
Hs. 244 • Hs. 245 

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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Hs. 245 • Hs. 246 

die Kursivhand der Hss. 171 und 254 sowie die 3. Kursivhand von Hs. 255; Überschriften aus Majuskeln 

und Minuskeln, vergrößert; Rubriken in Bastarda vergrößert; am Rand mehrfach Zusätze und Berner-

kungen von mehreren Händen des 15. /16. Jhs (z. T. von Texthand), vereinzelt Hinweiszeichen (Hände, 

Notazeichen) • auf den Rectoseiten fortlaufende Seitentitel • nicht rubriziert; 260" Platz für Überschrift 

leer geblieben • 1963 restaurierter spätmittelalterlicher Halblederbd mit 2 (restaurierten) Schließen; 

Lederbezug völlig neu • beiliegend 2 Pergamentstreifen: die ehemaligen Spiegel; als vorderer Spiegel 

diente das Fragment einer spätmittelalterlichen lateinischen Urkunde (Pfründensache); genannt der 

» episcopus Leonensis « sowie » cantor et capitulum ecclesiae Leonensis « (Saint - Pol - de - Leon in der 

Bretagne); als hinterer Spiegel diente das Fragment einer lateinischen Handschrift des 12. /13. Jhs; 

enthält Teile von Cicero: De officiis II, 4-6 und 11-13 • als Lagenfalze dienen Fragmente einer lateini-

schen Pergament -Hs. des 13. Jhs (philosophischer Traktat). 

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

schriftung von 1464-1467 und als Provenienz Basel oder Freiburg • beiliegend Titelschild mit der (vom 

Verfasser des CAT. Mss. stammenden) Aufschrift: Tractatus juridici de verbor. obligationibus, de duobus 

reis. (5.) 1. et a., auf dem Vorderdeckel oben: / (im CAT. Mss. 7v als Nr. 6 der ) Juridici Tractatus(). 

lr-4v (außer 3 kurzen Inhaltshinweisen 1rv) leer. 

5r-275r LECTURA DIGESTORUM LIB. 45, TIT. 1-2 ET LIB. 46. )Jesus Maria< >De ve[r]- 

borum obligacionibus< Circa rubricam queritur prirno utrum in stipulacionibus requiratur 

consensus. Videtur quod non . . . — . . . repeteretur indistricte tenendo ut dixi quod per illam 

elidatur naturalis et est Finis deo gracias. Sequitur ti. De privatis delictis et est in li. IX ff. 

Verzeichnet bei DOLEZALEK. Bei Dig. 46, 4 sind nur die ersten beiden Gesetze kommen-

tiert. — 127v-128r 3 Nachträge im Anschluß an den Kommentar zu Dig. 45, 1. 1 > De ver. 

obli. super rubrica (Dig. 45, 1) < Cum in principio cuiusque rei . . . 2  (127v-128r) >An 

rubrice sint auctoritate et allegari possint tamquam auctoritate et tamquam iura < Glossa in 

prohemio VI vero tituli . . . 3 (1281 > Numquid imperator dicatur dominus < Etiam videtur 

quod sic ut § in prohemio huius libri . . . — 128v-134v leer, ebenso 179r -182v (im An-

schluß an den Kommentar zu Dig. 46, 1), 238v-242v (im Anschluß an den Kommentar 

zu Dig. 46, 4,2) und 275v-278r. 

278v IUSTINIANUS : CODEX 8, 41, 8. > Ult. C De novac.< Verzeichnet bei DOLEZALEK. 

Hs. 246 

Sammelhandschrift 

Papier • 275 Bl. . 29,5 x 22 • Freiburg (oder Basel ?) • 1466-1478 

114  + 1 5  + VI17  + 11123  + 13 VI179  + V189  + 6 VI 261  + (VI + 2)275;  Bl. 5 verbunden, gehört vor B1.18 

Lagenzählung 1 (47v), 2 (48r und 59V), 3 (60r), jeweils unten, meist links; Lagensignatur <a 1> — (a6), 

b 1 —b 6 usw. bis o 1— o 6 (108r - 267r), jeweils auf den Rectoseiten der 1. Lagenhälfte unten rechts, vielfach 

abgeschnitten; ab 47v Reklamanten, teilweise durchschnitten oder abgeschnitten • Schriftraum bis 

35v im allgemeinen 19x9-10, dann 20-21x12,5-13,5, ab 110r 20x11,5-12 • 77v- 83r 2 Spalten • bis 

35v meist 25-37, dann meist 53 - 57, ab 110r 20 Zeilen; bis 35v abgesetzte Verszeilen • Bastarda, 4 Hände 

(1: lr-2v; 2: 5r-20v und 24r-35v; 3: 37r-107v; 4: 110r-271v); 21" und 272r-273r Nachträge des 
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