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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 
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Arbeit der „Berücksichtigung und dem Stellenwert des CC in einzelnen 
Sammlungen" nach, bietet „Identifizierungen und Präzisierungen der Text
formen" und verfolgt „Herkunft und Abhängigkeitsverhältnisse der ver
schiedenen CC-Texte". - Die sich anschließende Edition geht folglich darauf 
aus, neben dem bereits vorliegenden „älteren" Text „speziell die kanonisti-
sehe Form des CC von seinem ersten Erscheinen in der Rechtssammlung des 
Pseudoisidor (um 850) bis zu seinem Eingang in das Decretum Gratiani 
(Mitte 12. Jhdt.) sichtbar werden zu lassen". G. J. 

Gerard Fransen, £mile van Balberghe, Les sources de la Preface 
du Decret de Burchard de Worms, Bulletin of medieval canon law, NS 3 
(1973) S. 1-9. - Der Vf. (Fransen) stellt das Ergebnis aus der Kollation von 
40 Handschriften vor und weist einmal nach, daß der Anfang des Proemiums 
zu den Dekreten Burchards (PB) von dem Vorwort Bischof Halitgars v. 
Cambrai und vor allem von einem Brief Ebos v. Reims an letzteren abhängt. 
Zum andern wird durch parallelen Ausdruck der im PB eingestreuten pro
grammatischen Inhaltsangaben der (folgenden) 20 Bücher und der ent
sprechenden Stellen der „Collectio Anselmo dedicata" die Abhängigkeit 
dieses Teils des PB von der „Collectio" sichtbar gemacht. - In einem 
Appendix (S. 7-9) geht van Balberghe auf das Verhältnis des PB zur soge
nannten „Collectio XII Partium" ein. Der Vf. weist nach, daß das Manuskript 
Saint-Claude, Bibl. Municip., 17 (Catalogue g6neral, n° 3) zur „Collectio XII 
Partium" und nicht zu Burchard gehört, in diesem Manuskript lediglich der 
erste Teil des PB übernommen ist. Damit ist ein neues Argument für das Al
ters- bzw. Abhängigkeitsverhältnis beider Texte geliefert. Dem ersten Teil 
dieses übernommenen PB schließt sich im Ms. Saint-Claude eine Inhaltsangabe 
der folgenden 12 Bücher an. Diese Inhaltsangabe wurde ausgedruckt, um den 
Vergleich mit den entsprechenden, durch Fransen oben mitgeteilten, Text
stellen des PB zu ermöglichen. G. J. 

Wolfgang Stuerner, Das Papstwahldekret von 1059 und die Wahl 
Nikolaus' II., Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanon. 
Abt. 59 (1973) S. 417-419, sieht in Auseinandersetzung mit D. Haegermann 
(ZRG KA 56,1970,157-193) im Papstwahldekret „nicht Rechtfertigung des 
Vergangenen (d.h. der Wahl Nikolaus IL), sondern Sicherung des Reform
papsttums in der Zukunft." L. S. 

Hubert Mordek, ,Dictatus papae* e ,proprie auetoritates apostolice 
sedis*. Intorno all'idea del primato pontificio di Gregorio VII, Rivista di 
storia della chiesa in Italia 28 (1974) S. 1-22. - Die Frage nach dem Zusam
menhang zwischen dictatus papae und proprie auetoritates, welche in einer 


