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 I. Die Summe ist enthalten im Codex manus. meinbran, 4».

signirt Num. 2221 [IX. E. 30. Olim 87.] saec. XIII. ex. der
 kaiserlichen Hofbibliothek zu Wien, für dessen gütige
Benutzung in Prag ich hiermit Sr. Excellenz dem Herrn Präfecten
 der Bibliothek, Freikerrn von Münch-Bellinghausen, den tiefsten
Dank abstatte.

Fol. 2 b beginnt derselbe mit der Überschrift (roth), die der
ursprüngliche Rubricator als Rubrik schrieb:

Incip. Regle tä scläris q. ecstici iuris. Tractaturi de iudiciis
primo de praeparatoriis iuditiorum dicemus. Quae tria sunt: edere,
in ius vocare, postulare. Primo considerandum est, quid sit edere,
et ad quid fiat editio actionis et quod officium facientis editionem?

Die Blätter 2 b bis 39 a in der 9. Zeile enthalten nun das ganze

von mir unter dem Namen Summa leg.um bekannt gemachte
Werk. Dieser Codex ist aber keine Abschrift des von

Göttweig. Solches wird bewiesen:
1. Durch eine Anzahl von verschiedenen Lesarten. Sie können

theihveise vom Schreiber gemacht sein, wenn man die gewiss ge

wagte Vermuthung aufstellen dürfte, derselbe sei Fachmann ge
wesen; denn sie enthalten durchgehends Verbesserungen, und ins
besondere diejenige Form, welche ich wiederholt bei den abge
 druckten Stellen als die richtige in Klammern beigefügt habe; zum
Theil aber lassen sich die Abweichungen nur erklären aus der
Vorlage einer anderen Handschrift.

2. Dadurch, dass einige augenscheinliche Lücken des Gütt-
weiger Codex hier ausgefüllt sind, sodann aber auch mehre Stellen

7. f. 6Z 1’—118 a das von mir unter dem Titel 'Deeretistaruin juris-

prudentiae specimen e libro Gottwicensi 88 saeeulo XII. manuscripto ed. Gissae

1868. 4°.* bekannt gemachte Werk Excerpta decretorum.

8. f. 118*—119 b 16. Zeile der von mir in der unter 7 genannnten Schrift

publicirte tractatus de matrimonio.

9. f. 119 b —120 b eine Vorrede zu einer Summa decreti, an

fangend: 'Licet plures sint columnae in ecclesia dei , quibus ipsa sustentatur,

quatuor tarnen prae ceteris sunt digniores’ cet., woraus im Deckel ein Stück
steht.

10. fol. 120 b 21 Zeilen enthaltend einen Tractat über die Appellation,

wie es scheint, ein Excerpt aus dem ersten Stücke.

Der Rest, theol. Inhalts, ist im Kataloge verzeichnet.


