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Duggan (S. 85-151) und L. Falkenstein (S. 153-216) handeln mit be
währter Kompetenz über einzelne nach England bzw. nach Reims gerichte
te Dekretalen. R. Weigand (S. 389-(23) zieht einen Schlußstrich in der
sogenannten Rolandus-Frage: die Dekretglossen mit der Sigle ,R.' oder
,Ro.' stammen ebensowenig von Rolandus Bandinelli wie die ihm zuge
schriebene Dekretsumme oder die theologischen Sentenzen. Als Zeugnisse
für die Auffassungen des Papstes bleiben danach nur dessen Briefe und De
kretalen übrig, was auch J. Brundage (S. 57-83) in einer Würdigung sei
ner eherechtlichen Gesetzgebung hervorhebt. Dagegen weigert sich J. Gil
christ (S.259-287) wider besseres Wissen (vgl. S. 284), auf die Dekret
summe als Quelle für die Ideen des Papstes zu verzichten; das ist freilich
nur einer der Gründe dafür, daß er mit seinem Versuch scheitert, über die
kanonistische Tradition der Herbstsynode von 1078 Einflüsse Gregors Vll.
auf seinen Nachfolger im 12. Jh. zu konstruieren. L. Boyle (S. 45-56) er
läutert, warum sich erst nach dem Laterankonzil von 1179 eine populäre
Pastoralliteratur verbreiten konnte. R. Foreville (S. 219-236) gibt einen
Überblick über die Heiligsprechungen zur Zeit Alexanders ill. K. Pen
nington (S. 339-353) bekräftigt die schon von W. Holtzmann geäußerte
Ansicht, daß die zusammen mit der Collectio Cantabrigiensis überlieferte
Sammlung von 70 Briefen Alexanders ill. nicht zu kanonistisehen Zwecken
veranstaltet worden ist. M. B.

Helmut Maurer (Hg.), Kommunale Bündnisse Oberitaliens und
Oberdeutschlands im Vergleich, Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterli
che Geschichte: Vorträge und Forschungen 33, Sigmaringen (Thorbecke)
1987, 254 S., DM 68. - Die Thematik, die sich der Konstanzer Arbeits
kreis anläßlich der Wiederkehr des Konstanzer Friedensschlusses zwischen
Friedrich Barbarossa und dem Lombardischen Städtebund im Oktober
1983 gestellt hat, ist sehr umfassend. Es wäre daher leicht, Fehlendes zu
bemängeln; doch ist das Vorhandene anregend genug, denn der Bund führt
methodisch weg von einer unterschwellig hin und wieder auch heute noch
anzutreffenden Tendenz, die Städtebunde nach nationalen Gesichtspunk
ten zu bewerten. Angestrebt wird eine objektive Betrachtung des Phäno
mens der mittelalterlichen Städtebünde unter verschiedenen Gesichts
punkten, vor allem dem verfassungsrechtlichen. Neuartig und wohl auch
methodisch richtungweisend ist der Vergleich zwischen der urbanistisch
hochentwickelten Zone der Lombardei und den Gebieten Oberdeutsch
lands, d. h. der Burgundia, Alemannia und rheinischen Francia. Die Zu
sammenfassung von Gerhard Dilcher, die den Band abschließt, zeigt die
Ergebnisse der Tagung auf und macht ein Eingehen auf die einzelnen Bei
träge überflüssig. Roland Pauler


