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John R. Eastman, Papal Abdication in Later Medieval Thought, 
Texts and Studies in Religion 42, Lewiston, NY (The Edwin Meilen Press) 
1990, XI, 158 S. - Aegidius Romanus, De renunciatione pape, hg. von John 
R. Eastman, Texts and Studies in Religion 52, ebd. 1992, XII, 410 S., £ 
49.95. - Verf. hat seine umfangreiche Würzburger Dissertation über Aegi
dius Romanus in mehrere Aufsätze (am wichtigsten die Biographie in Zeit
schrift für Kirchengeschichte 100 [1989] S. 318-339; vgl. ferner Augusti
niana 38 [1988] S. 129-139; Catholic Historical Review 76 [1990] S. 195-
211) und die beiden hier anzuzeigenden Bücher aufgeteilt. Im ersten behan
delt er knapp, aber informativ die theologische und kanonistische 
Diskussion der Zeit um 1300 über die Möglichkeit einer Papstabdankung 
(unter anderem bei Ramon Lull, Pier Giovanni Olivi, Ubertino da Casale, 
Peter von Auvergne, Nikolaus von Nonancour, Aegidius Romanus und Jo
hannes von Paris). Der zweite Band enthält vor allem die kritische Edition 
von „De renunciatione pape" des Aegidius. Verf. hat es gewagt, trotz des 
amerikanischen Verlags die umfangreiche Interpretation des Textes in 
deutscher Sprache zu belassen (dazu folgt am Ende ein ausführliches Resü
mee in Englisch); EDV hat das möglich gemacht, wobei man freilich über 
das Deutsch der ersten sechs hinzugekommenen Seiten der Einleitung 
schnell hinweglesen sollte. Die Edition des lateinischen Textes (bei dessen 
Herstellung Thomas Frenz behilflich war) ist gut, wenn auch nicht endgül
tig; auch bei der Identifizierung der von Aegidius benutzten Werke hat 
Verf. gute Arbeit geleistet. Der Traktat ist nur in zwei Handschriften über
liefert, einer lückenhaften vatikanischen von ca. 1400 und einer besseren 
Pariser von ca. 1312-1320, war also eher für den internen Gebrauch der 
Kurie Bonifaz' VIII. und seiner französischen Gegner gedacht. Da die Edi
tion dieses wichtigsten und umfassendsten Traktats über die Papstabdan
kung in der italienischen Gesamtausgabe der Werke des Aegidius erst für 
einen viel späteren Zeitpunkt vorgesehen ist, muß man dem Verf. dankbar 
dafür sein, bereits jetzt eine brauchbare kritische Edition vorgelegt zu ha
ben, so daß man nicht mehr auf den lückenhaften Text Blados von 1554/55 
(nach der vatikanischen Handschrift) und den noch fehlerhafteren Wie
derabdruck Roccabertis von 1695 angewiesen ist. R H, 

Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis. Acta et 
Documenta Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscen-
di. Congregatio Plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita, Città del Vati
cano (Typis polyglottis Vaticanis) 1991, X, 637 S. - Mit der Konstitution 
„Sacrae disciplinae leges" vom 25.1.1983 hat Papst Johannes Paul IL den 
neuen Codex iuris canonici in Kraft gesetzt. Die Auslegung und Interpre-
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tation eines solchen neuen Gesetzbuches - oder praktisch: die möglichst 
„richtige" Anwendung - wird erleichtert durch die Information über die 
Vorschläge und Diskussionen, die zu der endgültigen Formulierung der 
Texte geführt haben. Bisher sorgten dafür die jährlich erscheinenden 
„Communicationes" (seit 1969), als deren Herausgeber zunächst die „Pon
tificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo" fungierte, die 
nach der Veröffentlichung des neuen Codex umbenannt wurde in „Pont. 
Comm. Cod. Iur. Can. authentice interpretando" (Konst. „Recognito iuris 
canonici codice" vom 2. L 1984) und schließlich mit Erweiterung der Auf
gaben umgebildet (Konst. „Pastor bonus" vom 28.6.1988) zum 
„Pont. Consilium de legum textibus interpretandis". Die fortlaufende Zäh
lung der Bände der Communicationes (zuletzt 24,1992) und die Tatsache, 
daß R. Castillo Lara seit 1975 Sekretär, seit 1982 Pro-Praeses und nach sei
ner Erhebung zum Kardinal seit 25.7.1987 bis zum 25.12.1990 Praeses 
der Kommision bzw. des Consiglio war, bezeugen die Kontinuität dieser 
Institution, die ihren Namen wechselte. - In den Communicationes wur
den viele Beratungsergebnisse aus der Vorbereitungszeit des Codex veröf
fentlicht (vgl J. Fox, G. Corbell ini , Synthesis generalis laboris Pontifi-
ciae Commissionis..., in: Communicationes 13,1987, S. 262-308), und das 
geschieht noch bis heute (zuletzt Communicationes 24, 1992, S. 32-176). 
Doch nur in dem vorliegenden Band ist ein richtiges Sitzungsprotokoll mit 
Nennung aller Namen abgedruckt. Für diese letzte Plenarsitzung der 
Kommission war die Zahl der Teilnehmer beinahe verdoppelt worden 
(S. 24-26). In acht Sitzungstagen wurden sechs „Quaestiones speciales" 
und mehr als dreißig weitere Themen behandelt. Den Beschluß machte die 
einstimmige Empfehlung an den Papst, den Codex in der nunmehrigen 
Form zu publizieren. Der interessante Band enthält ein Vorwort des der
zeitigen Praeses des Consiliums (S. HI) und des Kardinals Castillo Lara 
(S. V-IX), die Dokumente zur Vorbereitung der Sitzung (S. 3-32), die 
Gutachten und Stellungnahmen zu den sechs „Quaestiones" als Unterlagen 
für die Beratung (S. 33-175), das eigentliche Protokoll der Sitzungen 
(S. 177-592), die Audienz beim Papst am 29.10. 81 (S. 593-599) und Indi-
ces (S. 601-637). Das Buch ist gewiß nützlich und hilfreich für die Juri
sten, die mit dem neuen Codex von 1983 täglich umgehen, aber es ist auch 
aufschlußreich für den Historiker, der über das eigentliche Thema - die 
Schlußphase der Beratungen über den neuen Codex - hinaus etwas erfährt 
über die Arbeitsweise einer der päpstlichen Kommissionen. Reinhard Elze 
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