
92 v. Schulte

Er setzt das vierte Buch zuerst und beginnt ohne gleichzeitige
Überschrift:

'Ad audientiam. desponsabatur. Haec aiectio nulla fuit; nam
ex quo desponsabatur ad hopus unius fratrum, alter eam
abere non potest.

An das vierte Buch schliesst sich unmittelbar das zweite, daran

das dritte ('Incipit über secündus de judiciis.’ 'Inc. über tertius de
vita et honestate clericorum’), in dessen Titel de testamentis in c.
nos quidem leider dies Stück abbricht. Da derselbe nur die Comp. I.
citirt, auch nur einige der unzweifelhaft ältesten Glossatoren dersel
ben: so darf man ihn kühn in das Ende des XII. oder den Anfang
des XIII. Jahrhunderts setzen. Ich werde nun aus dem Texte und

aus einigen Zusätzen am Rande jene Stellen mittheilen, die für die
Literaturgeschichte Werth haben. Zugleich ist damit die Methode
beleuchtet. Vorher sei noch erwähnt, dass sehr oft nach einer Er

örterung die Siglen stehen, am häufigsten p. ys., ich habe ausser in
den mitzutheilenden Stellen sie noch in gegen 20 anderen gefunden,
mag aber auch die eine oder andere anzumerken unterlassen haben;
danach findet sich sehr oft die Bernhards von Pavia b. auch Rich

ards R. oder Ri., weiter p. (in 6 Stellen, wenn ich richtig gezählt
habe).

1. Zu c. 2. de despons. imp. v. debet: 'debito honestatis, non
necessitatis. G.’

2. Zusatz am Rande zu de condit. appos.: Super
rubrica. Est conditio, sine qua matrimonium contrahi non potest, ut
XXVIII. q. I. non oportet Est conditio, cum qua nullatenus esse

valet, ut XXXII. q. II. solet. Est conditio indifferens, quae apponitur
aut in matrimonio aut in desponsatione. Si in matrimonio nulla, ut
hie, si in desponsatione aut licite aut illicite. Si licita vel honesta

observetur, si illicita vel inhonesta frangatur. p. ys.’

3. Zu c. 4. qui der. IV. 6. 'M. Ugug. intelligit 1 ) capitulum
de laico promoto in subdiaconum de facto, quia in veritate non

9 Huguccio in Summa [Cod. ßamli. P. II. 28.] ad c. sicut D. XL. 'Si ergo laieus

de facto in sacro nihil ordinis accipit: ar. in extra cum institisset et ar. hie,

ita enim argumentatur a simili sicut consensus duorum facit matrinonium, clerica-

tus et sacerdotium faciunt presbyter um. ’ Für das Folgende vgl. noch dens. ad c.

sollicitudo dist. LH. Er setzt auch die abweichende Ansicht der alii auseinander.


