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Übereinstimmung der in seinem Commentar häufig vorkommenden
Sätze des Jo. de fan. mit unserer Summa ergibt, dass dies die Sigle
des Johannes Faventinus ist.

Es sind daher zwei Fälle möglich. Entweder beide Schriftsteller
haben ganz ähnliche Eintheilungen des Decrets gemacht und der
Archidiakonus hat die Eintheilung einer Distinctio oder Quästio bald
dem einen, bald dem andern entlehnt, oder die eine dieser Siglen
beruht auch auf einem Versehen. Das erstere würde offenbar von

Guido a Baisio eine grosse Abgeschmacktheit voraussetzen. Da wir

nun ohnedies in den vielen Fällen, in denen die Ausgaben unter ein

ander abweichen, unter jeder Voraussetzung annehmen müssen, dass
die Siglen verwechselt sind, so trage ich kein Bedenken, eine dieser
Siglen stets für unrichtig zu halten. Innere Gründe scheinen für
Johannes de Deo mehr zu sprechen als für Johannes Faven
tinus. Diese Eintheilungen deuten auf eine Zeit, in der eine mehr
mechanische Behandlung der Quellen vorwiegend geworden war.
Doch gebe ich zu, dass dies Argument täuschen kann. Wäre übri
gens Johannes Faventinus der Urheber, so müsste er sie in

seinen Glossen gemacht haben, in seiner Summa finden sie sich
nicht. Johannes de Deo könnte in seinem Apparat, dessen er in

den Zusätzen zum Huguccio und anderswo gedenkt l ), dem Decret
diese Eintheilung gegeben haben. Von diesem Werk ist bis jetzt
aber kein Exemplar bekannt a ).

12. Für die Zeitbestimmung liefern zunächst zwei Formu
lare einen Anhaltspunct. Das erste ist bestimmt, die Erfordernisse
einer Urkunde zu veranschaulichen, welche der Herr eines zu ordini-

renden Selaven über seine Freilassung auszustellen hat. Es findet
sich zu c. 2. Dist. LIV., in der Münchner Handschrift mit der Jahres

zahl 11G3, in der Bamberger von 1164 datirt. Das Formular eines
Accusationslibells zu c. S. C. II. q. 8. hat dagegen die Jahreszahl

1171 3 ). Da hier beide Handschriften übereinstimmen, so ist kein

die von Savigny a. a. 0. wörtlich eitirte Stelle aus den Zusätzen des Johannes de

Deo zu Huguccio (nach Cod. Vatic. 2.280) erwiesen.

*) Sarti, T. I, p. 3154. — Savigny, Bd. S, S. 480.
2 ) Savigny a. a. 0. — Phillips, Bd. 4, S. 186.

:i ) Die übrigen chronologischen Bestimmungen beider Formulare sind sehr tumülluarisch.
Die factischen Voraussetzungen derselben beziehen sich auf Bo logna Im Übrigen
enthalten sie ausser den Jahreszahlen nichts MiltheilensWerthes,


