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ausser einem Canon des concil. Turon. an. 1163 i ) kein einziges

nachgratianisches Stück citirt wird. Dies wäre unmöglich, wenn die
Glosse nach dem Erscheinen des Breviarium extravaganliuin geschrie
ben wäre. Es kommt freilich einmal der Ausdruck Ex tra vagan te

vor. In dem Dictum Gratiani c. 7. C. XIII. q. 2 wird auf eine

 Decretale Leo’s IX (1048—1054) Bezug genommen, die nicht im
Decret sich findet, in die Comp. I. aber aufgenommen ist 2 ). In
unserer Handschrift steht zu dieser Stelle am Rande die Bemerkung:

„Extravagans“ s ). Dass damit eine Beziehung auf die Comp. I. aus
gedrückt sei, würde nur dann nothwendig angenommen werden
müssen, wenn Ber nardus Papiensis der Erfinder jener Bezeich
nung wäre. Dies ist aber mit Gewissheit nicht der Fall. Von Glossa-
toren des römischen Rechts wird dieser Ausdruck schon früher für

die von den Vorlesungen der Rechtsschule ausgeschlossenen Novellen
gebraucht 4 ). Es lag nahe, sich desselben analog auch für die
Quellen des canonischen Rechts zu bedienen. Und so finden wir
denn in der Tliat diesen Ausdruck schon in der Summa des Sicar-

dus Cremonensis •&gt;), womit zugleich positiv bewiesen ist, dass er
schon früher als die Comp. I vorkommt.

Die Mehrzahl der Glossen ist ohne Sigle des Verfassers, achtmal
findet sich R, einmal d, einmal p. und einigemal von anderer Hand
geschriebene Glossen mit der Sigle S 6 ). Von C. XIII. an haben aber
ungefähr 230 Randglossen und 100 Interlinearglossen die Sigle C.
Von den ersteren haben einige die Natur eigentlicher Distinctionen.

3. Dass nun die Glossen mit der Sigle C Glossen des Cardi-

nalis sind, lässt sich aus den häufigen Anführungen dieser Glossen,

 1 ) Zu c. 3. C. I. q. 1 „Ut in concil. turon.“. Gemeint ist, wie der Sinn ergibt, c. 2.

(Mansi, Concil. T. XX. col. 1176. — Cf. c. 1, X. de usuris, o, 19.)

2 ) C. 4. Comp. I de sepulturis, 3. 24. Cf. c. 2, X, eod. 3, 28.

3 ) In einigen Handschriften des Decrets findet sich das in dem Dict. Grat, angeführte

Cap. kurz vorher vollständig (cf. Not. Corr. Ilom. in h. 1.). Daraus erklärt sich die
unmittelbar auf die Glosse „Extravagans“ folgende Bemerkung eines anderen Glossa-
tors: „Supra i. f. proximi cap. R e la tu m.“ Ebenso hat der Verfasser der mehr

erwähnten Barn berge r Summa dies Cap. in den von ihm benutzten Exemplaren

gefunden. Man siehe unten §. 36.
4 ) Savigny, Bd. 3, S. 601, Note b.

5 ) Sicard. Cremon. Summa (Cod. Bamb. Da. II 20, p. 231) C. XXXVI. q. 2 „ut
videtur nobis in quodam ex. v. c.“

6 ) Zu c. 2. C. XXXI. q.I wirdein Mainardus genannt. „Loquitur Gratianus ex ingenio
Mainardi.“


