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Eintheilung des Decrets in 3 Theile, des erstenTheilies in 101 Distinc-
tionen, des zweiten in 36 Causae, des Tractats über die Bussein
7 Distinctionen und des dritten Theiles in 5 Distinctionen findet sich
auch hier.

Dieselbe Summa, ebenfalls vollständig, enthält die Bambergen
Handschrift P. II. 27. membr. saec XIV. auf SS Blättern.

iU. Johannes Faventinus wird, wie bereits bemerkt ist, häufig
von Huguccio angeführt. Dadurch wird es möglich, den Beweis seiner
Autorschaft für die in diesen beiden Handschriften vorliegende
Summa des Decrets nicht blos auf das Zeugniss des Johannes
Andreä, eines um fast ISO Jahre spätem Schriftstellers, sondern zu
gleich auf das eines Zeitgenossen zu gründen. Wir finden nämlich, wo
Huguccio die Ansicht des Johannes referirt, dieselbe regelmässig in
unserer Summa wieder, zuweilen mit denselben Worten. Diese Probe

ist in Verbindung mit der Aussage des Johannes Andreä schlechthin
beweisend. In den dennoch vorkommenden Ausnahmsfällen müssen

wir entweder annehmen, dass der ebenfalls vor Huguccio fallende

Johannes Hispanus gemeint ist, oder dass Huguccio sich auf Glossen
des Johannes Faventinus bezieht. Für das letztere findet sich ein

Beleg in einerMünchner Handschrift vonGratian's Decret. Huguccio
sagt nämlich in seiner Summa zu c. I. Dist. XXVII.: „Seeundum istum

intellectum dixit Joh’s in glossa sua: finxit, non fictione operis
sed intentionis“. Dass hier Johannes Faventinus gemeint sei,
ergibt die Glossa ordinaria zu dieser Stelle, wo er mit seinem

vollen Namen genannt wird. Ehen diese von Huguccio angeführte
Glosse findet sich aber in der erwähnten Handschrift wörtlich

wieder *).

*) Cod. lat. Mona c. 10244 (Pal. M. 244). Die am hiiuiigsten vorkommenden Siglen
der Glossen sind J o. und Bar., einmal Ba rto 1 o. Die Glossen mit Jo., welche die

bei weitem zahlreichsten sind, hielt ich anfangs ausschliesslich für Glossen des Jo
hannes Teutonicus, da mehrere Male dieselbe Glosse wörtlich in der Glossa

ordinaria vorkommt und sich in einer Glosse zu C. XI. q. 3 eine der anderswoher

bekannten des Johannes Faventinus gerade entgegengesetzte Ansicht findet.
Die oben citirte Stelle zeigt aber, dass sie nicht dem ersteren allein gehören. Die
Siglen Bar. und Bartolo passen auf Niemand anders, als auf Bartholomäus B ri-
xiensis. Unter den von mir verglichenen Glossen mit diesen Siglen habe ich aber

keine in der Glossa ordinaria wiedergefunden, was nicht befremden darf, da

nach der eigenen Erklärung dieses Bearbeiters derselben auf seine Rechnung nur
einige Hinzufügungen kommen. In den Glossen wird unter andern auch der canto r

Parisi ensis angeführt. Dies kann nur der Zeitgenosse des Stephanus Tornacensis


