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suae in testamento praetulerit, ei post mortem anathema erit,
ut legitur in XLVIII. cap. affrie. coneilii.“

II. Glossa in c. 34. C. XII. q. 2.

„ln libro concif. cap. XLYIII. affrie. conciF“
III. Glossa in c. 1. C. XII. q. 3. verb. proposito.

„i. e. ut neque infideles neque a sua consanguinitate extra-

neos ecclesiae suae praeferant in testamento, ut legitur in
libro concili. c. XLVIII.“

 IV. Glossa in c. 13. C. XVI. q. 3.

„Istud caput non bene respondet paragrapho. Non enim hic
 de praescriptione agitur, sed in alio ejusdem coneilii cap.
seil. LXXXVI. Istud ergo non ad praescriptionem referas,
sed ad dioeceses sic conversas.“

V. Glossa in c. 4. C. XI. q. 3.

„Hinc colligitur, quod sententiam excommunicationis appel-
latio non suspendit. Verum si appellatio sententiam prae-
venit, statim ante causae principalis cognitionem absolvendus
est, sicut legitur in decretalibus epistolis ultimo cap. Leonis
in li.“

In den drei ersten Stellen wird der c. 48., in der vierte n der

c. 86. des afrikanischen Concils citirt. Dabei wird zweimal der über

coneil. oder concili. genannt. Es ist aus einem erst später anzuführenden
Grunde nicht unwahrscheinlich, dass der Glossator über concilio-
rum geschrieben hat. Dann würde der Na me einer Sammlung darunter
verstanden sein, und zwar nothwendig der einer chronologi
schen *). Soll es dagegen heissen über co ueilii, so würde dies so

viel bedeuten als Text des ganzen Concils, ebenfalls im Gegen
satz zu den eine systematische Ordnung befolgenden Compilationen, in
denen die einzelnen Canonen eines Concils an ganz verschiedenen Orten

 stehen. Beides hat für die zunächst zu erörternde Frage eine voll
kommen gleiche Bedeutung. Dass afrikanische Concilien nur aus Samm
lungen bekannt waren, versteht sich nämlich ohnedies von selbst.

27. Die citirten Canonen sind in dem ursprünglichen Dionysius
c. 81. und c. 119. seiner Sammlung afrikanischer Canonen (s. g.

*) Dies Wort ist nicht strict zu nehmen; es soll hier nur den Gegensatz von syste
matisch bezeichnen.
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