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mehrere Glossen vorhanden waren. Wir finden nun auch in der

That in diesen Handschriften viele Stellen, in denen mehrere Namen

Vorkommen, z. B. im cap. Super eo de transact. v. meminimus, cap.

significavit de clerico aegrot. vel debilit. i) stehen R. I. a. (I'ol. Il
des Cod. Marb.), c. Robertus de rescriptis v. non desistat; R.
I. L., so dass Tancred nichts that, als sie einfach hersetzen. Sehr

viele Glossen in diesen Handschriften tragen daher blos eine Sigle,
die meisten von Alanus und Laurentius, abgesehen von denen,

welche mit Tancreds Sigle versehen sind, oder gar keine haben.
Rücksichtlich der Glossen Tancreds scheint kein consequentes Ver
fahren obzuwalten. Denn bald steht seine Sigle am Ende, wenn die
Glosse sich auf Fremde stützt, bald nicht : bald steht sie unter neuen

Glossen, bald nicht. Die folgenden Glossen geben hinlängliche Aus
kunft über diese und andere Punkte s ).

1. 'ad aud. n. te sign de rescr. [c. ll. x 1. 3.] v. in con-

structione: c. 'lau. notavit, quod instrumenta vel privilegia propter
falsum latinum non vitiantur. ar. de cons. di IIII. si non sanctificatur,

ff. de manumissis t. qui habebat [1. 54. D. XL. 4.], si rescripta
inutilia iu. dicuntur propter vitium simile constitutionis ratione posita
in glosa alb e rti s ).

2. Zu c. in pres. de renunt. v. praesumi [c. 6. X. I. 9.]
'. . . Contra Jo. b. [der Legist Johannes Rassianus] qui dixit, in
causa ap. victorem necesse habere probare iustam esse sententiam ;

ut videtur dicere lex, quod non aliter potiantur victores sententiis
quam si eas recte habere monstraverint. in auten. de Ins qui ingre-

diuntur ad ap. §. Mud. Ergo melius est dicere, quod semper sen-
tentiae standum sit, nisi appellans doceat, se iuste appellasse, ut
C. de ap. qui ad civilia, et arg. C. ut causa pubert., assit lutor;

J ) c ministerio praeter missam, ut petitum est simile j. de der. aegrot. 1. III. ex

parte [d. h. cap. un. III. 6. Compil. III.J et est dispensatio, quia deponi meretur,

quia iniusto tenore [timore] superatus se ipsum abscidit, Ht di. bo. Si quis absci-

derit qui partem s. di. XXXIII. maritum [c. 2. D. 33. der Text ist corrumpirt].

Non enim licet alicui sevire in se, cum non sit dominus membrorum suorum, ut

ft', ad le. aqui. liber homo. B. I. a. ’

2 ) Der Abdruck geschieht nach dem Codex Marburgensis. Die Varianten anderer

sind nicht so bedeutend, um sie, so weit mein Zweck in Betracht kommt, mitzu-

theiien, da es sich nicht um eine Edition handelt.

s ) Benutzt in der Glossa ord. von Bern. Farm.


