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Ganz ähnlich ist das in der Handschrift der kön. Bibliothek zu

Bamberg P. II. 29., mbr., 4. saec. XII. enthaltene.
b. Jünger jedoch noch ziemlich tief ins XII. Jahrhundert

liineinreichend, ist ein dreimal so grosses Werk t), das in dem citirten

Göttweiger Codex fol. 25 —95 a gleichfalls von einer Hand des XII.

Jahrh. geschrieben steht und den Titel hat:

Excerptci et Summa Canonum sive (leeretorum sicut
apostolica sanxit auctor itas.

Ihm geht voraus die Vorrede von Ivo’s Decret und Pan-

normie 'Exceptioncs evaugelicarum vel ecelesiasticarum regu-
larum . . . necessarium qunerere debeat.' Die Arbeit hat die ge

wöhnliche Eintheilung des Decrets vor Augen, verbindet aber damit

eine zweite (Bist. 1 —-20,21 -—49, öO — 80. 81—101), lieht die Causa
XXVI—XXXVI. als ein Ganzes hervor, benennt den tract. de poeni-
tentia als solchen nicht. In der Methode trifft es mit der vorher

beschriebenen Arbeit insofern überein, als die Quelle des Canon
(z. B. Ex conc. Carth., Isidorus, August, u. dgl.) regelmässig ange
führt wird. Dagegen weicht die Methode von jener dadurch ah, dass
nicht bloss ganz kurze Rechtssätze angeführt, sondern einzelne Sum
marien abgeschrieben, ganze Canones gegeben werden und durch-
gehends die Excerpte wirkliche mit den Worten der Canones ge
machte, mithin auf deren genauem Studium beruhende Auszüge ent
halten. Auch die Methode Gratian’s hinsichtlich der contrnrietates

und ihrer solutiones ist beachtet. Keine Pa/ea, keine nachgra-
tianische Decretale, wohl aber ein von Gratian übersehener Canon
des Concils von 1095 zu Piacenza wird citirt.

Diese Schrift liefert somit ein auf das Decret gestütztes
kurzes Lehrbuch des canonisehen Rechts. Ilies und den
wirklichen Gehrauch beweisen auch verschiedene am Rande stehende

Glossen, von denen ich einzelne veröffentlicht habe. Ohne Bedenken

glaube ich die Abfassung der Entstehung des Decrets ziemlich nahe
setzen zu dürfen. Ein äusseres Moment dafür bildet der Umstand,

dass die alte Handschrift eine Copie ist; innere sind die neben der

0 Von mir in der angeführten Schrift theihveise bekannt gemacht und aufs Genaueste

beschrieben pag;. XIII—XVIII.


