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deren gegen König Philipp den Schönen und dessen enge Umgebung, be
sonders Guillaume de Nogaret - außergerichtlich zu bereinigen und den 
Prozeß einzustellen, also gegenüber dem rigor iuris der für ein Kirchen
oberhaupt prinzipiell immer gebotenen aequitas den Vorzug zu geben. So 
waren politische Rücksichten (vgl. S. 374-384) sicherlich die Ursache da
für, daß die streitigen Verhandlungen des Jahres 1310 nach den ersten Wo
chen raschen Fortschreitens in einer langen Phase häufiger Vertagungen 
endeten (S. 197-224): In neun Monaten kam es nicht einmal zu einem Be
schluß Clemens* über die Verfahrensvoraussetzungen, geschweige denn zu 
einem Urteil, und die Streitsache wurde zuletzt durch eine autoritative 
Bulle des Papstes erledigt, und zwar als Ergebnis einer Vereinbarung mit 
dem König, also politischen Handelns. Nicht besonders engagiert wirkt 
auch das wegen der Vorwürfe gegen Bonifaz eröffnete Offizialverfahren, 
von dem nach einer (zweiten) Ladung von Zeugen am Ende des Vienner 
Konzils nicht mehr die Rede ist (S. 428-432). - Bei der sprachlichen Ge
staltung mittelalterlicher Eigennamen fehlt Konsequenz: Matteo Rosso 
Orsini und Thierry d'Hirson neben Benedikt Caetani, Wilhelm von Noga
ret, sogar Matteo von Acquasparta. Angesichts der grundsätzlichen Be
deutung dieses Buches sowohl für das Verfahren im kanonischen Prozeß als 
auch für die Papstabsetzungen der Folgezeit (Pisa, Konstanz, Basel) wäre 
neben dem Personen- und Ortsregister ein Index der rechtserheblichen Be
griffe wünschbar gewesen. D. G. 

Daniel Willi man, The Right of Spoil of the Popes of Avignon 
1316-1415, Transactions of the American Philosophical Society, vol. 78, 
part 6, Philadelphia (The American Philosophical Society) 1988, 269 S. -
Papst Johannes XXII. hat damit begonnen, sich die Nachlässe von Geistli
chen (z. T. sogar vor ihrem Ableben) zu reservieren, oft weil die Verstorbe
nen Schuldner der Kurie waren oder weil sie gegen das geistliche Testier
recht verstoßen hatten. Seine Nachfolger folgten seinem Beispiel. In den 
rund 100 Jahren bis zum Konstanzer Konzil geschah dies fast 1200mal. 
Das vorliegende Buch ist nun die definitive Fassung des Verzeichnisses der 
bei diesem Prozedere entstandenen und bis heute im Vatikanischen Archiv 
überlieferten Quellen (von besonderem Interesse sind dabei die Nachlaß-
Inventare, die oft Bücherlisten enthalten); eine vorläufige Version davon 
ist schon 1974 unter dem Titel „Records of papal right of spoil 1316-1412" 
in Paris (CNRS) erschienen. So verdienstvoll das Quellen Verzeichnis ist, so 
problematisch sind die einleitenden Kapitel; vgl. dazu meine kritischen Be
merkungen in Zs. f. RG kan. Abt. 108 (1991). A. M. 


