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Die Münchner Handschrift 1 ), membr. saec. XIV. 280 fol.,
 stimmt im Übrigen völlig überein, nur fehlt der Commentar zu C. I.
und zur P. III. de consecratione.

Dass der Commentar von C. XXII. bis zu Ende, wie er uns in

der Bamberger Handschrift vollständig vorliegt, von Huguccio
verfasst ist, wird durch die Vergleichung der Glossa ordinaria
und des Commentars des Guido a Baisio zur Gewissheit. Nament

lich in dem letztem finden sich auf jedem Blatt Belege. Folgende
Proben aus beiden werden dies bestätigen.

Glosse zum Decret

c. 2. C. XXXII. q. 4. verb. area.

„Dicitur praesens ecclesia,
in qua mali permixti sunt
bonis, sieut in area palea
granis. H.“

ibid. Dict. Grat.

„Sane loquebatur magister
et bene solvit secundum H.“

Guido a Baisio

c. 2. C. XXVII. q. 1.

„De voto solenni intelligi-
tur. Hu.“

ibid.
„Viduitatis, i. e. casti-
tatis. Hu.“

c. 1. C. XXXV. q. 6. verb.

syno do.
„episcopali vel provinciali
secundum antiqua tempora,
cum causae tales in conciliis

Anonymer Commentar
c. 2. C. XXXII. q. 4. verb. area.

„Dicitur area praesens ec

clesia, in qua mali permixti
sunt bonis, sicut in area

palea granis.“
ibid. Dict. Grat.

„Sane loquitur magister et
bene solvit.“

c. 2. C. XXVII. q. 1.

„Et lmc caput similiter in-
telligitur de voto solenni vel
de praesenti.“

ibid.
„A proposito viduita
tis, i. e. a voto castitatis.“

c. 1. C. XXXV. q. 6. verb.

synodo.
„episcopali vel comprovin-
ciali secundum antiqua tem
pora, cum causae tales in

l ) Diese Handschrift würde ich entweder gar nicht oder nur mit vieler Mühe gefunden

haben, wenn nicht Herr Professor Kunstmann die Güte gehabt hätte, mir dieselbe

nachzuweisen. Sie wird nämlich allerdings von Savigny, 13. b, S. 480, Note d,
hier aber mit einer alten Nummer angeführt und ist auch in den Katalogen nicht
durch das gewöhnliche Mittel , die Angabe der Anfangsworte , kenntlich gemacht,
weil die ersten Blätter fast unlesbar sind.


