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Clm 3827

Thomas de Aquino

Pergament   V + 137 Bll.   33, 5 x 23   Nordfrankreich ?   14. Jh.1

Neuzeitliche Foliierung. Lagen: (II+1) Vorsatzlage + 8VI96 + V106 +IV118 + VIII134 + (I+1)137; Wortreklamanten am 
Lagenende (einige weggeschnitten). Schriftraum 23 x 15. 2 Spalten. 58 Zeilen. Gotische Minuskel von einer Hand, 
Anmerkungen und Korrekturen an den Rändern von späteren Händen. Rubriziert: Rote Paragraphenzeichen an 
Textabschnitten; am Beginn der Quaestionen alternierend 2zeilige rote und blaue Fleuronnée-Initialen; Seitentitel im 
selben Stil; am Beginn der Handschrift 4zeilige blaue Zierinitiale Q vor rotem quadratischem Hintergrund und 
Fleuronnée-Stab mit Tierelement; ein ebensolcher am Kopf der 1. Seite.

1922 renovierter Einband. Vorderdeckel Holz mit stark gedunkeltem braunem Lederbezug, hinterer Deckel Pappe 
mit einem aufgeklebten Rest des ursprünglichen Einbands. Vorderdeckel und Rücken mit Zickzackornament 
(Lederschnitt) und Streicheisenrahmung. Ehemalige Mittelschließe sowie Eckbeschläge abgerissen. Vorsatzlage 
Pergament (Binio) und Rest des ehemaligen Spiegels (freistehend): Fragment eines Notariatsinstruments, 16. Jh., 
(Papier) in dem es um Eigentumsrechte eines Christoforus geht; an den Buchblock angehängter Binio mit den Tituli 
articulorum (135r); Reimgebet (135vb): Ave dei genitrix [et] immaculata virgo. AH 32 S. 23. Rest der Seite nicht 
mehr lesbar, ebenso nicht der Text auf 136v; 137r Blatt aus einer Digestenhandschrift, 14. Jh., mit Glosse (s. 
Appendix); 137v Memorialtexte (Schemata).

Herkunft unbekannt. Fol. 115v unterer Rand: Hic incipiunt questiones fratris T. de Aquino disputate in Ytalia de  
spiritualibus creaturis [um 1268]. Dort entstand um die gleiche Zeit De potentia. Aus der Bezeichnung “fratris” läßt 
sich schließen, daß der Besitzer Ordensbruder des hl. Thomas war und dass die Hs. vor dessen Heiligsprechung 1323 
niedergeschrieben wurde. Weitere Besitzeinträge auf dem Vorsatz (Vv): Questiones quodlibetales sancti Thome de 
Aquino mey Johannis de Capella de Nouaria (?) und (134vb): Iste liber est fratris Jacobi de Capella ordinis 
[predicatorum] //. Der Eintrag ist durch frühere Behandlung mit Reagenzien unleserlich geworden. H. V. Shooner (s. 
u.) vermutet einen englischen Schreiber. Der Buchschmuck lässt als Provenienz eher Nordfrankreich vermuten. 
Dafür spräche auch die Tatsache, dass die Quaestiones disputatae De anima und De virtutibus um 1270 in Paris 
entstanden.

Druck: S. Thomae Aquinatis quaestiones disputatae … Ed. 4. Turin: Marietti 1924.- Lit.: RULAND, Geschichtliche 
Nachricht, S. 94 Nr. 82.- P. MANDONNET, Bulletin Thomiste 1 (1924) S. 59.- E. AXTERS, Où en est l’etat des manuscrits 
des questions quodlibetique de saint Thomas d’Aquin?, in: Revue thomiste 41 (NF. 19) 1936, S. 505-530, hier: 528 
f.- M. GRABMANN, Die Werke des hl. Thomas von Aquin. Münster 1949, S. 449.- H. F. DONDAINE u. H. V. SHOONER, 
Codices manuscripti operum Thomae de Aquino. T. 1. Rom 1967, Nr. 1735.

1ra-135ra   Thomas de Aquino: Quaestiones disputatae

1. (1ra-84vb)   De potentia dei 

>Q. I< Questio est de potentia dei et primo queritur utrum in deo sit potentia. Et uidetur quod 
non. Potentia enim est operationis principium [Es fehlt: sed operatio dei que est eius essentia non 
habet principium]. Et quia neque est genita neque procedens ergo in deo non est potentia …- 
(78vb) >Q. X< Questio est de processione diuinarum personarum. Et primo queritur vtrum sit  
procession in diuinis personis. Et uidetur quod non. Omne enim quod procedit ab aliquot distat  
ab eo … (84vb) vnde in hoc non est standum sentencie Damasceni. Q. X a. 5 fehlt.

Druck s. o. Vol. I: De potentia dei. 

2. (85ra-113vb)   De anima
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>Q. I< Questio est de anima utrum anima humana possit esse forma et hoc aliquid. Et uidetur 
quod non. Si enim anima humana est hoc aliquid est subsistens et habens per se esse completum 
…- (113va) … Ad XXII dicendum quod anima premiatur per hoc [quod fruitur eo] quod est supra 
se, punitur per hoc quod subditur in hiis que sunt infra ipsam et ideo premia animarum non sunt  
conuenienter intelligenda  nisi specialiter [muß heißen: spiritualiter], pene autem intelligi  
possunt corporaliter.

Druck s. o.  Vol. II, 4 S. 366-467.

3. (113vb-115va)   De virtutibus in communi (unvollständig)

>Q. I< Questio est de uirtutibus in communi. Et primo [Art. I] queritur vtrum uirtutes sint  
habitus. Et uidetur quod non, sed magis actus. Augustinus in libro Retractationum … (114vb) Art. 
II: Secundo queritur vtrum definitio uirtutis quam Augustinus ponit sit conueniens … (115rb) Art. 
III: Tertio queritur vtrum potentia anime prius possit esse uirtutis subiectum …[Respondeo:] 
sicut dyaphanum ad lucem et superficies ad colorem, vnde etiam accidens potest esse causa 
alterius accidentis sicut humor saporis // (Bricht mitten im Text ab).

Druck s. o. Vol. II, 6 S. 485-491. 494-495.

4. (115va-134vb)   De spiritualibus creaturis

>Q. II (!)< Questio est de spiritualibus creaturis. Et primo queritur vtrum substantia spiritualis  
create sit  composita ex materia et forma. Et uidetur quod sic. Dicit enim Boecius in primo de 
Trinitate …- (134vb) … sufficit quod in substantia anime est aliqua compositio actus et potencie  
ut supra dictum est. Amen.- Besitzvermerk (s.o.).- 135r  Tituli articulorum.

Druck s. o. Vol. II, 3 S 307-366.

137r  Appendix: Fragment aus einer Digestenhandschrift mit Marginalglosse, 14. Jh., 2 Spalten, 
rubriziert: // Ulpianus lib. ad edictum. Pretor ait uti me quoque lege senatus …-… >De suis et  
legitimis heredibus< Ulpianus. Intestati proprie appellantur … ut est a diuis Marco //. D. 38, 14-
16.

2


