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benannten 37 Thesen sind in der Tat richtiger mit dem Titel zu bezeichnen, 
unter dem sie sich selbst verstehen: He sunt proprie auctoritates apostolice 
sedis. M. hat als erster eine den bisherigen Herausgebern (S. Löwenfeld, 
B. Jacqueline) unbekannte und auch sonst in der Diskussion nie beachtete 
italienische Überlieferung der Proprie auctoritates herangezogen (in den bei
den Handschriften: Pistoia, Arch. Cap. del Duomo, C. 135; Venedig, Bibi. 
Marc., lat.IV 48 [2301]). Das Ergebnis ist eine kritische Paralleledition der 
italienischen und der französischen Version (Cod. Avranches, Bibi, munic., 
146; von den Versehen der bisherigen Herausgeber gereinigt). Aber auch auf 
die vielumstrittene Erage des Entstehungsortes, der Entstehungszeit und 
des Verhältnisses der Proprie auctoritates zum Dictatus papae Gregors VII. 
fällt neues Licht: Die italienische wie die französische Überheferung der 
Thesen geht auf eine gemeinsame Vorlage zurück, die vor 1123/24 (Abfas
sungszeit des Pistojeser Codex) entstanden sein muß. M. trägt diesem stark 
auf Mittelitalien und genauer auf Rom - wegen der Beziehung zum Dictatus 
papae und der Collectio canonum Deusdedits - deutenden Befund Rechnung, 
berücksichtigt aber auch inhaltliche Gründe (schon Sackur wies darauf hin, 
daß ein nach der Zeit Gregors VII. schreibender Verfasser wohl diesen als 
Beispiel für das päpstliche Recht, Herrschaftsänderungen vorzunehmen, 
kaum ausgelassen hätte) und kommt zu dem überzeugenden Schluß, daß die 
Proprie auctoritates in dem Jahrzehnt zwischen 1075 (Dictatus papae) und 
1085 am päpstlichen Hof entstanden seien. Beziehungen zu dem berühmten 
zweiten Brief Gregors VII. an Hermann von Metz (1081) legen die von M. 
ausdrücklich als solche gekennzeichnete Vermutung nahe, daß der Papst, 
nach der enttäuschenden Entwicklung der vorangegangenen Jahre, von den 
grundsätzlichen Fragen des Metzer Bischofs bewegt, eine verschärfte Fas
sung des Dictatus papae veranlaßte. B. Sz.-B.

Horst Fuhrmann, Zwei Papstbriefe aus der Überlieferung der Rechts
sammlung „Polycarpus“, in: Aus Reichsgeschichte und Nordischer Ge
schichte, hg. H. Fuhrmann u.a. (1972) S. 131-140, ediert eine größtenteils 
schon bekannte, an den Bischof Hugo von Grenoble gerichtete eherechtliche 
Dekretale Urbans II. (JL 5730) sowie ein Privileg Paschalis’ II. für Bischof 
Walter von Maguelonne, das die Lehenshoheit des Heiligen Stuhls über die 
Grafschaft Substantion betrifft. H. H.

Stanley Chodorow, Christian Political Theory and Church Politics in 
the Mid-Twelfth Century. The Ecclesiology of Gratian’s Decretum, Berke
ley, Los Angeles, London (University of California Press) 1972, XI, 300 S. - 
In diesem Buch soll nachgewiesen werden, „that Gratian’s reform of the



RECHTSGESCHICHTE 611

Church’s legal System was connected with the party of Haimeric and Saint 
Bemard“ (248). Die ersten beiden Kapitel dienen der Einführung in das 
Dekret und in die geistige und politische Situation der Zeit um 1130. Im 
dritten behandelt Vf. die Kirche als Rechtsgemeinschaft und illustriert das 
am Problem der Exkommunikation, wobei er gegen Landgraf polemisiert. 
Sodann (Kap. IV) wendet er sich der Hierarchie der Rechtsquellen zu, wie 
sie Gratian zu Beginn des Dekrets in dem sogenannten Tractatus de legibus 
entwickelt hat. Gegen die herrschende Meinung behauptet Ch., daß ius 
naturale und ius divinum hier nicht identisch seien. Seine diesbezüglichen 
Ausführungen sind ziemlich unklar und gipfeln in der unbegründeten Be
hauptung „Men learn their Obligation to obey divine law from natural law“ 
(109). Die Frage, wie sich menschliches Recht zu göttlichem Recht verhält, 
wird im nächsten Kap. (V) an den beiden Beispielen des ungerechten Urteils 
und des Bußsakraments erläutert. Es stimmt zwar, daß Gratian im Interesse 
der kirchlichen Hierarchie vielfach auch gegenüber einem ungerechten Urteil 
Gehorsam forderte. Aber darf man ihm unterstellen, „that the justice or 
injustice of a sentence is a secondary consideration in deciding whether or not 
to obey it“ (122) ? Wenn Ch. ferner sagt „By that act of disobedience the 
community of the Church ceases to exist“ (123), so übersieht er dabei, daß 
nach Gratians Auffassung dank der Appellationsmöglichkeiten der kirch
lichen Gerichtsbarkeit ein letztinstanzliches Unrechtsurteil gewiß ein äußerst 
seltener und daher nicht besonders relevanter Extremfall gewesen sein 
dürfte, durch den nicht gleich die ganze Kirche ins Wanken geriet. Über die 
Gesetzgebungsgewalt des Papstes schreibt Ch. in Kap. VI: „The pope ought 
to exercise his power to legislate and judge in accordance with the precepts 
of God, but if he fails to do so, the subjects have to obey his laws or judgement 
anyway - with the one exception that they should not perform an evil ac- 
tion“ (147). Hier wie auch sonst liest Ch. viel zu viel in Gratians Dicta hin
ein, die längst nicht so klar und abschließend sind, wie der moderne Inter
pret sich das wünscht. Jeden Beweises entbehrt schließlich die Behauptung, 
daß Gratians Doktrin der päpstlichen Gesetzgebungsgewalt „considerably 
more developed“ als die ältere gregorianische Theorie sei und daher den 
Zielen der Haimerich-Partei an der römischen Kurie entsprochen habe 
(148f.) - kennt Ch. nicht Bernold von Konstanz, um von Gregor VII. selbst 
ganz zu schweigen ? In Kap. VII erörtert Vf. den Unterschied, den Gratian 
zwischen der potestas ordinis und der executio dieser potestas macht. Auch 
hier hätte ein Blick auf die Zeit des Investiturstreits gezeigt, wie traditionell 
Gratian argumentierte. Kap. VIII ist der Bischofserhebung gewidmet. In 
d. p. c. 34, Dist. 63 werden neben den Kathedralkanonikem auch alii religiosi 
clerici als wahlberechtigt hingestellt. Ch. sieht in dieser Wahlbeteiligung der
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„Mönche“ einen Sieg der neuen Richtung des Kanzlers Haimerich und des 
heiligen Bernhard und ein Abweichen von der älteren gregorianischen Poli
tik. Aber die religiosi viri Gratians sind gewiß nicht nur Mönche, sondern 
ebenso Stiftsherren und überhaupt der Diözesanklerus, wie das Papstwahl
dekret von 1059, das hier zitiert wird, zur Genüge deutlich macht. Und daß 
die römische Kurie unter Haimerich die Mönche stärker gefördert haben soll 
als etwa Gregor VII., ist geradezu absurd. Zum Schluß (Kap. IX) kommt die 
Gewaltanwendung durch die Kirche zur Sprache. Ch. stützt sich hier auf 
Sticklers Drei-Schwerter-Lehre, ohne die Einwände, die dagegen vorge
bracht worden sind (s. DA. 20 [1965] 78fF.), zu berücksichtigen: Gratian 
habe der Kirche einen gladius materialis zugesprochen. Damit wird freilich 
der Argumentationsgang in der C. 23 verkannt und der entscheidende 
Schlußsatz in d. p. c. 28, q. 8 übersehen: Etfusionem vero sanguinis nulli 
episcoporum sua vel inperatorum auctoritate inperare licet.

Das Buch enthält viel Bekanntes, einiges, was diskutabel, anderes, 
was falsch ist. Die erstrebte concordia discordantium canonum hat Gratian 
nur in Ansätzen erreicht, und das Dekret ist traditioneller ausgefallen, als 
Vf. wahrzuhaben scheint. Daß es die politische Ideologie des Haimerich- 
Kreises enthalte, ist jedenfalls nicht erwiesen. - Die lateinischen Zitate 
strotzen von Fehlem. Eigene Bildungen des Vf.s sind tractati (nom. plur.), 
moralium (nom. sing, neutr.), Sententie Parisenses (mehrfach). H. H.

Antonio Marongiu, Le privilegium scholasticum de Frederic Barbe- 
rousse et son application, Cahiers de civilisation medievale 15 (1972) S. 295- 
301, legt - mit Zusätzen versehen - einen 1969 auf italienisch gedruckten 
Aufsatz vor. Der A. hält gegen W. Ullmann nochmals daran fest, daß das 
privilegium scholasticum in gleicher Weise für Studenten des römischen 
wie des kanonischen Rechts erlassen worden sei, und behandelt seine Aus
legung und Verbreitung in der nachfolgenden Zeit: Auf die Ausführungen des 
Cynus von Pistoia gestützt, legt M. dar, daß das Privileg am Anfang des 14. 
Jh. in Italien noch immer Gültigkeit besaß. Jedoch erstreckte sich seine 
Exemtionsbestimmung nicht auf den Tatbestand von schweren Verbrechen 
und konnte auch von Studenten geistlichen Standes nicht in Anspruch ge
nommen werden. Außer in Italien kam dem Privileg auch in Frankreich 
Bedeutung zu. Darüber hinaus spielt sein Einfluß in der Gründungsurkunde 
der portugiesischen Universität Coimbra eine Rolle. Th. Sz.

Burkhard Roberg, Der konziliare Wortlaut des Konklave-Dekrets 
Ubi periculum von 1274, Annuarium historiae conciliorum 2 (1970) S. 231- 
262. - Der endgültige Wortlaut des Papstwahldekrets von 1274 (Konklave-


