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454 NACHRICHTEN 

Dolezalek, Bibliographie mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung, in: 
Datenverarbeitung in Steuer, Wirtschaft und Recht 2 (1973) S. 66-73. Ma 
piü importanti di questa novitä tecnica appaiono quei dati che gli autori 
hanno enucleato dal loro esame diretto dei singoli manoscritti (contrasse-
gnati da asterisco). Lo stesso Dolezalek definisce il proprio repertorio - di 
straordinaria utilitä per ogni storico del diritto - uno strumento di lavoro 
provvisorio, che richiede continui perfezionamenti. Senza voler entrare in una 
critica dettagliata - che non sarebbe difficile, ma sarebbe fuori luogo in 
questa sede - notiamo in linea generale che, rispetto alla considerevole mole 
dei manoscritti, la bibliografia citata & senz'altro assai scarsa; fra l'altro sul 
Cod. Par. Lat. 12448 - unico manoscritto della Lex Romana canonice comp-
ta - si vorrebbe trovare almeno un accenno airedizione di Carlo Guido Mor; 
della tradizione di Ansegis si e occupato Karl Christ nel Deutsches Archiv 1 
(1937) pp. 281-322, ecc. A proposito di Ansegis: manca neirindice degli 
autori. II suo nome & addirittura relegato alla fine del 4° volume, nel catalogo 
dei titoli anonimi (e per quäle ragione poi gli indici degli autori e delle opere 
non si susseguono direttamente, come sarebbe piü logico ?). Queste e simili 
imprecisioni dovrebbero essere eliminate nella prossima ristampa, annunzia-
ta dal Dolezalek. Nel frattempo, comunque, la raccolta ora pubblicata rimane 
fondamentale per chi voglia lavorare sui manoscritti di diritto romano redat-
ti fino al 1600. H. M. 

Giorgio Picasso, I codici canonistici della biblioteca Capitolare di 
Novara nella recente storiografia, Novarien 5 (1973) S. 3-11. - Nützliche 
Aufarbeitung der neueren Literatur zu den sieben erhaltenen Kanoneshand
schriften der Biblioteca Capitolare zu Novara (mit Hinweisen auf ungedruck
te italienische Thesen, deren Existenz dem ortsfernen Forscher meist ver
borgen bleibt), dazu eigene Anmerkungen des Autors zu einzelnen Rechts
sammlungen nach Autopsie der Codices. H. M. 

Johanna Petersmann, Die kanonistische Überlieferung des Constitu
tum Constantini bis zum Dekret Gratians. Untersuchung und Edition, 
Deutsches Archiv 30 (1974) S. 336-449. - Die vorliegende Arbeit - als kom
primierte Fassung einer Tübinger Diss. von 1972 - schließt die Forschungs
lücke, die H. Fuhrmann in der Einleitung seiner Edition des Constitutum 
Constantini (CC) markiert hatte. Ging Fuhrmann mit seiner Edition auf die 
nach der Überlieferung „älteste" Textform und die „außerkanonische Ver
sion des CC bis in das IL Jhdt. hinein" aus (MG Font. Jur. Germ. Ant. in us. 
schol. X, S. 41), so bietet die vorliegende Untersuchung die Ergänzung auf
grund der kanonistischen Überlieferung. In einem Untersuchungsteil geht die 


