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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-
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sem Thema (seit 1978) haben wünschen lassen, daß er seine Untersuchun
gen einmal zu einem runden Ganzen zusammenfüge. Er hat diese Hoffnung 
nicht enttäuscht, vielmehr ein Buch vorgelegt, das - ohne die Aufsätze 
überflüssig zu machen - die Lebenswirklichkeit des jüngeren Guillaume 
Durant ebenso sichtbar macht wie sein Denken, Anders als der gleichnami
ge Onkel, der Speculator, sein Vorgänger als Bischof von Mende, hat dieser 
Durant es mit nur einem Werk geschafft, sich über die Jahrhunderte hin
weg in Erinnerung zu halten. In der 1311 dem Konzil von Vienne vorgeleg
ten Reformschrift, bekannt unter dem irreführenden Titel De modo genera
lis concilii celebrando verlangt er insbesondere, daß die Legislations- und 
die höchste Jurisdiktionsgewalt in der Kirche sowie eine Art Oberaufsicht 
über die Verwendung der Güter auf ein periodisch einzuberufendes Konzil 
übertragen werden. Durant war ein hervorragender Jurist. Dadurch ge
lang es ihm, den jahrzehntelangen Konflikt um die Hoheitsrechte des Bis
tums Mende über die Grafschaft Gévaudan 1307 in einem Kompromiß mit 
Philipp dem Schönen beizulegen, in dem die klare Trennung zwischen pri
vatem Eigentumsrecht und Jurisdiktion zur Grundlage gemacht wurde. 
Nach der Überzeugung des Vf. habe Durant erkannt, daß indessen der 
ständigen Erweiterung der Macht der Päpste auf Kosten der Bischöfe mit 
einem Kompromiß nicht begegnet werden konnte, und deshalb in seiner 
Abhandlung gegen die aktuelle Entwicklung in der römischen Kirche das 
alte Recht hervorgehoben. Seinem Widerspruch verlieh er zunächst im 
Tractatus maior eine zugespitztere Form; als aber auf dem Konzil der - na
heliegende - Widerstand Clemens' V. deutlich wurde, entstand im Tracta
tus minor eine abgeschwächte Fassung. Die Editoren des 16. Jh. haben bei
de Arbeiten undurchschaubar vermengt, was der Vf. auf der Grundlage der 
Handschriften aufklärt. Man möchte wünschen, daß er nach diesem in
struktiven, mit Registern gut erschlossenen Buch auch eine zuverlässige 
Edition von Durants Werk vorlege. D. G. 

Ulrich Horst , Autorität und Immunität des Papstes. Raphael de 
Pornassio OP und Julianus Tallada OP in der Auseinandersetzung mit dem 
Basler Konziliarismus, Veröffentlichungen des Grabmann-Institutes, Neue 
Folge 36, Paderborn u.a. (Schöningh) 1991, XIX, 119S., ISBN 3-506-
79436-1, DM 32. - Das Ringen um das rechte Verhältnis zwischen Konzil 
und Papst durchzieht die Geschichte der katholischen Kirche in Mittelal
ter und Neuzeit. Die Auseinandersetzungen spitzten sich unter anderem in 
der ersten Hälfte des 15. Jh. zu. Im Mittelpunkt der vorliegenden Abhand
lung steht ein Traktat, welcher im Zusammenhang mit dem Basler Konzil 
(1431-1449) entstand: der „Liber de potestate concilii" mit zwei erläutern-


