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8° Cod 153

Iuridica 

Papier ∙ 219 Bl ∙ 14 x 10,5 ∙ Diözese Augsburg (?) ∙ I: um 1400 / II-V: 15. Jh2

Lagen: II4 + (VII-1)17 + 4VI65 + V75 + VI87 + VII101 + 2VI125 + VIII141 + VI153 + V163 + 4VI211 + IV219; 
vorletzte und drittletzte Lage wurden beim Binden vertauscht ∙ rubriziert

Spätgotischer, stark abgeriebener Halbledereinband auf Holzdeckeln mit Einzel- 
(Herzblattpalmette, n. id.) und Rollenstempel (Rundbogenfries, n. id.) aus einer Augsburger 
Werkstatt; 1 Schließe ∙ auf dem Rücken auf grauem Kalkgrund die alte Signatur des 
Jesuitenkollegs Augsburg P I 169 ∙ vorderes und hinteres Spiegelbl vom Deckel abgelöst 
(Pergament; unterer Teil eines Notariatsinstruments mit Signet des Dinkelsbühler Notars 
Johannes Fischer clericus Augustensis diocesis (vielleicht id. mit dem gleichnamigen 
Chorherrn in St. Moritz zu Augsburg (s. HAEMMERLE, St. Moritz Nr. 296), der als Notar und 
Siegler des Augsburger Bischofs tätig war, s. Die Urkunden der Stadt Dinkelsbühl 2 
(Bayerische Archivinventare 19), München 1962 Nr. 1799 (1496 Dez. 22). 1777. 1781).

Die Hs vereint 5 Faszikel und wurde gegen Ende des 15. Jhs zusammengebunden 
(nachgebundene Bll 212-219 mit WZ Ochsenkopf mit Schlange, Piccard WZK Nr. 77414, 
nachweisbar Augsburg 1492). Der erste Faszikel entstand nach dem WZ und 
paläographischem Befund um 1400. Faszikel 2-4 stammen von einer Hand der 2. Hälfte des 
15. Jhs, ihr Inhalt deutet auf die Entstehung im universitären Umfeld (juristisches 
Grundlagenwissen, tw. mit Merkversen). Der 5. Faszikel ist aufgrund inhaltlicher Aspekte auf 
die Zeit nach 1459 zu datieren. ― Laut Besitzvermerk (5r: Collegii S. J. Augustae) gehörte 
die Hs bis zur Säkularisation dem Jesuitenkolleg Augsburg.

I.
Bl 1-113; Bl 5/17 nachträglich eingefügt ∙ WZ: Dreiberg (Typ Piccard WZK Nr. 150171, 
1402/03), Hirsch (Typ Piccard WZK Nr. 82627, Italien Ende 14. Jh), Ochsenkopf (n. id.), 
Waage (n. id.) ∙ Schriftraum: 8,5-9 x 5,5-6; 16-19 Zeilen ∙ schlingenlose Bastarda von einer 
oder zwei sehr ähnlichen Händen (außer 5rv) ∙ rote Lombarden, tw. verziert (auch blau und 
grün); vereinzelt einfache Zeichnungen am Rand (54v. 93v) ∙ rubriziert; rote Kopfzeilen.

5r-87v DECRETALES GREGORII IX. PAPAE (LIBER EXTRA) Auszug (lib. 4): De sponsalibus et 
matrimoniis. De Francia quidam nobilem uxorem Saxonia lege … (87v) Verzeichnis der tituli. 
Text gegenüber Druck (FRIEDBERG 2, Sp. 661-748) tw. leicht verkürzt, wenige Randglossen. ― 
1r-4v. 17rv leer.

88r-90r DE LINEA CONSANGUINITATIS Linea est ordinata collectio personarum consanguinitate 
coniunctarum ab eodem stirpite descendentium diversos gradus continens. Nota quod 
primum, secundum et tertium genus affinitatis invenire debes … - … soboles suscepta ex 
secundis nuptiis non copulanda cognationi viri priori sublata est. Text basiert u.a. auf 
Thomas de Aquino, Commentarius in libros IV sententiarum, dist. 40 u. 42 sowie 
Beschlüssen des 4. Laterankonzils 1215.

90v-92r 〈DE GRADU CONSANGUINITATIS〉 Si vis scire in quo gradu alique persone diversarum 
linearum sibi attinent recurrere? ad parentes … - (92r) … hec in arbore melius videntur. 

92v-113v JOHANNES ANDREAE: LECTURA SUPER ARBORIBUS CONSANGUINITATIS ET AFFINITATIS Circa lecturam 
arboris diversis olim diversum modum tenentibus Johannes de Deo Hispanus … (103v) Ad 
arborem affinitatis et eius materiam transeamus … (113v) … studentes continuo perseverent 
per graciam eius qui est benedictus in secula seculorum. Explicit graduum tractatus affinitatis  



secundum Iohannem Andree. Ed.: FRIEDBERG 1, Sp. 1427-1436; zum Werk: SCHULTE GQ II 
215f.; SCHADT, Arbores, S. 205f., 216-218.

II.
Bl 114-153 ∙ WZ: Dreiberg (n. zu id.), Mohr (Typ Piccard WZK 20131, nachweisbar 1409) ∙ 
Schriftraum: 8,5-9 x 5,5; 22-25 Zeilen ∙ Bastarda einer Hand ∙ rubriziert ∙ (114r) rot-blau-grüne 
Blattranke am oberen und linken Rand; einfache rote Lombarden.

114r-120v 〈QUAESTIONES DE IURE MATRIMONIALI〉 zu X 4.17-19. (114r) Nota quod vir debet restitui  
mulieri non obstante aliqua exceptione. Fallit in quibusdam casibus. Primus est si mulieri  
obiciatur adulterium … (119r) Nota quod petenti sibi coniugem suum restitui obstat  
exceptione adulterio. Fallit in pluribus casibus. Primus est cum is qui agit obiciens si  
adulterium … (121r) Fama secundum hosti. duplex est …(126v) ›Angelus de Aretino‹ 〈de 
Gambilionibus〉 Item filii spurii inter se succedunt. Distinguo aut sunt naturales vel spurii … 
(127r) Queritur an conferat actio iniuriarum contra quos et in quantum … 

128r-133v 〈DE POTESTATE PAPAE〉 Apostolica sedes reservit illa sibi ut nemo se intromittit sine 
mandato eius speciali … es folgen 27 Merkverse mit ausführlichen Erklärungen: Si sit  
catholicus papam, non iudicat ullus … (128v) Non accusari nec iudicari potest …-… usurpare 
nisi habeat privilegium super hiis specialem ac extra de privilegio sane (X 5.33.9). Verse 
auch überliefert in WLB Stuttgart HB III 24,108va (vgl. BOESE, Hofbibliothek 2,1 S. 82).

134r-141v CASUS REPOSITIONIS CLERICORUM Gwil〈lielmus〉 Durandi in repertorio allegat plures casus 
in quibus promoti ipso iure deiciuntur sive deponuntur. 1. Si vi rapiens papatum … (112 
gezählte casus). (138r) Casus infrascripti contenti in cle〈mentinis〉 in quibus quis incurrit  
maioris excommunicationis sententiam. 1. Sequestrationem fructuum beneficii … (49 
gezählte casus + 8 Ergänzungen). 

142r-151r QUAESTIONES DE ACCUSACIONE PRELATORUM Queritur utrum subditi possunt prelatos 
accusare … (144v) Queritur utrum inferior possit iudicare superiorem … (146v) Queritur  
utrum unus puniri debeat pro alio … ― 152v-153v leer. 

III.
Bl 154-175 ∙ WZ: Ochsenkopf (n. zu id.), Sechsberg (Typ Piccard WZK 154329) ∙ 
Schriftraum: 9 x 5,5; 24-25 Zeilen ∙ Bastarda von gleicher Hand wie Teil II ∙ tw. rubriziert. 

154r-159v DE YDONEITATE TESTIUM ET PROHIBITIONE Prohibetur infideles per Concilium Toletanum II  
q VII. Non potest erga homines esse fidelis  … - si domino patroni de iuramento.

160r-171v NOTAE DE TESTIBUS Nota quod qui repellitur ab accusando repellitur a testificando 4 
q.2 c.1. Hec regula fallit. Primo in civibus … (161rv) nachgetragen: Notae de electione, de 
spoliatione.  (162r) Capitulum testimonium de testibus. Perseverans in crimine repellitur a 
testimonio etiam in causa civili … (168r) Calumpnia est cum quis iniuste scienter agit vel  
defendit … ― 167v. 172r-175v leer.

IV.
Bl 176-187 ∙ Schriftraum: 10 x 5,5-6; 28-31 Zeilen ∙ Bastarda von gleicher Hand wie Teil II-III 
∙ rubriziert.

176r-187v 〈REPERTORIUM UTRIUSQUE IURIS〉 ›A‹. Inanis est actio quam inopia debitoris excludit …  -
… (185r) … (utilitas) ff de arbi licet autem (D. 4,8,15). (185v-187v) Nachträge. Kurze 
Erklärungen einiger Rechtsbegriffe, mit Belegstellen aus dem Corpus iuris; an den Rändern 
zahlreiche Ergänzungen, darunter (179r) Auflistung der Glossatoren.



V.
Bl 188-211 ∙ WZ n. zu id. ∙ Lagen vertauscht, richtige Blattfolge 200-211; 183-199 ∙ 
Schriftraum 12 x 8; 23-28 Zeilen ∙ Kanzleikursive.

188r-211v PIUS PAPA II.: REGULAE CANCELLARIAE  ›Anno domini 1458 tertia die septembris 
coronatus fuit papa Pius secundus‹. Sanctissimus in Christo pater et dominus noster 
dominus Pius papa secundus … 13 kal. septembris anno MCCCCLVIII (20.8.1458) 
infrascriptas quarundam ex eisdem predecessoribus regulas et ordinaciones innovavit … 
(200r) Reservationes (209r) De expediendis litteris (210v) De dispensationibus (188v) De 
indulgentiis (189r) De beneficiis vacantibus (191r) De potestate vicecancellarii et cancelleriam 
apostolicam regentem (193r) … Placet de omnibus publicentur et scribantur in cancelleria. 
Lecte et publicate fuerunt suprascripte regule in cancelleria apostolica Anno incarnationis 
dominice MCCCCLVIII die quinta mensis septembris (5.9.1458) pontificatus prefati  
sanctissimi domini nostri pape Pii secundi anno primo. A de Racaneto. Es folgen 3 
ergänzende Litterae Pius II vom 2.12.1458 (194v), 4.1.1459 (198r) und 23.1.1459 (199v) mit 
insgesamt 14 Regelungen de expectativis. Text ungedruckt (neue Ed. in Vorbereitung durch 
A. Meyer, Marburg); mit Ergänzungen gegenüber der Parallelüberlieferung: SBBPK Ms. 
Ham. 516 (beschrieben von BOESE, Sammlung Hamilton, S. 247f., mit Hinweisen zur 
Überlieferung und zu Übereinstimmungen mit den von Ottenthal edierten älteren 
Kanzleiregeln). ― 212r-218v leer.


