
36 II. Abhandlung: Th an er.

,in servitutem detecta', das zweite Mal ,in servitutem deiecta':
in einer Handschrift zn Linz in Oberösterreich ebenfalls noch

s. XII, im späteren Capitel ,in servitutem detecta'; dagegen
liest eine Panormie-Handschrift des Stiftes St. Paul gleich
falls aus dem 12. Jahrhundert in diesem Capitel bereits: in
servitute detecta. Es ist kein Zweifel, dass die Leseart ,in
servitutem deiecta' ein Ersatz für das barbarische Latein: in-

servita sein sollte. Durch Versehen wurde daraus ,in servi
tutem detecta' und dies wurde schliesslich: in servitute detecta

,verbessert'. Sobald einmal diese Leseart aufgekommen war,
ist es begreiflich, dass sie litera communis wurde, sie stimmte
besser zum error qualitatis und hatte überdies den Vortheil,
dass sie nicht wie die erstere der Unauflöslichkeit der Ehe

widersprach.
2. Das Cap. 5 unserer Quaestio liest: . . . habeat eum,

quia omnes unum patrem habemus in coelis. Der Satz
fehlt im Decretum Compendiense a° 757, c. 8 (Cap. I, 38), und
dadurch erhalten seine Schlussworte: Una lex est viro et

feminae einen ganz anderen Sinn, als sie im ursprünglichen
Texte hatten. Zum ersten Male findet sich der citierte Satz
in Burchard 9, 27, und seitdem fehlt er in keiner der ver
mittelnden Sammlungen mit Ausnahme von Ivo Decr. 8, 52,
während er in 8, 165 vorkommt.

3. Am meisten zeigt sich aber der Einfluss der kirch
lichen Lehre im c. 1 (Omnibus nobis), das ,Julius papa c. 4'
überschrieben ist. Von Burchard 9, 18 angefangen bildet es
in allen vermittelnden Sammlungen den zweiten Theil des c. 3,
das ebenfalls ,Julius papa' zur Aufschrift hat, aber bis zu
,existimemus' Cod. de nuptiis (5, 4), 1. 26 enthält. Es schliesst
sodann dieses Capitel in allen Sammlungen mit den Worten:
non dubitamus, so in der Coli. 13 part. (F. Walter, Kirchen
recht, 14. Ausg., §. 100, Nr. 20); im Werke des Bonizo (a. a. 0.
Nr. 24); in der Coli. 7 part. (Nr. 29); in der Caesaraugustana
(Nr. 31) und in Ivo Decr. 8, 156. In der Sammlung von Pistoja
HI, 11, 93 bricht das Capitel im Texte der Lex schon mit dem
Worte ,censuimus' ab. Einzig nur in der Panormie 6, 38 soll
nach dem Druck des Melchior a Vosmediano das Capitel:
Omnibus nobis selbständig Vorkommen und mit ,dimitti poterit'
schliessen, wie im Decretum Gratiani. Allein die schon er-


