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75. - Der vorliegende Bd. enthält eine Sammlung von Quellen, die das 
Rechtsleben und die Verfassung des Römisch-Deutschen Reiches im Spät
mittelalter dokumentiert. Er setzt somit den 1977 erschienenen und von 
demselben Hg. zusammengestellten Bd. Quellen zur Deutschen Verfas-
sungs-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte bis 1250 fort (Ausgewählte Quel
len 32), mit dem zusammen und einem geplanten Neuzeitbd. er die bereits in 
die Jahre gekommene Quellensammlung zur Geschichte der Deutschen 
Reichsverfassung in Mittelalter und Neuzeit von Karl Zeumer (Leipzig 
1904) nicht nur ersetzt, sondern auch thematisch erweitert; durch eine text
getreue Übersetzung der lateinischen Texte wird zudem die Benutzung er
leichtert. Das Hauptgewicht wurde bei der Auswahl der Texte auf die 
Rechtsstellung des Königs bzw. Kaisers im Reich gelegt, doch wurde auch 
eine Fülle von Material zur rechtlichen Situation der Städte, Bischöfe, Für
sten und Kurfürsten, Juden und Ritter, zu Landfrieden, Städte- und Ritter
bünden und vielen anderen Phänomenen im spätmittelalterlichen Staats
wesen des Reiches zusammengetragen. Die Anordnung der Texte erfolgte 
chronologisch, nicht thematisch, was angesichts der Vielgestaltigkeit der zu 
dokumentierenden gesellschaftlichen und politischen Eigenheiten auch 
kaum möglich und sinnvoll gewesen wäre. R. P. 

Wolfgang Weber, Die Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae des 
Kardinals Aegidius Albornoz von 1357 unter besonderer Berücksichtigung 
der Strafrechtsnormen, Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechts
geschichte, Neue Folge 24, Aalen (Scientia) 1982, 145 S., DM 49. - Das hier 
vorzustellende Buch ist anscheinend eine Diss,, gibt sich als solche aber 
nicht ausdrücklich zu erkennen. Vf. will einen Beitrag zur vergleichenden 
Statutenforschung als „einem noch wenig behandelten Gebiet'* (27) liefern, 
doch gerät der Vergleich lediglich zum „vergleichenden Seitenblick" (94) auf 
die Kommunalstatuten von Imola (1334) und Forlì (1359), als deren Aus
wahlkriterien außer der Erreichbarkeit ihrer Editionen für Vf. keine ande
ren als ihre Entstehung einmal vor und einmal nach den Constitutiones 
Egidiane (= CE) angegeben werden. Tatsächlich bedient sich Vf. nur selten 
der vergleichenden Methode. Im ersten Teil seiner Arbeit (39—65) be
schreibt er die politische und soziale Situation des italienischen 14. Jh.s, in 
die dann Albornoz und sein legislatorisches Werk eingeordnet werden. Mit 
Erstaunen vermerkt man, daß die Farben für dieses Hintergrundsgemälde 
mit Vorliebe bei Altmeistern wie J.-B. Christophe (1853), A. von Reumont 
(1867), J. Wurm (1892), L. von Pastor oder Uralt-Handbüchern wie dem 
Deutschen Staatswörterbuch (Stichwort: Kirchenstaat; 1860) geliehen wer
den. Im zweiten Teil (66—95) wendet Vf. sich sodann dem Gesetzgebungs-



444 NACHRICHTEN 

werk der CE zu, unter anderem der Frage: Was stammt von Albornoz selbst 
und was hat er aus Vorlagen übernommen? — ein Kapitel voller Ungereimt
heiten. So ist es eine petitio principii, wenn Vf. behauptet, die einer Konsti
tution vorangestellte Gesetzesmotivierung erlaube den Schluß auf „originel
le Gesetzgebungstätigkeit" Albornoz' (82); besagte Arengen wurden gele
gentlich aus den Vorlagen in die CE mit herübergenommen. Eine Quellen
forschung müßte andere Wege einschlagen und ist sie bereits, vom Vf. 
unbemerkt, mit Erfolg gegangen. Stellen der CE, die vom Vf. für Albornoz 
in Anspruch genommen werden, sind durch die Quellenanalyse P. Collivas 
längst als Übernahmen aus älteren Statuten gesichert worden. Ebenso hät
te Vf. eine Signifikanz von Allerweltsbegriffen wie statuere, ordinare, fir
mare für Albornoz erst nachweisen müssen — was kaum möglich sein dürfte 
— , ehe aus ihrem Gebrauch Schlüsse auf Albornoz' gesetzgeberische Inten
tionen gezogen werden könnten. In einer semasiologischen Untersuchung 
ein „Problemwort" wie innovare bei den Kirchenschriftstellern Optatus von 
Mileve (t vor 400) und Rufinus von Aquileia (t 410), im Corpus iuris civilis 
und in den CE aufzusuchen (85f.), macht wegen der Beliebigkeit dieser 
Stellenauswahl keinen Sinn. Im dritten Teil (96-144) wird das in den CE 
enthaltene Strafrecht vorgestellt, aber auch das rechtliche Verhältnis der 
CE zu den Kommunalstatuten erörtert. Die enumerativ-deskriptiven Ab
schnitte über Begriff und Einteilung der Straftaten, über die Normadressa
ten und über vorkommende Strafarten sind nützlich, bleiben aber wegen der 
mangelnden Breite des zum Vergleich herangezogenen Statutenmaterials 
unbefriedigend. Etwaige Besonderheiten der CE etwa bei der Strafzumes
sung lassen sich so nicht erkennen. - Den Anstoß zu dieser Arbeit hat 
offensichtlich A. Erlers Buch über Albornoz als Gesetzgeber (vgl. QFIAB 
51, S. 693f.) gegeben. In wesentlichen Punkten stützt sich Vf. auf dieses 
Buch, doch ohne die damals vorgetragene Kritik als Anregung aufzuneh
men. Gravierender ist freilich ein anderer Umstand: In der Bibliographie 
(9-22) wird die italienischsprachige Literatur zu diesem doch nicht zuletzt 
italienischen Thema wohl teilweise verzeichnet. Doch die ertragreiche For
scherarbeit der U. Aloisi, G. Ermini, E. Cortese oder P. Collivas grundle
gendes Buch mit seinen ausführlichen Quellenanalysen der CE (vgl. QFIAB 
59, S. 521 f.) bleiben hier ungenutzt. Tilmann Schmidt 

Karl Bosl, Gesellschaftsgeschichte Italiens im Mittelalter. Monogra
phien zur Geschichte des Mittelalters 26, Stuttgart (Hiersemann) 1982, X, 
272 pp., DM 158. - Un libro sulla storia sociale d'Italia nel medioevo è 
quantomai opportuno, dato che non è ancora apparsa in Germania alcuna 
esposizione moderna ed esauriente di questo soggetto. Bosl suddivide il 


