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Erste Abtheilnng.
Einzelne Glossatoren und Glossatorenschriften.

I. Die Glosse des Cardinulis.

1. Der Cardinalis ist unter den alten Glossatoren des

Decrets einer der am wenigsten bekannten. Johannes Andrea
bemerkt in seinen Zusätzen zum Speculum judiciale des Durantis
nur, dass er in der Glossa ordinaria einigemal angeführt
werde 1 ). Sarti erwähnt noch, dass Huguccio einen Cardinal
citire, dessen Name unbekannt sei 3 ). Von Neueren wird er nicht
 mehr genannt.

Aus der grossen Summa des Huguccio über Gratian’s
 Decret 3) gewinnen wir aber bald die Überzeugung, dass es sich
hier um eine keineswegs untergeordnete Persönlichkeit der alten
Glossatorenschule handle. Nicht blos dass er häufig genannt wird,
aus der Art wie er genannt wird, bald als Wortführer Anderer,

die als quidam alii bezeichnet werden, bald er allein im wissenschaft
lichen Gegensatz zu allen übrigen, vor allem aber aus dem Inhalt

der Mittheilungen aus seinen Glossen erkennen wir, dass uns in dem

Cardinalis ein in hohem Grade selbständiger juristischer Schrift
steller gegenübersteht.

Es war mir daher interessant, auf der hiesigen k. k. Uni
versitätsbibliothek eine Handschrift von Gratian's Decret mit
ziemlich zahlreichen Glossen des Cardinalis zu finden. Da ich

auf diese Handschrift häufiger zurückkommen werde, so wird es

zweckmässig sein, gleich hier ausführlicher auf sie einzugehen.
2. Cod. Oenipont. N. 90. memhr. saec. XIII. oder XIV. 277

 Blätter, enthält von Fol. 10 bis Fol. 271 ein an einigen Stellen lücken
haftes Decretum Gratiani. Das hohe Alter des Texts ergibt sich

A ) Bei Savignv, G. d. r. R. i. M. B, 3, S. 634,

2 ) (Sarti et Fattorini) De Claris archigymn. Bonon. professoribus. P. I, p. 300.
Die von mir benutzten Handschriften sind Cod. lat. Monac. 10247 (Pal. M. 247)

und Cod. Bamberg. P. II, 23. Näheres über das Werk selbst und diese Handsehr.
s. m. u. §. 16—23.


