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weise ganz verschieden. In der L. R. wird nur zweimal das Buch

citirt, die einzelnen Stellen werden Capitel, nicht Titel genannt,
u. s. w.

Für die Bestimmung des Zeitalters der Excerpte gibt zu
nächst das Alter der Handschrift einen Anhaltspunct. Jedenfalls fällt
darnach die Entstehung nicht über das 10. Jahrhundert hinaus. Ich
halte die Sammlung aber für älter. Unter den verschiedenen Stücken
des Manuscripts gehören vier dem 9. Jahrhundert an (N. 4., 15.,
16., 17.), alle übrigen sind sogar noch älter. Das ist ein Grund.
Lägen innere Gründe vor, aus denen eine spätere Entstehung wahr
scheinlich würde, so könnte freilich die lediglich äussere Verbin
dung, in der wir die Sammlung in der Handschrift finden, nicht in’s
Gewicht fallen. So aber sprechen innere Gründe eher dafür als
dagegen, dass die Sammlung nicht jünger ist als das 9. Jahrhundert.
Die Verwandtschaft der Excerpte mit der Lex Romana canonice
compta ist bereits hervorgehoben. Je gewisser es nun aber ist, dass
beide Sammlungen äusserlich unabhängig sind von einander, um so

mehr berechtigt ihre Verwandtschaft in Zweck und Form zu der

Annahme, dass die Verhältnisse, durch welche ihre Entstehung ver
anlasst wurde, im Wesentlichen die gleichen gewesen seien. In
meiner Abhandlung über die L. R. c. c. *) habe ich bereits darauf

hingewiesen, dass selbstständige Compilationen des römischen
Rechts für den kirchlichen Gebrauch nur so lange ein Bedürfnis

waren, als die Canonensarnmlungen nicht selbst römisches Recht in

sich aufnahmen. Wie mit dem Erscheinen systematischer Canonen-
sammlungen, welche sich die Aufgabe stellten, das gesammte für
die Kirche geltende Recht zu umfassen, die nach Quellen geordne
ten Sammlungen ihre praktische Bedeutung verloren, so hatte es
auch keinen Zweck mehr, das römische Recht für sich in ein Com-

pendium zu bringen, als die Canonensarnmlungen selbst die praktisch
wichtigen Bestimmungen desselben in sich aufnahmen. Gegen das
Ende des 9. Jahrhunderts erscheint aber die erste systematische
Sammlung, in der wir römiscliesRecht finden. Dass die Lex Romana
canonice compta in die drei letzten Viertel des 9. Jahrhunderts
fällt, ist schon aus äusseren Gründen gewiss. Ich halte aber aus den

angeführten Gründen die Excerpte nicht für jünger. Ich möchte sie
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