
Hs. 330 • Hs. 332 

1r -107r USUARDUS : MARTYROLOGIUM. // causam decollatus est. Eodem die sancti Archa-

dii . . . ) Idus Januarii< Rome via Lavicana . . . — . . . ad cuius tumbam miracula creberrime 

fiunt. Et aliorum plurimorum sanctorum martirum confessorum atque virginum. Anfang 

fehlt wegen Blattverlust. Druck : Le martyrologe d'Usuard, ed. J. DUBOIS (1965) 159 

Z.4 - 364 Z.17. Vorliegender Text weist gegenüber dem Druck Kürzungen, Streichun-

gen und Umstellungen sowie zahlreiche zusätzliche Feste auf. Beachtenswert : (31v) 

29.4. In monasterio Molisinensi sancti Roberti abbatis; (34v) 8.5. In territorio Bisuntino 

monasterio Belevallis natale sancti Petri episcopi et confessoris; (38v) 20.5. Conmemoratio 

omnium regularium personarum ordinis nostri (Nachtrag von Texthand am unteren 

Rand) ; (67v) 20.8. In territorio Lingonensi depositio beati Bernhardi primi Clarevallenis 

abbatis viri vita doctrina et mira - (681 culis gloriosi; (70r) 25. 8. Ipso die beati Liidewici 
confessoris (Nachtrag von Texthand am unteren Rand) ; (71r) 27. 8. Ipso die octave sancti 

Bernhardi abbatis (Nachtrag von Texthand am oberen Rand) ; (92v) 5.11. In territorio 

Lingonensi monasterio Clarevallis sancti Malachie episcopi et confessoris; (95v) 16.11. 

Eodem die sancti E[d]mundi episcopi et confessoris (Nachtrag von Texthand am unteren 

Rand) ; (97r) 20.11. Item commemoratio parentum nostrorum patrunt matrum fratrum 

atque sororum (Nachtrag von Texthand am unteren Rand; ursprünglich 96v beim 19.11. 

eingetragen, doch rot durchgestrichen) ; (98v) 26.11. Eodem die sancti Cetnradi Constan-

tiensis episcopi. Nachtrag des 15. Jhs (auf einem 17r aufgenähten Stück Papier) : 7.3. In 
Terracena Campanie monasterio Fossenove ordinis Ciistercyensis natale sancti Thome 

theology de ordine predicatorum. - Am Rand Tagesbuchstaben und Goldene Zahlen, etwa 

zeitgenössisch (z.T. von Texthand), teilweise durchschnitten oder abgeschnitten. 

107v-168v REGULA S. BENEDICTI. > Incipit prologus regule sancti Benedicti abbatis< 

Ausculta o fili . . . — . . . greges meos // Bricht wegen Blattverlust mit LXIIII 18 ab. 

Druck: CSEL 75 (1960) 1-151 Z.8. Vorliegende Fassung ist der bei den Zisterziensern 

übliche Textus receptus (vgl. CSEL 75 a. a. O. LXIX f.). 

Hs. 332 

Petrus Jacobi • Petrus de Ancharano • Quaestiones de potestate papae 

Papier • 296 Bl. • 30,5 x 21,5 • um 1434-1437 

24 VI288  + (1 + 1)291  + (II + 1)296  • Lagenzählung 1-20 (24v-252v), jeweils auf der letzten Seite unten 

rechts • etwa zeitgenössische Foliierung I—CCLXXXV etc. (13r-296r und hinterer Spiegel) • Schrift-

raum: 13r-284v 20-22x12-12,5; 289r-293v 23-24,5x14-15 • 13r-261v 33-3'7, 277r-284v 42-44, 

sonst 38-52 Zeilen (außer 2r-99 • Bastarda, 2 Hände (1: 2r-284v; 2: 289r-293v); bis 261r Überschrif-

ten und Rubriken in Textura (Vorlage am Rand von Texthand); am Rand gelegentlich kurze Bemer-

kungen von Händen des 15.Jhs (z.T. von Texthand), vereinzelt Hinweiszeichen (Hände) • rubriziert 

ehemals heller spätmittelalterlicher Lederbd; Reste von 2 Schließen; auf dem Unterschnitt : Iura • 

als Spiegel dienen Fragmente einer lateinischen Pergament - Hs. des 14. Jhs (grammatischer Traktat); 

als Lagenfalze dienen Bruchstücke einer lateinischen Pergament - Hs. des 11. Jhs. 
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Hs. 332 

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

schriftung von 1434-1437 • 2r oberer Rand: Societatis Jesu Rottenburgi ad Nicrum 1657 • Rücken weiß 

gestrichen; unterster Teil hellblau (eingerahmt von 2 dunkelblauen Streifen), darauf die Signatur: 

E VII 1; lr untere Hälfte dieselbe Signatur, mit Bleistift • etwa in der Mitte des Rückens: /.C., darun-

ter: VII (ältere Signatur ?). 

lr (außer alter Signatur) und lv leer. 

2r-9r INHALTSVERZEICHNIS ZUM FOLGENDEN TEXT. Fortlaufendes, lückenhaftes Rubri-

kenverzeichnis mit Zwischenräumen für meist nicht ausgeführte nähere Angaben. —

9v-12v leer. 

13r-261v PETRUS JACOBI: PRACTICA AUREA. )a ( ?): Super titulo De actionibus < (15.Jh.). 

Prolog : In nomine domini nostri Jesu Christi qui cum patre et spiritu sancto unus est 

deus et unus omnipotens dominus . . . Ego Petrus Jacobi de Aurelia . . Text : >De rei 

vendicacione que competit racione directi dominii < Coram vobis domino Berengario de 

Fabrica legum doctore iudice . . . — . . . opus inceptum continuans ipsum ad Einem per me 

optatum deduxi. Benedictum sit nomen domini nostri Jesu Christi amen. Verzeichnet bei 

DOLEZALEK. Näheres s. Hs. 259. Im Vergleich mit dem Kölner Druck von 1575 sind 

mehrere Rubriken unvollständig; außerdem fehlen die Rubriken 8, 22, 23, 58, 64-70, 

85, 124, 137, 151, 152, 156, 157 und 160 und die Summaria des Drucks. Von den im 

Druck besonders gekennzeichneten Additionen befinden sich die meisten auch in vor-

liegender Hs. Bezüglich der von P. FOURNIER in einem Aufsatz aufgezählten Zusätze 

gilt dasselbe wie bei Hs. 259 (s. dort). 130" Platz für die >Arbor de successione regni 

Franciae ( leer geblieben (vgl. Kölner Druck S.279f.). — 262r-276v leer. 

277r-284v PETRUS DE ANCHARANO : CONSILIA SINGULA. Casus : Molendina communis 

Spalati sunt sita . . . Consilium : In nomine dei amen. Factum super quo petitur consilium 

tale . . . — . . . ab antiquo de suis Molendinis et Valcheriis contra vetustam consuetudinem. 

Verzeichnet bei DOLEZALEK. Die Consilia XI—XIIII, CLV und CCXCVIII des Drucks 

GW 1623. Am Schluß des vorletzten Consiliums (283") : Pe. de Anchrano. Am Anfang 

des letzten Consiliums (2831, am Rand : CCLXXXVIII consilium Pe. de Anchrano. 

—285r-288v leer. 

289r-293v QUAESTIONES DE POTESTATE PAPAE ET DE CANONUM STATUTIS. Quaestiones: 

Queritur primo utrum papa habeat plenum et liberum principandi ius . . . Item secundo 

an ipsius pape et canonum statuta ab omnibus christifidelibus sint acceptanda . . . Ter-

cio . . . queritur quibus penis sint astricti vel puniendi privilegia ecclesiarum . . . infrin-

gentes . . . Text : Et quamvis aliquibus super premissis non videatur dignum queri . . . — .. . 

quod offendens clericum videtur offendere maiestatem dei quod est notandum. Schlußschrift 

durchgestrichen, unleserlich. Frage 1 und 2 werden bejaht. Zitiert wird Jo. Mo. — 291v 

leer, keine Textlücke. 294r und 295r-296v ebenfalls leer. 294" unterer Rand: einzeilige, 

größtenteils ausradierte (unleserliche) Notiz des 15. Jhs ; sonst leer. — Hinterer Spiegel, 

15. Jh. : Aufzählung einiger Titel des Liber Extra Gregors IX. (Federproben ?). 
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