesangesetzgebung (das Kapitel „Episcopal Law 
and Canon Law“ ist recht dürftig) sagen. Bleibt nur noch anzumerken, daß 
dieser Voraussetzung entsprechend auch in der Edition keinerlei Verweise 
stehen, sondern lediglich der lateinische Text dargeboten wird, und daß sich 
der Index ausschließlich auf die Einleitung — und auch da nur in weiser 
Beschränkung - bezieht. B. Sch.


