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872 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Tilmann Schmidt, Der Bonifaz-Prozeß. Verfahren der Papstankla
ge in der Zeit Bonifaz* VEQ. und Clemens' V., Forschungen zur kirchlichen 
Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht 19, Köln - Wien (Böhlau) 1989, 
Vm, 473 S., ISBN 3-412-21488-4, DM 99. - Im Unterschied zu den unzäh
ligen Arbeiten über die Auseinandersetzungen Bonifaz' mit seinen italieni
schen und französischen Gregnern, die im sogenannten Attentat von Ana-
gni gipfelten (s. S. 318-344 zu Motiven und rechtlicher Würdigung), sowie 
über deren nachträgliche Bewältigung macht der Vf. sich die Mühe, die 
prozessualen Voraussetzungen genau zu durchleuchten und vor ihrem Hin
tergrund die reichen erhaltenen Quellen, gedruckte wie unveröffentlichte 
(S. 181-197, 386-194: eingehend über die Prozeßakten und ihre Überliefe
rung), erneut zu sichten. Das ist alles andere als einfach, denn die vorhan
denen Darstellungen des mittelalterlichen Gerichtsverfahrens (oder we
sentlicher Teilbereiche) sind in ihrer Mehrheit über 100 Jahre alt, weshalb 
es sich empfohlen hat, die Kenntnis über die vorgeschriebenen oder zulässi
gen Prozeduren direkt aus den zeitgenössischen Handbüchern zu erarbei
ten. Den Ergebnissen dieser Untersuchung wird in jeder künftigen Dar
stellung des historischen Zusammenhangs eine wichtige Rolle zukommen. 
Das gilt besonders für die Deutung mancher Aktionen, denn die verfah
rensrechtlichen Prinzipien, die in den voraufgegangenen anderthalb Jahr
hunderten eine rasch an Bedeutung gewinnende Jurisprudenz entwickelt 
hatte, waren zu beachten: zum erstenmal auch bei der Anklage gegen einen 
Papst. Die Beschränkung auf den juristischen Aspekt, wozu der Vf. sich 
entschlossen hat, läßt um so deutlicher hervortreten, wie sehr es sich bei 
den Verfahren, die gegen Bonifaz VIEI. wegen widerrechtlichen Regie
rungsantritts, notorischen Amtsmißbrauchs und vor allem wegen Häresie 
geführt wurden, um politische Prozesse gehandelt hat. Selbst bei formal 
korrektem Vorgehen ließ sich der Spielraum, den die prozeduralen Normen 
gewährten, nach Opportunität ausschöpfen, aber darüber hinaus konnte 
ein Papst - wie Bonifaz im Streit mit den Colonna - kraft seiner Macht
vollkommenheit etwaige Verfahrensfehler pauschal für geheilt erklären, 
und diese waren nicht eben geringfügig, wie der Vf. nachweist. Materiell 
offenbarte die spätere Anklage gegen Bonifaz selbst den in der juristischen 
Doktrin angelegten Widerspruch, daß das Kirchenoberhaupt nur wegen 
Ketzerei judizierbar ist, daß aber das Generalkonzil, das bei Hartnäckig
keit den Amtsverlust feststellen muß, allein von ihm einberufen werden 
kann. Clemens V. scheint in dem von ihm zwischen 1308 und 1311 betriebe
nen Verfahren peinlich bemüht um prozessuale Korrektheit. Doch nun 
wird die Tendenz des Papstes deutlich, die inhaltlich miteinander verbun
denen Anklagen - auf der einen Seite gegen den Vorgänger, auf der an-
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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. 


