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XXVIII. Es lässt sich dem Werke ein gewisser Werth
nicht absprechen, obgleich es mit den meisten älteren Werken
nicht entfernt auf gleiche Stufe gesetzt werden kann. Es bleibt
 interessant als Beleg für die Leistungen zu Padua aus jener
Zeit. Sachlich leidet es an grosser Dürftigkeit des Stoffes,
indem eine Masse von Capiteln, bisweilen ein Dutzend hinter
einander, gar nicht commentirt werden. 1 Diese Dürftigkeit er
klärt sich daraus, dass, wie auch überall aus dem Werke her
vorgeht, die Glossa ordinaria zur vollen Herrschaft gelangt
war, neben ihr ergänzte oder besserte man lediglich durch
Nachtragen älterer Meinungen, seltener durch selbstthätiges Er
örtern. - So zeigt sich denn auch hier der eigentliche Inhalt
zumeist darin, dass bei den Capiteln rein mechanisch die Theile
angegeben werden. Daneben wird der eine oder andere prak
tische Fall erwähnt und dargelegt; dieser Theil der Arbeit hat
Interesse und gibt ihr einen gewissen Reiz. Endlich werden
auch die verschiedenen Ansichten zusammengestellt. Uebrigens
ist die Arbeit auch relativ ungleich, die zwei ersten Bücher
sind viel besser behandelt als die drei letzten, in denen z. B.
ausser einem Schriftsteller (dominus bo.) Namen selten Vor
kommen. 3 Im Vergleiche zur früheren Zeit tritt die scharf

juristische Behandlung zurück, das Argiunentiren aus allen mög
 lichen Gründen in den Vordergrund; auf das römische Recht
wird demzufolge eine so geringe Rücksicht genommen, dass
gewiss nicht zwölf Citate sich finden. Auch das Decret wird
seltener berücksichtigt, es beginnt die Methode der späteren
Commentaristik, den einen Paragraphen durch den anderen und
umgekehrt zu erklären.

Von Schriftstellern werden namentlich aufgeführt Inno-
ccntius IV., dessen Apparat stark benutzt ist, Guilielmus

1 Schon der IIm fa n g in den Handschriften, welche beide die grosse Schrift

des XIV. Jahrh. haben, lässt erkennen, dass von einem irgendwie er
schöpfenden Werke keine Rede sein kann.

2 Wie bei Andren, so finden sich auch hier bisweilen Capitel am Ende mit

einem Namen (Sigle) unterzeichnet. — Einigemale wird Texteskritik

geübt, insbesondere nach Innocenz IV. Vorgänge.
3 Buch I. umfasst im Prager Codex fol. 1—26a, 2: Spalte oben; Buch II.

von da bis 44b, B. III. von 4ö—58a oben 1. Spalte, B. IV. von da bis

Gla, 2. Sp. in der Mitte, B. V. bis 70 a, 2. Spalte. Schon dieses beweist
das Gesagte.


