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Diese Zehnten wurden den Hauptkirchen entzogen. Darum
hatte schon c. 41 des mainzer Concils vom Jahr 813 ver

ordnet : Ecclesiae antiqnitus constitutae nec decimis nec aliis pos-

sessionibus priventur, ita ut novis oratoriis tribuantur. 1
Dieselben Puncte, in denen hiernach das Concil von

Paris und die Glosse übereinstimmen, werden auch in der
nach dem Jahr 847 erschienenen apocryphen Capitularien-
 sammlung des Benedict Levita in gleichem Sinn berücksichtigt. 2
Der Grund der Uebereinstimmung ist nicht schwer zu finden.
Er liegt darin, dass diese verschiedenen Manifestationen der
selben historischen Epoche angehören. Dieselben Verhältnisse,
welche die Polemik Wala’s, Agobardus’, der Concilien von
Paris (und Worms) veranlassten, bestanden im wesentlichen
noch, als Benedict sein Werk theils compilirte, theils dichtete.
Dass er das pariser Concil von 829 gekannt und benutzt hat,
steht fest; ob ihm auch unsre Glosse Vorgelegen, möge dahin
gestellt bleiben. 3

Das umgekehrte Verhältnis halte ich aus denselben
Gründen, aus denen die Bekanntschaft der Glosse mit Pseudo
isidor nicht anzunehmen ist, für ausgeschlossen.

Eine Verwandtschaft zwischen der Glosse und den Cano-
nen des pariser Concils für andre Materien habe ich in den
Noten zu c. 39 der canones apostolorum (n. 19), zu c. 10 des

concilium Africanum (n. 3) und zu cap. 21 der decreta Gelasii
 papae (n. 4) nachgewiesen.

Nach diesen Erörterungen kann es nun auch nicht zweifel

haft sein, dass die Heimath der Glosse im westlichen Franken
reich zu suchen ist.

V. Literarische Hiilfsmittel.

Die zahlreich citirten Bibelstellen, deren Text nicht selten
erheblich von dem der Vulgata abweicht, habe ich in den
Noten nachgewiesen.

' Mansi XIV. 74.

2 Vgl. L. I. c. 331, L. II. c. 331, 145, L. III. c. 75; L. I. c. 157, 178,

334, 383, L. II. c.. 102.
3 Eine Spur, welclie es als gerechtfertigt erscheinen lässt diese Annahme

nicht durchaus abzulehnen, habe ich im Excurs 111 nachgewiesen.


