
Hs.163 • Hs. 164 

Handschrift Vat. Pal. lat. 667, 8V-19r. Vorliegender Text am Schluß umfangreicher 

(verzeichnet bei DOLEZALEK 1). Zu der genannten Hs. vgl. KUTTNER 421 Anm.2. — 

373"-375v leer. 

376" bzw. 376"a-386vb TITULI LEGUM IURIS CIVILIS. Incipiunt tituli legum 2m ordinem 

alphabeti. Et primo tituli Digestorum . . . Titelverzeichnis zu Digesta, Codex, Institutio-

nes, Novellae und Liber feudorum. — 386vb_ 387rb angeschlossen kurze Erklärungen 

juristischer Begriffe, Inhalts- und Gliederungsangaben zu den Quellen beider Rechte 

und Initien juristischer Bücher. — 387va Ein medizinisches Rezept. Si crus est inflatum 

et non vulneratum etc. Primo ad aperiendum poros cape panniculum . . . — 387vb leer. 

Hs. 164 

Commentarius in librum quintum Decretalium 

Papier • 225 Bl. • 30x21,5 • um 1405-1408 

18 VI216  + (1 + IV)225  • Reklamanten (mit teilweise rotem Rahmen), fast durchweg durchschnitten oder 

abgeschnitten • Schriftraum 20-21x13,5-14,5 • 2 Spalten • 33-37 Zeilen • Bastarda, 1 Hand; in einigen 

Spalten mehrere Zeilen leer geblieben, jeweils Textlücke (98rb dazu am Rand von Texthand: defectus); 

am Rand vereinzelt Ergänzungen und Bemerkungen (fast durchweg von Texthand) sowie Hinweis-

zeichen (Hände) • rubriziert; Lombarden meist abwechselnd rot und blau, vereinzelt mit FleuronnA'e in 

der Gegenfarbe • lra zu Beginn 14 zeilige ornamental gespaltene rote und blaue Fleuronn -6e - Initiale - 

stark beschädigter ehemals heller Lederbd mit Einzelstempeln, 15. Jh. ; Deckel aus Papier und Sacklei-

nen, Lederbezug nur auf dem Vorderdeckel erhalten; auf dem Hinterdeckel Leimabdruck eines liturgi-

schen Textes des 15. Jhs ; Reste (Beschläge) von 4 Schließen (davon je eine oben und unten) • Spiegel aus 

Papier. 

Die Wasserzeichenuntersuchung durch G. PICCARD ergab einen wahrscheinlichen Zeitraum der Beschrif-

tung von 1405-1408 • auf dem Vorderdeckel oben: / (im CAT. Mss. ?) • ältere UB -Signatur des 19. Jhs 

nach dem BANDKATALOG: 112. 

lra-224ra COMMENTARIUS IN LIBRUM QUINTUM DECRETALIUM. Proxime tractavimus de 

accusacione matrimonii et de divorcio que communiter fiunt occasione adulterii . . . Si 

legittimus (X V 1,1). Primo discucienda est condicio accusatoris quam accusati non divi-

ditur . . . — . . . Indignum (X V 41,11) homagium vide notata De re iud. pastoralis .. . 

vasallus veniat in necessitate tenetur videtur quod non quia male meriti etc. Sed dicit quod 

qualitas culpe debet ponderari. Im Initium und an einzelnen Textstellen übereinstim-

mend mit Johannes Andreae, Novella super quinto libro Decretalium (GW 1729). — 

224"b-225v leer. 
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