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279r-287v M. TULLIUS CICERO : EPISTOLAE AD FAMILIARES I, 10 , II, 1, 2; I, 9 (1-3); 

II, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 13 ; III, 1; II, 15, 16 ; II, 17 (1-4; Explicit : . . . tacturus est quit-

quam); II, 18; VI, 15; IV, 5, 6; III, 5; IV, 9, 8, 7; V, 5-9; V, 10 verbunden mit V, 11 

(2-3; ab Si opus esset videbitur . . .); V, 13 (1-4) übergangslos verbunden mit V, 12 

(4 -10) (Übergangssatz : Das enim mihi iocundas recordationes et conscienciam vel in 

explicandis causarum rerum novarum . . .); V, 11 (1- 2; bricht ab mit Itaque faciam 

eamque. Rest des Briefes s. o.) ; V, 12 (1-4; Explicit : . . . illa poteris civilium commuta-

tionum. Rest des Briefes s.o.). Jeweils mit Grußformel (von einer Ausnahme abgese-

hen). 

288r- 293v Ps. CICERO : DE DIFFERENTIIS. > De differenciis Ciceronis in dubiis rebus 

liber < Inter altaria et aras interest quia altaria soli deo . . . - . . . Inter ulcus vulnus et 

plagam hoc interest . . . ictus et ulcus levitatis est plage enim verbera dicuntur. Zusatz des 

Colucius de Salutatis : Reperi in antiquissimo codice libellum de differenciis Ciceronis 

quem tarnen Ciceronis non feisse satis michi constat quia tarnen utilis est etc. Zur vorlie-

genden Version s. G. BRUGNOLI, Studi sulle Differentiae verborum (1955) 166. Zum 

Zusatz des Colucius de Salutatis vgl. B.L. ULLMAN, The humanism of Coluccio Salutati 

(1963) 225. 

293v-294r REDE EINES REKTORS VOR DER VERKÜNDIGUNG DER UNIVERSITÄTSSTATU-

TEN. Patres amplissimi scienciarum splendore mirifice decorati doctores egregii venerabiles 

magistri . . . - . . . ut aut eum quem punit emendet aut pena eins //. Bricht ab. Reicht etwa 

bis zur Hälfte des Textes von Hs. 229 a, 47v-48v (HAGENMAIER 1, 181). — 294v leer. -

Auf dem hinteren Spiegel, 15. Jh.: Ein Zitat aus P.Terentius Afer (Phormio 330f.); 

dann Notizen (eine deutsche u. a.) und Federproben. 

Hs. 244 

Juristische Sammelhandschrift 

Papier • 438 Bl. • 29,5 x 21,5 • um 1432-1436 

15 VI18° + (VI — 7)185 + 8 -v-1281 + y291 + 5 V1351 + y361 + VI373  + (VI — 2)383  + 4 V1431  + (1 + 

111)438 . Ob die Lücken in der Tintenstiftfoliierung ursprünglich sind oder nicht, ist auch mit Hilfe der 

Beschreibung von HEILIG nicht erkennbar • bis 174r Reste der Blattsignatur 1 -6 erhalten, jeweils auf 

den Rectoseiten der 1.Lagenhälfte unten rechts; Lagenzählung nur 408r (3us) und 420r (4'1,8) erhalten, 

jeweils oben links; bis 361v Reklamanten, vereinzelt abgeschnitten • rote, wohl auf die inhaltliche 

Reihenfolge bezogene Zahlen : 1 (259, 2 (180v und 181r) und 4 (374r), jeweils unten rechts bzw. (181r) 

links • zeitgenössische Foliierung /—XC/X, Caentum (1r-100r); Blei- bzw. (ab 13r) Tintenstiftfoliierung 

des 20. Jhs 1 —422, 433-443, 445-450 (vorderes Schutzblatt, lr-438r) • Schriftraum 181r-382r 22-24,5 x 

13-14,5, sonst fast durchweg 19,5-22x11,5-13,5 • 378r-382r 2 Spalten • bis 180v meist ca. 37 Zeilen, 

sonst fast durchweg 43-55 Zeilen • Bastarda, mehrere Hände, darunter 3 Haupthände (1: 1r-180v; 

2: 186r-376° + 378ra_382rb ;  3 :  384r_431v) ;  Auszeichnungsschrift bis 180v vergrößerte Textura; am 

Rand (z. T. auch interlinear) zahlreiche (ab 384r nur noch wenige) Zusätze und Bemerkungen des 15. Jhs 

(z.T. von Texthand), ferner Hinweiszeichen (Hände). Näheres s. u. • rubriziert; 181r-185r, 384r-432° 
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und 438rv Rubrizierung nicht ausgeführt bzw. nicht vorgesehen (fehlende Anfangsbuchstaben, kaum 

Repräsentanten) • 25" 11zeilige, bunte, gerahmte Deckfarbeninitiale P mit Gold; im Innern Wappen 

der Familie Bachenstein (in Gold ein blauer Pfahl); als Ausläufer eine Akanthusranke; 25" unterer 

Rand : buntes Deckfarbenornament mit Gold : Bachenstein -Wappen in einem von einem Kreis um-

schlossenen Vierpaß, davon ausgehend Akanthusranken • 1963 restaurierter spätmittelalterlicher 

Lederbd mit 2 (neuen) Schließen; Lederbezug völlig neu; vorne und hinten je ein (aus einer anderen 

spätmittelalterlichen Hs. stammendes) Schutzblatt aus Papier; beiliegend ein kleines Stück des ehema-

ligen dunkelblauen Lederbezugs. 

Die Wasserzeichenuntersuchung durch G. PICCARD ergab für 1r-382rb einen wahrscheinlichen Zeitraum 

der Beschriftung von 1432-1436. Der Rest ist nach der Schrift etwa gleichzeitig entstanden • vorderer 

Spiegel, 15. Jh.: Decisiones Egidii Jo. de Bachenstein decretorum doctoris; darunter Bachenstein -Wappen 

in Federzeichnung; 24" Federproben des 15.Jhs, darunter: Johann von Bachenstein doctor decretorum 

scolasticus ecclesie maioris Wormaciensis; 25r zweimal Bachenstein -Wappen in Deckfarbenmalerei (Nähe-

res s. o.) • ein Teil der Zusätze, Randbemerkungen und Hinweiszeichen (und auch der Inhaltshinweise 

auf dem hinteren Spiegel) stammt von Johann von Bachenstein, wie aus dem vielfach beigefugten Ba-

chenstein-Wappen in Federzeichnung zu erschließen ist und A. ERLER in ZRG Kan. Abt. 89 (1972) 

370 feststellt. Näheres uber Johann von Bachenstein s. Mittelalterliche Rechtsgutachten zur Mainzer 

Stiftsfehde 1459-1463. Bearb. von A. ERLER (1964) 129-136 • beiliegend Titelschild mit der (vom Ver-

fasser des CAT. Mss. stammenden) Aufschrift : Aegid. Joh. de Bache(n)stein decisiones ex jure Canonico. 

S. 1. e. a.; auf dem beiliegenden Rest des ehemaligen Einbandbezuges: B (im CAT. Mss. 3r : » de Bachen-

stein Aegidii. — Decisiones juridicae. fol. sine loco et anno.«). 

G. DOLEZALEK, Die handschriftliche Verbreitung von Rechtsprechungssammlungen der Rota, in: ZRG 

Kan. Abt. 89 (1972) 31 (Blattangaben nach der älteren Blei- bzw. Tintenstiftfoliierung). 

lr-24r BERTRANDUS DE ÄRVASSANO : TABULA DECISIONUM ANTIQUARUM ROTAE ROMA 

NAE. > Ordinacio decisionum antiquarum per venerabilem virum Bertrandum de Arnas- 

sana . . . redacta . . . sub anno a nativitate domini Mo CCCCIIII XXVI mensis Junii< 

>De constitucionibus< Per rescriptum apostolicum non derogatur . . . — . . . ad cuius usum 

sunt destinata. Vgl. BOEREN 92. — 24v leer. 

25r-180v DECISIONES ANTIQUAE ROTAE ROMANAE. >De restitucione spoliatorum< Primo 

quod monacho habenti administracionem seu prioratum ad nutum abbatis . . . — . . . et per 

consequens requirit clariorem probacionem per notam Inno. De accu. super hiis etc. 

> Explicit <. Erweiterte Fassung. Näheres s. DOLEZALEK, Handschriftliche Verbreitung 

a.a.O. 6f. (mit Nennung dieser Hs.). Umfaßt 722 gezählte Nummern und weicht stark 

von dem Druck GW 8201 ab. — Register s. 378ra-382rb. 

181rv KANONISTISCHE NOTIZEN. > Nota Antho. de Butrio in c. Ex litteris primo De sponsa. 

(X IV 1, 7) <. Sciendum quod duo sunt principia necessaria in contrahente matrimonium 

. . . — . . . alterum remanet in obligacione ut ff. De contrahen. emp. et ven. 1. Si in emp-

cione. 

182r REQUIRENTIA AD ELECTIONEM. > Infrascripta requirentium ad electionem < Primo 

quod vocentur vocandi/ . . . — . . . I Decimooctavo quod quilibet vocetur per scrutatores eh-

gentes non quod quilibet veniat ad sui beneplacitum. 
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182v-184r DE LIBELLO ADHIBENDO. Libellus quando procedat licet alternatio (?) De 

rescriptis Si autem (X I 3, 9) . . . — . . . Libellus est fundatus contra tutorem nomine pupilli 

De ap. Ex parte M. (X II 28, 67). Handelt von der Anwendung der Klageschrift im 

kanonischen Recht. 

184v-185r JOHANNES XXII PAPA: BULLA »EXECRABILIS«. Avignon, 19.11.1317. 

Execrabilis . . . — . . . Datum Avinione XIII kl. Decembris anno secundo. Druck: Extra-

vagantes Ioannis XXII 3, 1. — 185v leer. 

186r-206v JOHANNES DE LOVANIA DE RUREMUNDE : TABULA DECISIONUM ROTAE 

ROMANAE AEGIDII BELLAMERAE. >Tabula sive summariuin conclusionum seu decisionum 

reverendi patris domini S. (!) de Belimere . . . iuxta rubricas decretalium compilata a me 

Johanne de Lovania de Ruremunde < > De constitucionibus < Ubi in constitucione exprimitur 

causa illa . . . — . . . Scriptores primarie sunt notarii . . . que incipit Matheus. Auch in der 

Leipziger Handschrift 905, 202r-239r (HELSSIG 3, 29). 

206v-365v AEGIDIUS BELLAMERA: DECISIONES ROTAE ROMANAE. Hee sunt decisiones 

de conciliis rote . . . per venerabilem virum dominum Egidium Bellemiere . . . de anno 

septuagesimoquarto et citra de annis septuagesimoquinto et LXXVI I recollecte. Text : 

> De consuetudine optandi < Prima conclusio est quod consuetudo opcionis de qua loquitur 

. . . — . . . quam differenciam scripsi in regula Ignorancia allegata. Im Text (und verein-

zelt am Rand) bis 726 reichende arabische Numerierung der Decisiones (weicht ab 

Nr.120 von der bis VIF LVI reichenden Numerierung des Drucks GW 8209 ab) ; dane-

ben am Rand (ab Nr. CXIX von der arabischen abweichende) römische Numerierung 

(bis CCCCCLXII). Text an einzelnen Stellen gegenüber GW 8209 gekürzt. Vgl. DOLE-

ZALEK, Handschriftliche Verbreitung a. a. O. 10f. (mit Nennung dieser Hs.). — Register 

s. 186r-206v und 367r-376v. 

365v-366v AEGIDIUS BELLAMERA : CONSILIUM 1. > Sequuntur concilia scripta Avinione 

anno LXXX XX Augusti cum sequentibus< Primum concilium. Supposita reservacione 

generali beneficiorum cappellanorum sedis apostolice . . . — . . . quod causa utilis trahit ad 

se inutilem ff. De iure fisci 1. Non intellegitur § Si quis palam cum concor. etc. Siehe 

H. GILLES, Les auditeurs de Rote . . ., in : Mdanges d'arch&31ogie et d'histoire 67 (1955) 

329 (Nr.18). 

367r-376v REGISTER zu 206v-365v. >Tabula decisionum Egidii de Bellamere< Sermones 

intelliguntur secundum communem usum loquendi . . . Geordnet nach der Reihenfolge 

der Decisiones. Angaben teils nach der arabischen, teils nach der römischen Numerie-

rung. 

377rv DE MONITORIO ADHIBENDO. > Monitorium quando et qualiter resolvi debeat< Pre-

mitto quod licet monitoria videantur sapere execucionem et ab execucione nullatenus inci-

piendum . . . — . . . ut aperiat ianuam absolucionis per dictum c. Ex parte et ibi nota. 

378ra_382rb REGISTER zu 25r-180v. >Tabula antiquarum decisionum Monachus habens 

administracionem . . . Geordnet nach der Reihenfolge der Decisiones. — 382v-383v leer. 
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384r-429r JOHANNES URBACH : PROCESSUS IUDICII. [I]n nomine domini amen. Rex 

pacificus cunctorum causa effectiva et finalis . . . - . . . Salvo iure corrigendi minuendi etc. 

ut est moris. >Amen. Urbach <. Näheres s. HAGENMAIER 1, 145 (zu Hs. 163, 123r-166r). 

Zur Identität des Verfassers mit dem Autor des »Directorium pro instructione simpli-

cium presbyterorum« s. H. BOOCKMANN, Aus den Handakten des Kanonisten Johannes 

Urbach (Auerbach), in: DA 28 (1972) 517-532. 

429v-432v KÜRZERE JURISTISCHE TEXTE UND NOTIZEN. 1 > Qu,ando non valet citacio a 

iudice emissa < Citacio non valet in hiis casibus . . . 2 >Prohibetur aliquis esse iudex actionis 

et eciam rei < Primo si sit consanguineus . . . 3  (429v-430v) De appellatione. ilsti sunt 

casus iuris in quibus licite appellatur< Primus si tercius peremptorius in prima cita-

cione . . . Angeschlossen 7 Zeilen über verschiedene Arten der Gewaltanwendung. 
4 (430 -v_4311 >De renunciacionibus beneficiorum quibus renunciari potest etc.< et quorum 

renunciacio impedit . . . Angeschlossen je eine 5 zeilige Notiz über die Exkommunika-

tion und das Entscheidungsrecht des weltlichen Richters in einer kirchlichen Sache. 

5 (431v) Epitome Exactis regibus I § 1 - 7. Exactis a Romana civitate regibus constituti 

sunt duo consules . . . . . . qui inter peregrinos qui affluebant in civitate ius // Bricht ab. 

Druck: Ed. Max Conrat (1884) 2f. Verzeichnet bei DOLEZALEK 1. Vgl. E.SECKEL, Bei-

träge zur Geschichte beider Rechte im Mittelalter 1 (1898) 376-385 (mit Nennung die-

ser Hs.). Näheres zur Epitome s. Handbuch der Quellen und Literatur der neueren 

europäischen Privatrechtsgeschichte 1 (1973) 260. 6  (432r) Formular eines Bittbriefes 

an den Papst um Erlangung einer Pfarrpfründe. Überschrift : > Nova provisio 7  (432r) 

Nota quod verbum provisio . . . Notizen zu >provisio< und >probatio <. 8  (432v) ) Nota de 

sentenciis inter omnes iudices (. 7 Zeilen. 

433r - 437v DE DEVOLUTIONE CAUSAS AD ROMANAM CURIAM. Duplex est modus devolvendi 

sive trahendi causas ad Romanam curiam ut in ipsa curia tractentur . . . . . . et postea 

articulos pro verificacione repetere debes illa instrumenta. 

438rv JURISTISCHE NOTIZEN. Nota quod Johannes de Platea in § Constat autem instituta 

de iure personarum . . . Notizen zu >privilegia<, >probationes<, > actiones < und >inter-

dicta <. Wohl unvollständig. 

Hinterer Spiegel: INHALTSHINWEISE des 15. Jhs zu 25r-180v und 206v-365v. 

Hs. 245 

Lectura Dig. 45, 1-2 et 46 

Papier • 278 Bl. • 31 x22 • Basel oder Freiburg • um 1464-1467 

114  + 17 V174  + 1V182  + 9 V272  + (VI — 111)278 . Ein Vergleich mit der Beschreibung von HEILIG ergab, 

daß bei der Einbandrestaurierung 1963 aus der Mitte der letzten Lage 3 leere Doppelblätter entfernt 

wurden (vgl. Tintenstiftfoliierung) • Reklamanten • Tintenstiftfoliierung des 20. Jhs 1 -275, 282 -284 

(1r-278r) • Schriftraum 23-24x13,5-14 • 47-54 Zeilen • Kursive, dieselbe Hand wie in Hs. 256, wie 
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