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456 NACHRICHTEN 

französischen und einer italienischen Überlieferung vorliegen (ediert von 
Mordek in DA 28, 1972, S. 126-132), kann nunmehr positiv beantwortet 
werden. Ein Vergleich mit dem Inhaltsverzeichnis der Canones-Sammlung 
des Kardinalpriesters Deusdedit (abgeschlossen 1087) deutet daraufhin, daß 
diesem sowohl didatus als auch proprie auctoritates bekannt waren. Der Brief, 
welchen Gregor VII. 1081 an Bf. Hermann von Metz richtet (JL 5201), hat 
eine auf die kirchlichen Autoritäten gegründete Rechtfertigung seiner Posi
tion zum Inhalt; die proprie auctoritates könnten daher - so lautet M.s mit 
Behutsamkeit vorgetragene These - im Zuge einer hierfür erforderlichen 
Materialsammlung entstanden sein und eine Verschärfung des gregoriani
schen Standpunktes darstellen. Rudolf Hüls 

John Gilchrist, The Reception of Pope Gregory VII into the Canon 
Law (1073-1141), Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, 
Kanon. Abt. 59 (1973) S. 35-82, füllt eine Lücke in der Geschichte des Kir
chenrechts und der „Gregorianischen Reform", indem er der Rezeption der 
Briefe und Dekrete Gregors VII. in 38 gedruckten und ungedruckten Kano
nessammlungen nachgeht, um anhand der Kanones den „Einfluß" der 
Reform dingfest zu machen. Das Ergebnis ist verblüffend: Unter den etwa 
50000 überprüften capitula hat G. nur ca. 240 Texte Gregors feststellen kön
nen, der Dictatus Pape wird sogar nur ganze drei Mal zitiert, G.'s Fazit: 
„Gregor VII is „lost" in the collections", er hat für die Entfaltung des Kir
chenrechts bei weitem nicht die Bedeutung wie Urban II. oder Paschal II . 

L.S. 

Peter Classen, Burgundio von Pisa. Richter - Gesandter - Überset
zer, SB. Heidelberger Akad. d. Wiss., phil.-hist. Kl. 1974, 4. Abh., 106 S., 
4 Taf. - Si tratta di una esposizione convincente edaccuratadella vitaedelle 
opere delFeminente giurista e traduttore pisano. II Classen pubblica l'iscri-
zione tombale di Burgundio e l'introduzione ch'egli prepose alla propria 
traduzione delle omelie sul Vangelo secondo Giovanni di Giovanni Crisosto-
mo, raggruppando poi in forma di regesti le notizie sulla sua vita. Inoltre ne 
illustra Tattivita di giurista a Pisa, le legazioni a Costantinopoli per incarico 
di quel comune, la posizione sociale e quindi tratta delle opere di Burgundio o 
a lui attribuite, per passare poi ad esaminare dettagliatamente la questione se 
Burgundio abbia o meno tradotto parti greche dei Digesta (e questo in rela-
zione ai problemi che circondano il famoso codice pisano dei Digesto). In-
fine questo nutrito studio illustra la tecnica di traduzione (letterale) di Bur
gundio sulla scorta della tradizione e dei presupposti culturali dello stesso 
Burgundio. H. H. 


