
24 Friedrich M a a s s e n.

c. 7. C. XXXV. q. ß.

„Testes matrimonii dissolvenili non minus veritati insistere de-

bentquam testes alicujus venditionis. Sed si dicerent: nos audivimus
patres nostros dicentes quod Titius vendidit Maevio equum, numquid
crederetur venditio? Sed est quod scire possunt et quod credere.
Scire possunt, quod Sempronius gerebat se pro patre Titii et Maevii
et quod Titius et Maevius gerebant se pro filiis Sempronii, credere
autem possunt, quod ipse eos genuerit. Similiter auditus quandoque
generat scientiam, quandoque tantum opinionem. Scio enim audi-
tu, quod Raimundus com es gerebat se pro patre Ildefonsiet
e converso, et credo, quod eum genuit et ita secundum Urba-
num 2) jurabit ita esse, seil, gestionem, seil, quod gerebat se pro
patre. Secundum Innocentium 3 ) credere geuituramjurabunt. C.“

B. Interlinearglossen.

c. 34. C. XVI. q. I. verb. ab episcopis contingantur.
„i. e. non habebit quartam nec tertiam nec dimidiam nee deci-
mas. C.“

c. 3. C. XVI. q. 6. verb. depositio confirmetur.
„Quia sine consiiio papae olim episcopi deponebantur. C.“

c. 8. C. XXII. q. 2. verb. laedat injuste.
„Ut falsus testis in crimine. C.“

L ) Die historischen Personen dieses Beispiels sind ohne Zweifel: 1. Ilaimund Beren

gar Graf von Barcelona, der im Jahre 1137 durch seine Gemalilinn Petro

nilla, Tochter des Königs Ranimirus von Arragonien, dieses Königreich erhielt, ohne
indess den Titel eines Königs von Arragonien für seine Person zu führen. Er heisst
daher stets nur Raimundus comes. Er starb 1162 in der Nähe von Genua auf

der Reise zu dem in Turin verweilenden Kaiser Friedrich. 2. Ildefons, König

von Arragonien, Sohn Raimund’s, geh. 1132, gest. 1196. (Man vergl. Histoire
generale de la Provence, Par. 1778, T. II, p. 16 sq., |&gt;. 239, 244. — P. de Marca,

Marca Ilispan. Par. 1688, p. 494 — 517, p. 547—552.) Die Namen passen auch auf

Raimund von S. G i 1 e s , Grafen von Toulouse, gest. 1105 im heilig. Lande

und seinen Sohn Alphons Jordan, geh. 1103, gest. 1148. DerZeit nach sind
aber die beiden zuerst genannten viel wahrscheinlicher. — Für die Zeitbestimmung

der Glosse kann aus diesem Beispiele nichts gefolgert werden, was nicht ohnedies
gewiss wäre. Auf das Vaterland des Glossators aus ihm einen Schluss zu machen ist

ebenfalls unzulässig, da es sich hier um zwei zu ihrer Zeit allgemein bekannte Per
sonen handelt.

2 ) C. 3 q. ead.

3 ) C. 8 q. ead.


