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Schneeberger Handschriften der Sächsischen Landesbibliothek Dresden, 
Berlin 1985. — Tutte queste pubblicazioni dimostrano la grande utilità del
l'inventario berlinese per gli studi internazionali sui manoscritti. Ai collabo
ratori non si può che augurare di continuare a svolgere il loro lavoro con lo 
stesso slancio ed allo stesso livello scientifico. M.B. 

Gian Gualberto Arch i (Hg.), Il mondo del diritto nell'epoca giustinia
nea, caratteri e problematiche. Congresso internazionale, Ravenna, 
30JX. -1 .X . 1983, Ravenna (Ed. del Girasole) 1985, 249 S., Lit. 45.000. -
Der fünfzehnhundertste Geburtstag Justinians wurde in Ravenna mit einem 
Kongress begangen, bei dem die juristischen Beiträge überwogen: Mario 
A m e l o t t i , Il documento nel diritto giustinianeo. Prassi e legislazione, 
S. 125-137; Roberto Bonini , L'ultima legislazione pubblicistica di Giusti
niano (543—565), S. 139—171; Gian Gualberto Archi , Nuovi valori e ambi
guità nella legislazione di Giustiniano, S. 225-249. Der gelehrte Herausge
ber der , nicht-literarischen Papyri Italiens', Jan-Olof T j äde r , Alcune osser
vazioni sulla prassi documentaria a Ravenna nel VI secolo, S. 23—42, weist 
auf die zunehmenden Fehler und Ungereimtheiten im Urkundenformular 
hin, die auf dem Rückgang der juristischen Kenntnisse der Tabellionen be
ruht. Guglielmo Cava l lo und Francesco M a g i s t r a l e , Libri e scritture del 
diritto nell'età di Giustiniano, S. 43—58, vertreten die Hypothese, dass der 
berühmte Florentiner Digestenkodex (VI. Jh.) nicht in Konstantinopel, son
dern in Italien — in Neapel oder Ravenna — geschrieben worden sein könn
te. Daß die kaiserliche Politik der kirchlichen Einigung des Reiches von 
Anfang an zum Scheitern verurteilt war, wird in zwei Beiträgen vertreten. 
Nach Manlio S i m o n e t t i , La politica religiosa di Giustiniano, S. 91-111, lag 
Justinians Fehler darin, „di aver cercato una soluzione religiosa per una crisi 
le cui motivazioni ormai avevano ampiamente debordato dalla sfera del reli
gioso, una soluzione razionale per una crisi in cui il trionfo delPintolleranza 
significava trionfo dell'irrazionalità". Robert A. M a r k u s , La politica eccle
siastica di Giustiniano e la chiesa di Occidente, S. 113-124, geht dagegen auf 
die Widerstände von Adel und Klerus der Provinzen Africa und Italia gegen 
die Kircheneinigung unter dem Aspekt des zunehmenden ,regionalismo* ein. 
Die italienische Oberschicht des VI. Jahrhunderts, ihre wirtschaftlichen In
teressen und ihre Beteiligung an Politik und Verwaltung wird in dem Bei
trag von Lellia C racco Rugg in i , Giustiniano e la società italiana, 
S. 173-207, behandelt, und zwar unter besonderer Berücksichtigung Sizi
liens und Süditaliens. Vera von F a l k e n h a u s e n , I rapporti dei ceti diri
genti romani con Costantinopoli dalla fine del V alla fine del VI secolo, 
S. 59—90, untersucht die sich wandelnden Beziehungen dieser Schicht zum 
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oströmischen Reich. Der Herausgeber des nur fragmentarisch erhaltenen 
Dialogs IÌEQÌ jtoXixixfig emöTrmng, Carlo Maria Mazzuchi , und Elisabetta 
M a t e Ili, La dottrina dello stato nel dialogo , Sulla scienza politica' e il suo 
autore, S. 209—223, möchten den anonymen Verfasser, dessen Vorliebe für 
Cicero sie hervorheben, mit dem praefectus praetorio Menas identifizieren. 

V.v.F. 

Extravagantes Johannis XXII ed. Jacqueline T a r r a n t (Monumenta 
Iuris Canonici B 6), Città del Vaticano 1983, 292 S. — Das Corpus Juris 
Canonici enthält bekanntlich an 5. Stelle (nach Dekret, Dekretalen, Sextus, 
Clementinen) 20 Konstitutionen aus den ersten 9 Pontifikatsjahren Johan
nes' XXIL Die uns vertraute Form dieser Sammlung ist ein Arrangement 
des Pariser Juristen Jean Chappuis (zuerst erschienen im Jahre 1500), wel
ches in die späteren Ausgaben bis hin zu Friedberg mit nur geringfügigen 
Verbesserungen übernommen wurde. Der vorliegende Band bietet nun eine 
kritische Edition der Sammlung in der Form, wie sie im 14. und 15. Jh. 
umlief. Diese Form unterschied sich von der späteren schon äußerlich durch 
ihre chronologische Anordnung, während Chappuis eine mehr schlecht als 
recht gelungene Systematisierung vornahm. Die Editorin glaubt, daß die 
ursprüngliche Sammlung auf den an der Kurie in Avignon wirkenden Kano-
nisten Jesselinus de Cassanis zurückgeht, über dessen Leben und Schriften 
sie schon 1979 eine Studie veröffentlicht hatte (Bull, of Med. Canon Law 
9,37—64). Bewiesen hat sie jedenfalls, daß die Sammlung ganz überwiegend 
mit dem dazugehörigen Glossenapparat des Jesselinus umlief. Diese Er
kenntnis ergibt sich aus dem beschreibenden Verzeichnis von 32 Handschrif
ten (S. 28-75), welches mir als ein besonders wertvoller Teil der Arbeit 
erscheint. Die textkritische Klassifizierung dieser Hss. hat zu einem viel-
gliedrigen Stemma geführt (S. 98), nach dem sämtliche Abschriften in 6 
Familien von einer einzigen verlorenen Urschrift abstammen sollen. Die mit 
viel Fleiß und Scharfsinn durchgeführten textkritischen Untersuchungen 
(S. 76-120) haben die Edition leider nicht von einem gewaltigen Varianten
apparat entlasten können. In einem zweiten textkritischen Apparat erschei
nen die Lesarten der Original- und der Registerüberlieferung der Einzel
stücke, soweit sie der Editorin bekannt geworden ist (vgl. das übersichtliche 
und nützliche Verzeichnis S. 134-137), Nur am Rande erwähnt (S. 18 und S. 
24) wird die amtliche Versendung der Konstitutionen Nr. 14.18.19.20, die 
der Sammlung von 20 Stücken unmittelbar vorausging. Der Hinweis auf die 
Registerhandschrift (S. 18 Anm. 46) ist irreführend (nicht RV 43, sondern 
RV 113) und überflüssig: die Versendungsbulle Contra latratus vom 21. 
November 1324 liegt nämlich schon mehrfach gedruckt vor (Chart. Univ. 


