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ihm gehören, ohne dass aus dieser Handschrift der Beweis zu führen
ist. In den Münchner Handschriften des Decrets habe ich keine

Glossen mit der Sigle C gefunden, in Cod. lat. 10244. (Pal. M.
244) *) kommen einzelne Glossen des Cardinalis vor, aber ohne
Sigle.

So sicher das durch diese Beweisführung gewonnene Resultat
auch ist, so scheint es doch auf den ersten Blick mit einer andern

Thatsache nicht vereinbar. Es finden sich nämlich unter den Glos

sen mit der Sigle C zwei, in denen der Cardinalis selbst erwähnt wird.

I. Glossa in C. XXIX. q. 1. verb. aurichalcum.
„Immo ut videtur in illud, non tarnen in aurichalcum, quia impedit
fallacia secundum accidens. Ideo super hunc locum card. posuit
hanc glosam: Venditio quidem forte tenet. At in matrimonio
ipsae personae, quae contrahunt, sunt merx, super qua contra-
hitur Unde non est matrimonium. C.“

II. Glossa in c. 6. C. XXXV. q. 5.
. . „et secundum hanc lectionem dicit Cardinal’, quod non

debet ibi esse. C.“

Die erste Stelle macht keine Schwierigkeit. Die Glosse des
Cardinalis wird hier von einem spätem Glossator wörtlich ange
führt, das C am Schlüsse beweist nur, dass die ganze Glosse bis zu

Ende dem Cardinalis gehört. Hätte der citirende Glossator selbst
noch eine Bemerkung hinzugefügt, so würde die Sigle eben nicht
am Ende stehen, womit dann jeder Schein, dass dem letztem
und nicht dem Cardinalis die Sigle C gehöre, von selbst beseitigt
wäre.

Aber auch mit der zweiten Stelle verhält es sich, bei Licht

betrachtet, nicht anders. Auch hier ist die Anführung im Übrigen
wörtlich , nur dass das Subject hier aus dem unmittelbar Vorher

gehenden ergänzt werden muss 2).

Man siehe über diese Handschrift unten Note 59.

2 ) Das „quod“ vertritt bekanntlich häufig1 das Kolon in der mittelalterlichen Latinität

bei wörtlichen Anführungen. — Übrigens ist auch der Fall nicht unerhört, dass der

Glossator, wo er die Glosse eines dritten in oratione obliqua mittheilt, doch die Sigle

des letzteren setzt. So ist in der bei Savigny, Bd. 4, S. 495, sub. 4 abgedruckten
Glosse des Jacobus zu 1. 4. C. de praescr. 30 annorum das V am Ende doch wohl

die Sigle des Hugo, dessen Meinung Jacobus referirt hat.


