
 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 73 
 

1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



746 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

dei suoi diplomi: MGH D FI, voi, 5, p. 5s), ma emerso solo di recente come 
decretista. Mentre sembrano ormai arrivate in porto le ricerche d'identità 
sia per il magister Rolandus (Nr. 3), sia per il Cardinalis (Nr. 8), si è im
provvisamente aperto il caso di Baziano / Giovanni Bassiano, la cui identi
ficazione proposta da Annalisa Belloni viene rifiutata categoricamente da 
W. (cfr. p. 618 nota 75); chi avrà la meglio in questa controversia di non 
poco conto? Tutto sommato, l'opera offre una nuova base per la ricerca 
sulla canonistica del XII secolo. Come già accennato, i problemi non sono 
affatto diminuiti, ma si presentano ora in una luce più chiara e possono es
sere inquadrati ed affrontati più precisamente. Per il prossimo futuro c'è 
solo da augurarsi che lo stesso autore possa ancora continuare le sue ricer
che, poiché in questo momento non se ne intravedono altri con la sua pa
dronanza dei manoscritti. M. B. 

Francesco Migliorino, In terris ecclesiae. Frammenti di ius pro
prium nel Liber Extra di Gregorio IX, Roma (Il Cigno Galileo Galilei) 
1992, 226 S., ISBN 88-7831-018-2, Lit. 40.000. - Die Untersuchung be
schäftigt sich mit vier Einzelkapiteln in der Dekretalensammlung Gregors 
IX.: a) X 2.22.10: Innozenz IH., Cum Iohannes, 1209 nach Viterbo betr. Zu
verlässigkeit von neuen Beweismitteln im Appellationsprozeß und Verhält
nis von Urkunden- und Zeugenbeweis; b) X 2.24.19: Innozenz HI., Venien-
tes, 1200 nach Todi betr. prozeßrechtliche Schranken eidlicher Verpflich
tungen; c) X 3.26.11: Alexander m., Relatum est, 1168 nach Velletri 
betr. Beschränkung der Zeugenzahl in Testamenten; d) X 2.27.23: Inno
zenz HL, Cum te, 1212 nach Vico nel Lazio bzw. Guarcino betr. Aufhebung 
der Infamie in Bagatellfällen der actio iniuriarum. Nach Hinweisen auf die 
Herkunft dieser Stücke und ihren Weg bis in den Liber Extra zitiert der 
Verf. zur Interpretation viele Kanonisten des 13. Jh. An die Tatsache, daß 
die zunächst an Empfänger im Kirchenstaat gerichteten Entscheidungen 
durch Aufnahme in die rezipierten Kirchenrechtssammlungen gemein
rechtliche Qualität erlangten, knüpft er Betrachtungen über das Verhältnis 
von regionaler und allgemeiner Rechtsordnung, über den Austausch von 
römischem und kanonischem Recht und über die Gesetzgebungskompe
tenz des Papstes. M. B. 

Constantin Fasol t , Council and hierarchy. The politicai thought of 
William Durant the Younger, Cambridge studies in medieval life and 
thought, Fourth series, 16, Cambridge etc. (Cambridge University Press) 
1991, XIX, 416 S. mit 1 Kt. - Die verschiedenen Arbeiten des Vf. zu die-


