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Aufstellung' von Rechtsfragen, Hervorhebung einzelner praktischer
Anwendungen der ausgesprochenen Sätze u. dgl. m. Für die prakti
sche Gestaltung des Rechts sind sie von grossem Werthe gewesen.

Handschriften:

“Frankfurt a. M. vol. 43. (Laspeyres pag. XLIX.).
Berlin cod. ms. lat. fol. 350 s. XIII').

Leipzig, Universitätsbibl. Cod. 984., mbr. fol. s. XIII.
d rittes Stück fol. 67—89 b . Zum Schlüsse genau wie im Berliner

Haec vobis etc., dann dieselben Verse.

Fulda Öffentl. Bibi. D. 5. (unten §. 40,)
2. Casus Ricardi Anglici.
15. Sie haben zum Theil mit der ersteren eine grosse Ähnlich

keit, sind jedoch kürzer und selbstständig, ja auch älter, als die
Bernhards, der sie vor Augen hattet).

Handschriften:

“München num. 16083 (S. Nicol. Pat. num. 83. Laspeyres
1. c. pag. XLIX.).

') Dieser Laspeyres unbekannte Codex enthält die Summe Bernhards von

Pa via verbunden mit den Casus. Regelmässig (nur als tit. 3. 1. I. stehen blos

die Casus, ebenso als 4. de elect., darauf nach dem tit. de elect. kommt die summa

de cons. und de elect., so dass wohl ein Versehen des Abschreibers vorliegt) steht

erst die Summe, dann folgt ohne jeden Übergang der casus. Der Codex ist sehr

werthvoll und hat oft entschieden bessere Lesarten als die Ausgabe. Nach der

Vorrede steht die Einleitung der Casus: c flores apparuerunt-postulata.' Tit. I.

heisst es: c Aux. deo de const. ecclesiasticis tractaturi.’ Der Schluss lautet: c Haec

vobis, dilectissimi, a nostra insufficientia in mensa vestrae propositionis post pri-

mum decretalium et seeundum summae, tertium ferculum hilari vultu de proterva

nostrae paupertatis oblatum solita benignitate sumatis ut et vos nobiseum divinae

bonitati de universis beneficiis suis gratias indesinenter agamus.

Flavia cepit opus consummavitque Papia,
Contulit auxilium de coelo summa Sophia,

Corrigat haec dicta nec sit dilectio ficta,

Ob tres res gestas tibi gloria trina potestas. 1

Die tres res sind: Breviarium, summa, casus. Sicher ist die Handschrift eine

der interessantesten aller bekannten.

2 ) Dies beweist die von Laspeyres p. LI. nota 99. mitgetheilte Stelle Bern

hards, worin dieser (Glossa ad c. 2 Legcbatur de maj. et ob. I. 23.) sagt: 'Ma

gister It. sic ponit casum.’ Im herrlichen Codex Fuld. I). 5. steh* dazu eine nicht

signirte Glosse, die das inhaltlich, nicht wörtlich, enthält, was als Richards Fall

angegeben wird.


