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612 NACHRICHTEN

„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-
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regelung) wurde erst nach dem Schluß des 2. Konzils von Lyon festgelegt, 
wie sich aus dem Vergleich der Einverständniserklärungen der Konzils
teilnehmer und handschriftlicher Einzelüberlieferungen der Konstitution 
einerseits und des Promulgationsschreibens andererseits ergibt. Bei der Er
arbeitung des endgültigen Wortlauts haben vielleicht je zwei Prälaten aus 
den verschiedenen regna mitgeholfen, die der Papst nach dem Ende des 
Konzils noch bei sich behielt. H. H.

Gero Dolezalek, Die handschriftliche Verbreitung von Rechtspre
chungssammlungen der Rota, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechts
geschichte, Kan. Abt. 58 (1972) S. 1-106. - Nur wer selbst jahrelang Hand
schriftenstudien betrieben hat, wird den außerordentlichen Einsatz zu wür
digen wissen, mit dem Dolezalek der Verbreitung mittelalterlicher Decisiones 
Rotae nachgegangen ist. 243 Codices des 14. und 15. Jahrhunderts (weitere 
werden gewiß noch hinzukommen) umfaßt die stattliche Liste der vorgestell
ten Überlieferung, nur 37 davon stammen nach den bisherigen Ermittlungen 
aus Italien (in der Neuzeit ändern sich die Provenienzverhältnisse grundle
gend). Sie bewahren meist die Rechtsprechungssammlung des Rotarichters 
Wilhelmus Horborch, der die Entscheidungen der Rota von 1376-81 zu
sammengestellt hat, ferner sind in Italien vertreten die Decisiones antiquae, 
die Decisiones der Rotarichter Bernardus de Bosqueto und Aegidius Belle- 
mera. Als Verfertiger der Handschriften geben sich oft gelehrte Juristen zu 
erkennen, jener Personenkreis also, dem die Rotaentscheidungen vor kirch
lichen Gerichten von besonderem Nutzen waren. H. M.

Rinaldo Bertolino, Ricerche sul giuramento dei vescovi. Contributo 
allo studio del diritto ecclesiastico subalpino, Parte I, Universitä di Torino, 
Memorie dell’Istituto giuridico Serie II memoria CXXXVIII, Torino (Giap- 
pichelli) 1971, pp. XI -f- 262 e tavole 3. - Sulla base della ricchissima docu- 
mentazione conservata soprattutto all’Archivio di Stato di Torino (da cui si 
pubblicano 3 pareri di giuristi bolognesi del 1400 circa e il giuramento di 
fedeltä del vescovo di Ginevra Francesco di Sales del 1603), l’A. delinea i vari 
strumenti di cui successivamente entrarono o tentarono di entrare in possesso 
i conti - poi ducüi - di Savoia per controllare l’episcopato del loro stato: la 
giurisdizione di appello nelle cause civili riguardanti ecclesiastici (a. 1356) e il 
diritto al giuramento di fedeltä dei vescovi vassalli (a. 1365), entrambi con- 
cessi loro dall’impero in concomitanza o in conseguenza della concessione del 
vicariato imperiale, e inoltre il diritto di placitazione (a. 1451) e il diritto al 
giuramento di assecurazione da parte dei vescovi non vassalli (sec. XVII in.), 
rispettivamente concesso dal papa e invano sollecitato presso di esso. In


