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556 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

dieser literaturgeschichtlichen Entwicklung werden in der vorliegenden Stu
die anhand der handschriftlichen Zeugnisse klar herausgearbeitet, wobei die 
trockene und diffizile Begrifflichkeit des Aktionen-Systems in verständlicher 
Weise erklärt und mit einer Reihe von farbigen Abbildungen aus den Hand
schriften illustriert wird. 

M.B. 

Orazio Condorelli, Clerici Peregrini. Aspetti giuridici della mobilità 
clericale nei secoli XII-XIV, Roma (Il Cigno Galüeo Galüei) 1995, ISBN 88-
7831-037-9, 398 S., Iit. 80.000. - Das Buch ist den juristischen Problemen ge
widmet, die sich aus dem hoch- und spätmittelalterlichen Massenphänomen 
ergaben, daß Kleriker sich aus den unterschiedlichsten Gründen aus ihrer 
Heimatdiözese entfernten und damit die Bindung an ihren Ordinarius auflö
sten. Untersucht wird, wer ihnen die Erlaubnis dazu geben durfte, welche 
Gründe dafür zulässig waren, in welcher Form die Erlaubnis dokumentiert 
und bewiesen werden konnte, welche Ansprüche der betroffene Kleriker dar
aus ableiten konnte und welche Sanktionen er selber oder der verantwortli
che Ordinarius bei Verstößen gegen die einschlägigen Normen zu erwarten 
hatte. Die Tatsache, daß der umherziehende, meistens mitteUose Kleriker erst 
seit dem 12. Jh. zu einer Massenerscheinung wurde, stellte die Kanonistik vor 
die im Grunde unlösbare Aufgabe, die rigiden altkirchlichen Vorschriften wie 
z.B. das grundsätzliche Verbot der absoluten Ordination mit den massiven 
sozialen Problemen in Einklang zu bringen, die sich nun ergaben. Vor diesem 
Dilemma stand in erster Linie der päpstliche Gesetzgeber, der seit Alexander 
III. mit einer Vielzahl von einschlägigen Dekretalen eingriff, wobei der Wech
sel von strengen Grundsatzerklärungen und müderen Detaüregelungen zu ei
nem widersprüchlichen Zickzack-Kurs führte, der erst durch Clemens IV. und 
Bonifaz VIII. notdürftig bereinigt wurde. Die mangelnde Klarheit des normati
ven Rahmens ergibt sich schon aus der Tatsache, daß die relevanten Bestim
mungen zusammenhanglos über aUe Teile des Dekretaiensystems verteüt 
sind. Entsprechend vielgestaltig ist das Meinungsbüd der kommentierenden 
Kanonisten, das in dem vorliegenden Buch mit erheblichem Aufwand ausge
breitet wird. Hier wurde vieUeicht des Guten sogar zu viel getan, während die 
Wirklichkeit des ausschließlich im theoretisch-juristischen Bereich analysier
ten Phänomens vöUig ausgeklammert bleibt. M. B. 

Ortensio Zecchino, Le edizioni deUe „Constitutiones" di Federico II, 
Roma 1995, 77 S. mit Faks., ISBN 88-8016-148-2, Ut. 40.000. - Der Autor 
des hier vorzusteüenden Bandes ist als Erforscher und Editor der Assisen 
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