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~ u s s t i s c h eHandschriften a n spätmittelalterlichen
deutschen Kollegien und Universitäten

--

I

_

. .-

~ e s i t z~, ; b r a u c hund Produktion juristischer Handschriften an spätmittelalterlichen deutschen Kollegien, Bursen und Universitäten sind
kotz der im 15. Jahrhundert schnell wachsenden Bestände nur punktuell erforscht, obwohl die späten deutschen Universitätsgriindungen
relativ zügig ihre Bücherschätze zu organisieren versuchten. Verschiedene Faktoren erschweren es allerdings, vor 1500 überhaupt von
Bibliotheken an den in zwei Wellen gegründeten Universitäten zu
sprechen und deren Substanz vom Umfeld abzugrenzen: Büchersamm. lungen existierten oft parallel an verschiedenen selbständigen Körperschaften wie Kollegien, Bursen und den einzelnen Fakultäten, ferner
selbstverständlich auch an Kirchen und Klöstern der Stadt, die ihre
- Schätze gelegentlich universitären Benutzern zur Verfügung stellten,
während die Universität als Gesamtheit anfangs nicht selten auf die
kostenintensive Einrichtung und den Ausbau regelrechter Büchereien
- verzichtete. Die relativ freie Zugänglichkeit provozierte höhere Verluste als in abgeschlossenen Klosterbibliotheken. Später unterbrachen
" die bewußte Zerschlagung und Aufteilung mittelalterlicher Bücherbestände oR die institutionelle Kontinuität, und sei es auch nur wie 1578
- bei der gut bestückten Artistenbibliothek in Köln, deren reicher Handschriftenbesitz aR. die drei aus den Bursen hervorgegangenen Gyrnnasien verteilt wurde, die im Zuge einer Studienreform zunehmend
den regulären Artes-Unterricht übernahmen. Schlimmer als solche
Aktionen krkten sich jedoch in den nachfolgenden Jahrhunderten die
buchstäbliche Verrottung und Vernichtung zahlreicher Handschriften
aus, so daß sich ausgehend von heutigen Bestandsverzeichnissen der
alte Grundstock kaum mehr rekonstruieren läßt.
Einen besonderen Glücksfall bilden deshalb die erhaltenen zeitgenössischen Inventare und Bibliothekskataloge aus dem ausgehenden
'
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14. und dem 15. Jahrhundert, die helfen, die G r ö ß e und Zusammensetzung einzelner Bibliotheken zu erfassen, die unterschiedlichen
Versionen des universitären Bücherbesitzes in Hinblick auf die besitzende Institution, den Aufbewahrungsort oder die inhaltlichen Sammelschwerpunkte a u s z u l o t e n und Entwicklungen zu erklären. Ihre
Auswertung zeigt zudem, daß die deutschen Sammlungen selbst im
i n t e r n a t i o n a l e n Vergleich gar nicht so gering einzustufen sind: Für die
erst 1456 gegründete Universität in Greifswald verzeichnet der Büc h e r k a t a l o g der Artistenfakultät aus dem Jahr 1482 insgesamt 74
~odices,'und die beiden ältesten erhaltenen Bibliothekskataloge der
1459 ins Leben gerufenen Universität I n g o l s t a d t registrieren für 1492
insgesamt 231 Bände, für 1508 bereits 374 ~ e r k eDie
. ~ Universitäten
der ersten Gründungswelle akkumulierten meist noch größere Quantitäten: Die Artisten der 1388 gegründeten Stadtuniversität Köln
stellten in ihrem erst 1427 eingerichteten Bibliotheksraum im Jahre
1474beispielsweise 342 Werke verschiedener Disziplinen bereit.3 Und
elf Jahre nach der Heidelberger Universitätsgründung füllten, dem
ersten Inventar von 1396 zufolge, bereits 375 Titel in etwa 300 Bänden
die l i b r a r i a u n i v e r ~ i t a t i s deren
,~
Handschriftenzahl bis 1466 auf 842
Bände in drei Bibliotheksräumen angestiegen war.5 Das Collegium
-

.

1 J. G.L. KOSEGARTEN,
Geschichte der Universität Greifswald mit urkundlichen Beilagen, 2Bde., Greifswald 1856-1857, ND Aalen 1986, hier Bd. 2, S. 232-234; vgl.
W. BRAUN,
AUS der Geschichte der Universitätsbibliothek, in: Festschrifl zur 500Jahrfeier der Universität Greifswald 17.10.1956, Bd. 1, Greifswald 1956, S. 175-197,
bes. S. 175.
2 BAV, Vat, lat. 10 081; ed. Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und
der Schweiz, Bd. IIV2, bearb. von P. RUF,München 1933, S. 233-256; vgl. C. RUEPPRECHT,
Die äiteste Geschichte der Universitätsbibliothek München 1472-1500, in:
Zentralblatt für Bibliothekswesen 32 (1915), S . 21-28, bes. S. 24K zum Katalog von
1492; W. JOHN,Das Bücherverzeichnis der Ingolstädter Artistenfakultät von 1508, in:
Zentralblatt für Bibliothekswesen 59 (19421, S. 381-412, bes. S. 383.
Die alte Kölner Universitätsbibliothek, in: Jahrbuch des KölniVgl. H. KEUSSEN,
schen Geschichtsvereins 11 (1929), S . 138-190, bes. S. 145; H. KEUSSEN;
Beiträge zur
Geschichte der Kölner Universität, in: Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und
Kunst 18 (18991, S . 315-369.
Die Matrikel der Universität Heidelberg von 13136bis 1662, Bd. 1(1386-15531, hg.
von G. TOEPKE,
Heidelberg 1884, Anhan 111, S. 655-670; vgl. H. WEISERT,
Geschichte
der Universitätsbibliothek Heidelberg, herblick 1386-1915, in: Bibliothek und Wissenschaft 20 (19861,S . 191-229, bes. S. 191-194. Deutlich überzogen erscheint die Zahl
von über 600 Werken bei G. RIT~ER,
Die Heidelberger Universität, Bd. 1: Das Mittelalter, Heidelberg 1936, S. 396.
Bibliotheca palatina. Katalog zur Ausstellung vom 8. Juli bis 2. November 1986
HeiliggeistkircheHeidelberg, Bd. 1, Heidelberg 1986, S.10f.; vgl. E WILKEN,
Geschichte
der Bildung, Beraubung und Vernichtung der alten Heidelbergischen BUchersamm.
.
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Amplonianum in Erfurt besaß 1412immerhin 633 Codices, die bis 1510
durch gezielten Ankauf auf 1.234Bände vermehrt waren.6 In Prag war
das Collegium Carolinum gegen Ende des 14.Jahrhunderts mit ungefähr 200 Handschriften ausgestattet, das von der polnischen Königin
Hedwig gestiftete Kolleg für litauische Studenten mit über 300 Codices
und das Kolleg der böhmischen Nation (collegium nationis) einhundert
Jahre später mit über 1.500 E ~ e m ~ l a r e n . ~
Diese grob kalkulierten Zahlen veranschaulichen das außerordentlich schnelleWachstum dieser Universitäts-, Fakultäts- und Kollegienbibliotheken, die im ausgehenden 14. oder im Laufe des 15.Jahrhunderts eingerichtet und von Stadt zu Stadt mit anderen
Präferenzen mehr oder weniger systematisch ausgebaut wurden. Sie
zeigen aber auch, wie verschiedenartig und punktuell die Informationen sind, über die wir verfügen, und sie lassen die Schwierigkeiten
erkennen, mit denen wir zu kämpfen haben, wenn wir zu einem
vergleichenden Aufriß gelangen wollen. Obwohl nämlich die komplizierte, von den örtlichen Voraussetzungen abhängige und unterschiedliche Überlieferungsgeschichte oft noch in Ansätzen erforscht ist,
verstellte die Beschreibung der bibliothekarischen Entwicklung bisher den Blick auf eine vergleichende Sicht und eine inhaltliche Auswertung. Diesem grundlegenden Forschungsdesiderat kann mit den
folgenden kurzen Bemerkungen sicherlich nicht abgeholfen werden, in
denen höchstens einige Ansatzpunkte f i r die zukünftige Forschung
benannt und anhand ausgewählter Beispiele veranschaulicht werden
können.
Wie fokierten und entwickelten sich also die Bibliotheken spätmittelalterlicher Kollegien und Universitäten? Welche Bedeutung
erlangte die Jurisprudenz bei ihrer Zusammensetzung und Erweiterung? Wie, wann und auf welche Weise kamen juristische Handschriften in den Besitz universitärer Einrichtungen oder anderer Institutio.- .
lun&n; ~ i i d e l b e 1817,
r ~ S. 30-71; Matrikel der Universität Heidelberg, hg. TOEPKE
(Fn.4), Bd, 1,S. 695 mit der pauschalen Angabe von 1600 Werken in 841 Bänden für
das falsch veranschlagte Jahr 1461.
6 J, KADENBACH, Die Bibliothek des Amplonius Rating de Bercka. Entstehung,
Wachstum, Profil, in: Die Bibliotheca Amploniana. Ihre Bedeutung im Spannungsfeld
von Aristote2ismus, Nominalismus und Humanismus, hg. von k SPEER(Miscellanea
Mediaevalia 23),Berlin, New York 1995, S.16-31, bes. S.27-29.
7 J, BEEKA, E. URBANKOVA,
Katalogy knihoven kolejt Karlovy university (Die Bibliothekskataloge der Kollegien der Karls-Universität), Prag 1948, S. 2-6, 49-90 als
Faksimile.
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nen, die den Studenten entsprechende Hilfsmittel zur Verfügung
stellten? Was bedeuteten in diesem Zusammenhang die privaten
Büchersammlungen einzelner Gelehrter? Welche juristischen Inhalte
waren gesucht, welche Gebrauchssituationen waren damit verbunden? Und wer waren die Schreiber und Auftraggeber dieser Codices?
Sicherlich können alle diese Fragenkomplexe in Anbetracht der. .
gebotenen Kürze nur schemenhaft skizziert werden. Im folgenden sei ..
trotzdem eine erste Annäherung versucht, die anhand ausgewählfer
Beispiele in fünf Schritten erfolgt: Erstens sind die Voraussetzungen
und Quellen für die Erforschung juristischen Buchbesitzes an universitären Korporationen näher zu definieren und die juristischen Anteile
einzelner Büchersammlungen an Kollegien und Universitäten zu
bestimmen. Zweitens sind die Schwerpunkte und Funktionen dieser
juristischen Bestände für ausgewählte Sammlungen genau zu analysieren; für diese Aufgabe bieten sich aufgrund der Quellenlage bis zum
Beginn des 16. Jahrhunderts in Deutschland überwiegend die Universitäten der ersten Gründungswelle wie Heidelberg, Erfurt und Köln
an, daneben ist höchstens noch Ingolstadt zu berücksichtigen. Auf
dieser Grundlage sind drittens die Tendenzen der Akzessionspolitik für
die Universitäten beider Gründungswellen kurz zu skizzieren. Viertens sind Inhalt und Funktion der dort gelagertenjuristischen Handschriften anhand überlieferter Beispiele zu veranschaulichen. Fünftens sind einzelne Produktions- und Gebrauchssituationen kurz
anzureißen, soweit Besitz- und Schreibereinträge der im universitären Umfeld überlieferten Manuskripte dies zulassen. Ziel ist es letztlich, die Voraussetzungen, Bedingungen und Auswirkungen des Besitzes juristischer Texte an den im deutschen Reich gelegenen, in das
universitäre Leben eingebundenen, aber verwaltungsmäßig selbständigen Körperschaften wie Kollegien, Bursen und Fakultäten von der
Mitte des 14. bis zum ausgehenden 15. Jahrhundert schlaglichtartig
zu beleuchten.
1. Voraussetzungen und Quellen für juristischen Buchbesitz an uni-

versitären Korporationen
1-

'

Neben den traditionellen, reich bestückten Kloster- und ~tiftsbiblio- .
theken entwickelten sich im ausgehenden Mittelalter nördlich der
Alpen auch die Universitäten und Kollegien zu bemerkenswerten
Orten der Bücherkonzentration, die (ähnlich wie die ebenfalls neu
_ . - . _ - - -erreichen
. I _ __ _ _ aufkeimenden Ratsbibliotheken) beträchtliche Dimensionen
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konnten. Zu fragen ist in diesem Zusammenhang, ob mit diesem
Aufschwung die Herstellung und mehr noch der Gebrauch eines
bestimmten Typs von Büchern verbunden war, nämlich des gleichsam
,,universitären Buches", das Jacques Verger zufolge bestimmte Kriterien erfüllen sollte,8nämlich die weitgehende Ausrichtung des Inhalts
*auf die an den Hohen Schulen praktizierten Disziplinen sowie eine
relativ gr'oße Einheitlichkeit in der Ausstattung, bestimmt durch
Handlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Der Blick auf die Praxis der
Universitäts-, Fakultäts- und Kollegienbibliotheken zeigt uns jedoch,
daß teure illuminierte Bände und wenig unterrichtsrelevante Literatur nicht~vollkommenausgeschlossen blieben, so daß eine formale
~ i n ~ r e n z auf
ün~
einen bestimmten Buchtyp prinzipiell nicht möglich
erscheint..
Juristische Handschriften definieren sich hingegen relativ klar über
ihren ~ n h d tnämlich
,
das Zivil- und Kirchenrecht, dessen verschiedene
Bilbereiche an'den meisten Universitäten nördlich der Alpen unterrichtet wurden. Juristische Fakultäten bereicherten im Reich nahezu
alle Universitäten, vor der Mitte des 15. Jahrhunderts Prag (1348),
Wien (1365/84), Erfurt (1379/92), Heidelberg (1386), Köln (1388),
Leipzig (1409) und Rostock (1419), im Rahmen der zweiten Gründungswelle Trier (1455/73), Greifswald (1456), Freiburg im Breisgau
(1456/60), Basel (1459/60), Ingolstadt (1472), Mainz (1476/77), Tübingen (1477)und Frankfurt an der Oder (1506h9Diejuristische Fakultät
e&eute sich sogar oft der besonderen Aufmerksamkeit der Gründer,
da sie dem universitären Prestige nützte und wohlhabende Studenten
anlockte. Dieser zentrale Stellenwert der Juristen im universitären
@füge läßt sich jedoch nicht einfach auf die in diesem Fachgebiet
gehorteten Büchermengen übertragen.

'

8 J. VERGER,
Les bibliothhques des universites et coIl&ges du Midi, in: Livres et
bibliotheaues (XIIP-XV si&cle),(Cahiers de Fanjeaw 31), Toulouse 1996, S. 95-130,
bes. S. 9 g f .
9 Vgl. K.-H. BURMEISTER,
Das Studium der Rechte i m Zeitalter des Humanismus im
deutschen Rechtsbereich, Wiesbaden 1974, S. 31; zusammenfassend zu den Universitätsgründungen vgl. J. VERGER,
Universität, A. Westen, in: Lexikon des Mitteldters 8,
München 1997, Sp. 1249-1255, bes. Sp. 1252. Zu den charakteristischen Unterschieden zwischen den Universitäten der ersten und zweiten Gründungsphase vgl. allgemein E. SCHUBERT,
Zusammenfassung, in: Attempto oder wie stiflet man eine
Universität. Die Universitätsgründungen der sogenannten zweiten Gründungswelle
i m Vergleich, hg. von S. LORENZ,
Stuttgart 1999, S. 237-256; E. SCHUBERT,
Motive und
Probleme deutscher Universitätsgründungen des 15. Jahrhunderts, in: Beiträge zu
Problemen deutscher Universitätsgründungen der Frühen Neuzeit, hg. von P. BAUMGART,
N. HAMMERSTEIN
(WolfenbüttelerForschungen 41, Neudeln 1978, S. 13-74.
.
.
. . .. ,

-
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Ähnliches gilt auch für die traditionell gern getroffene Unterscheidung zwischen Kanonistik und Legistik, die sich in dieser scharfen
Abgrenzung nicht auf die universitäre Praxis übertragen läßt. l0Auch
wenn beispielsweise Mainz ,in den ersten Jahrzehnten seines Be~
haben sollte,
stehen~als Spezialuniversität für ~ e g i s t e n "gegolten
so erwähnt doch die Supplik um die Errichtung der Hohen Schule das
Kirchenrecht noch vor der Theologie. Und der akademische Grad Dr.
legum ist noch längst kein Indiz für eine rein legistische Ausrichtung,
denn der Wechsel zwischen legistischer und kanonistischer Lehrtätigkeit scheint ebenso wie die gemischte Aufstellung der entsprechenden
Lektüre den Universitätsalltag gekennzeichnet zu haben. Diese Erkenntnis ist deshalb auf die Bewertung der juristischen Bücherschätze
zu projizieren, die nicht einfach in legistische und kanonistische
Informationsträger zu unterteilen, sondern nur in ihrer Gesamtheit
und in ihrem Zusammenwirken zu würdigen sind.
Wenn im folgenden für den Buchbesitz um 1500 eine Grenze gezogen
wird, so erfolgt dies vor allem aus pragmatischen Gründen. Die
zunehmende Verbreitung des Drucks ließ die Größe der Bibliotheken
rasant anschwellen. Gerade für die Universitäten der zweiten Gründungswelle hätte sich daraus die unmittelbare Chance eines gezielten
Bibliotheksaufbaus ergeben können; dies war nur beschränkt der Fall,
da sich die Bibliotheken universitärer Körperschaften primär über
Legate vermehrten und Ankäufe lediglich einen kleinen Anteil der
Zuerwerbungen bildeten. Trotzdem stieg die Zahl der Bücher in nicht
vergleichbarer Weise an, wobei die im Mittelpunkt unserer Fragestellung stehenden Handschriften allmählich zurückgedrängt wurden.12 Freilich ist die Unterscheidung zwischen Handschriften und
Inkunabeln nach den zeitgenössischen Katalogeinträgen nicht immer
möglich, wenngleich gelegentlich entsprechendeVermerke angebracht
wurden. l3
10 Vgl. W. ?I(USEN,
Anfänge des gelehrten Rechts in Deutschland. Ein Beitrag zur
Geschichte der Friihrezeption, Wiesbaden 1962, S. llOf Neuere Untersuchungen
scheinen dies zunehmend zu bestätigen; vgl. U. a. Die Rezeption des gelehrten Rechts
im Regnum Teutonicum. Kolloquium der Werner Reimers-Stiftung vom 26. bis 28.
P. JOHANEK
(Zeitschrift für historische Forschung,
Februar 1998, hg. von I. BAUMG~TNER,
Beiheft), Berlin (im Druck, erscheint voraussichtlich 2001).
11 SCHUBERT,
Motive und Probleme (Fn. 9), S. 28.
l2 Zum spätmittelaiterlichen Buchmarkt vgl. U. NEDDERMEYER,
Juristische Werke auf
dem swätmittelalterlichen Buchmarkt. Marktanteil, Buchhandel, Preise und Auflagen,
in diesem Band.
l3 Vgl. 0.GLAUNING,
Ober mittelalterliche Handschriftenverzeichnisse, in: Zentralblatt für Biblwthehswesen 25 (19081, S. 357-380.
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weit% ~ c h w e r ~ k k t s e t z u n der
~ e nfolgenden Ausführungen ergeben sich aufgnind der Quellenlage, die deswegen für die verschiedenen
Universitäten kurz zu erläutern ist. Die reichen Bestände der kurpfälzisch landesherrlichen Gründung Heidelberg spiegelten sich erstmals in einem erstaunlich frühen, schon elf Jahre nach der Gründung
erstellten Inventar von 1396, das umfangreiche Bücherschenkungen
bedeutender Gelehrter, namentlich des Theologen und ersten Kanzlers
'Konrad von Gelnhausen (Nachlaß mit 211 Werken), des Magisters
Konrad von Worms (114 Werke in 73 Bänden) und des Gerhard von
Emelissa (35 Bände ohne Juridica), berücksichtigte. l4Danach füllten
375 Werke die Heidelberger libraria universitatis, die teils den Artisten, teils der Gesamtuniversität gehörten.15 Auch die sich anschließenden Neuzugänge waren (soweit bekannt) Nachlässe, erfaßt in
einem bis 1432 geführten ~ k z e s s i o n s k a t a l oüber
~ ~ ~die Bücherlegate
des Gründungsrektors Marsilius von Inghen, des Wormser Kantors
Colinus (1401, 47 meist juristische Bände), des Magisters Nicolaus
Prowin (1402), des Wormser Bischofs Matthaeus von Krakau (1410),
des Magisters Johannes Muntzinger (1417, 92 medizinische und
artiktische Werke), des ehemaligen Rektors Henricus de Gouda
(1428) und des Juristen Johann van der Noet (1432, 14 Manuskripte). Der Standortkatalog von 1466 gibt schließlich einen systematischen Überblick über die drei zugeordneten Teilbibliotheken,
nämlich die Camera Superior der drei oberen Fakultäten mit 422
Bänden, die Camera inferior der Artistenfakultät mit 286 Codices
und die Bibliothek der Stiftskirche zum Heiligen Geist mit 134 Handschriften, insgesamt also 842 Handschriften, unter denen sich immerhin 166juristische Manuskripte befanden.17
Auch in Erfurt begann die Katalogisierung mit privaten Büchersammlungen, die als Vermächtnisse in Kollegienbibliotheken einflos-

- .
Matrikel der Universität Heidelberg, hg. TOEPKE
(Fn. 4), Bd. 1, Anhang 111,
S. 655-670. Vgl. k ~ O R B E C K
Geschichte
E,
der Universität Heidelberg, Abt. 1: Die
älteste Zeit der Universität Heidelberg 1386-1449, Heidelberg 1886, S. 42* Anm.34;
Urkundenbuch der Universität Heidelberg, hg. von E. WINKELMANN,
Heidelberg 1886,
Bd. 2, S. 11(nur Regest des Bücherverzeichnisses).
l6 Vgl. R I ~ E R
Die
, Heidelberger Universität (Fn.4), S. 396-401.
l6 Matrikel der Universität Heidelberg, hg. TOEPKE
(Fn. 41, Bd. 1, Anhang W,
S. 678-695.
l7 Zum Katalog von 1466, doppelt ausgefertigt und erhalten in Heidelberg Hs. 47
und 47a als Pergament- und Papierhandschrift, vgl. Bibliotheca ~alatina(Fn. 5),
S. 10E; WILKEN,
Geschichte (Fn. 5), S. 30-71; Matrikel der Universität Heidelberg,
(Fn. 4), Bd. 1, S. 695, dazu oben Anm.5.
hg. TOEPKE
l4
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Sen und sogar einfach in solche umgewandelt wurden. Den 1510 bei
Unruhen weitgehend zerstörten und verstreuten Bestand des Collegium universitatis, später Collegium maius genannt, kennen wir aus
verschiedenen zwischen 1407 und 1450 erstellten Verzeichnissen,
darunter ein Standortregister von 1408, zwei Ausleihverzeichnisse
von 1413 sowie ein nach 1497 abgeschlossenes und um 1510 erneut
überarbeitetes Standortregister. Die dort erfaßten Werke waren vermutlich anfangs der Artistenfakultät zugeordnet, ehe sich im
15. Jahrhundert eine alle Fakultäten umfassende Universitätsbibliothek, genannt libraria communis universitatis studii Erffordensis,
herausbildete, die um 1500 über 810 Bände enthielt, darunter mindestens 124juristische. l8
Besondere Berühmtheit erlangte fiErfurt natürlich die heute in
der wissenschaftlichen Allgemeinbibliothek der Stadt gelagerteBibliotheca Amploniana, eine von Arnplonius Rating de Bercka (gest. 1435),
dem zweiten Rektor der Universität, im Jahr 1412 zur Gründung eines
Kollegs (des collegium portae coeli Amplonianum) gestiftete Sammlung von 633 Bänden, von denen heute noch 426 erhalten sind.lg
Allerdings barg diese Bibliothek anfangs nur 23 libri zur Rechtswissenschaft. Um 1510u d t e die Bibliothek durch gezielte Vermehrung
1.234 Codices, darunter nur 12 zum Zivilrecht und 107 zum Kirchenrecht.
Für die Stadtuniversität Köln, die innerhalb Deutschlands eine
außergewöhnlich große und bedeutende juristische Fakultät unterhielt," besitzen wir neben dem umfangreichen Standortkatalog der
Artisten (1474)mit 342 Bändenz1ein eigenes Meines Bücherverzeichnis der Juristenfakultät aus dem gleichen Jahr (eingetragen in das
18 Vgl. Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz, Bd. 2:
Bistum Mainz, Erfurt, bearb. von P. LEHMANN,
München 1928, S. 100-220; H. 0.LANGE,
über einen Katalog der Erfurter Universitätsbibliothek aus dem 15. Jahrhundert, in:
Zentralblatt F r Bibliothekswesen 2 (18851, S. 277-287; E. KLEINEIDAM,
Universitatis
Studii Erfordensis. Uberblick über die Geschichte der Universität Erfurt im Mittelalter
1392-1521, Teil 1: 1392-1460, Leipzig 1964, S. 32f., 38f., 335-343.
19 Vgl. W. SCHUM,
Beschreibendes Verzeichnis der Amplonianischen HandschrifienSammlung zu Erfurt mit einem Vorwort über Amplonius und die Geschichte seiner
Sammlung, Berlin 1887; Mittelalterliche Bibliothekskataloge, Bd. 2, bearb. LEHMANN
(Fn. 181, S. 1-99.
20
ihrer Bedeutung, vgl. E. MEUTHEN,
Die alte Universität (Kölner Universitätsgeschichte 11,Köln, Wien 1988, S. 126-140, vgl. auch S. 75-77 mit einem kurzen Abriß
zur Bibliothekssituationim Mittelalter.
21 KEUSSEN,
Beiträge (Fn. 3), Anlage I, S. 334-342; KEUSSEN,Die alte Kölner Universitätsbibliothek (Fn. 3), S. 163-183.
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- .---- ~ekanatsbuch),das herdings nur Cechs Bände aus verschiedenen
Vermächtnissen erwähnt.22 Sie wurden wohl ebenso wie die bereits
1449 verzeichneten Büchervermächtnisse der Juristen Albert Varentrapp (gest. 1438)und Konrad Ludeking (gest. 1449)im Umfang von 53
Büchern, davon immerhin 51 juristische, in der Bibliothek der Kronenburse, des exklusiven Kollegs der Juristen, aufgestellt.23Ansonsten flossen die von 1407 an eingehenden Legate ehemaliger Professoren den Artisten zu, die in ihrem erst 1427 eingerichteten und 1474
auf 342 Werke angewachsenen Bibliotheksraum sowohl 28juristische
als auch verschiedene medizinische Schrifien bereithielten.24 Für die
Sammlungen der verschiedenen Artisten-Bursen, die über regelrechte
Schulbücherwie Grammatiken und Rhetoriken verfügt haben müssen,
ist hingegen keine Auflistung überliefert.
Für manch andere Hohe Schule der ersten Gründungswelle fallen
die erhaltenen Informationen über einen mittelalterlichen Bücherg-rundstock deutlich bescheidener aus: Die Rostocker Artisten erhielten (und dies scheint die erste Nachricht über eine mögliche
~ibliothekzu sein) 1503 ein Vulgata-Exemplar geschenkt; offensichtlich wirkten sich die Anfangsschwierigkeiten dieser ersten Universität im Ostseeraum auch in der Bibliothek aus, deren Aufstellung erst
1569 mit nur 15 Büchern erfolgte,25Und die alten Leipziger Universitätsbestände lassen sich trotz der späteren Reichhaltigkeit ohne
einen ursprünglichen Katalog, sei es für die beiden Fürstenkollegien
oder die philosophische Fakultät der Artisten, nicht mehr ermitteln,

--

+

-
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z2 KEUSSEN,
Beiträge (Fn. 31, Anlage 11, S. 342-343.
23 KEUSSEN,
Beiträge (Fn.3), Anlage W b, S. 348-352; vgl. auch K. LÖFFLER
Kölnische Bibliotheksgeschichte im UmriD, Köln 1923, S. 14f. und 55 nennt auch die
Stifhmgen Dwergh und Vorburg.
24 Vgl. KEUSSEN,
Beiträge (Fn.31, S. 316-369; KEUSSEN, Die alte Kölner~Universitätsbibliothek (Fn.3), bes. S. 138-142, 146f. sowie S. 179-180, 182-183 mit einer Auflistung der 28 juristischen Handschrihn. Diese Anzahl von 28 ergibt sich ohne die
S~hriftdes berühmten Kanonisten Johannes Andreae zum M.Hieronymus, als dessen
besonderer Verehrer er galt.
25 Vgl. 0.KRABBE,
Die Universität Rostock im 15. und 16. Jahrhundert, 2 Bde.,
Ik~stock u.a. 1854, ND Aalen 1970, S. 620; KEUSSEN,
Beiträge (Fn. 3), S. 317;
E. SCHNITZLE&
Studien zur Archiv- und Bildungsgeschichte der Hansestadt Rostock
(Beiträge und Quellen zur Stadtpschichte ~iederdeutschlands21, Warendorf 1992,
S. 35-140 zu den handgeschriebenen Buchfragmenten des 14. und 15. Jahrhunderts
im Rostocker Stadtarchiv, davon S. 44-48 zur komplizierten Provenienz der Fragmenk
aus Rostocker Klöstern, Kirchen und der Universität, deren zugehörigen Handschriften und Drucke sich erstmals in Katalogen von 1566 (Klöster)und 1790193(St. Marien
und Universität) nachweisen lassen.
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obwohl anscheinend 1409 einzelne Handschriften aus Prag mitgebracht wurden, einige Besitzeinträge auf einstige Vermächtnisse
hindeuten und für 1479 und 1480 sogar Ankäufe aktueller Drucke
bezeugt sind.26
Außerordentlich reich bestückt waren allerdings die nicht zum
engeren deutschen Gebiet gehörigen Universitäten Prag und Wien.
In Prag hatte Kaiser Kar1 IV.- wie das erhaltene Bücherverzeichnis
bezeugt27- sein 1366 errichtetes Professoren-Kolleg (Collegium Caroli) durch wiederholte Ankäufe mit wertvollen Büchern ausgestattet,
darunter 114 Codices der Theologie, des Kirchenrechts und der Artes
im Jahre 1370.~' Über größere Bücherschätze verfügten aber auch
einige der später gestifteten Studentenkollegien, wie es die überlieferten Kataloge des Collegium (bohemicae) nationis und des ReEekKollegs zeigen.29 In Wien sind hingegen für das ZMittelalter keine
Bestandskataloge überliefert; leider ging nicht nur das erste Bücherverzeichnis der Artisten von 1407 verloren. Bekannt sind nur zahlreiche Notizen über einzelne Schenkungen, Legate, nicht eingelöste
Pfänder und gezielte Ankäufe, die das gesamke 15.Jahrhundert hindurch in die verschiedenen Sammlungen selbständiger Körperschaften der Universität - insbesondere das Collegium ducale, die vier

26 Katalog der lateinischen und deutschen Handschrifien der Universitätsbibliothek
Leipzig 1905, .
zu Leipzig, Bd. 3: Die juristischen Handschriften, bearb. von R. HELSSIG,
S.X I - m .
27 E. OTI; Das Eindringen des kanonischen Rechts, seine Lehre und wissenschaftliche Pflege in Böhmen während des Mittelalters, in: ZRG K A 3 (1913), S. 1-107, hier
S. 76 Anm. 3 zu den verschiedenen Abdrucken des Katalogs dieser Bibliothek (Prag,
Nationalmuseum Hs. 1-Da-1) und den dort registrierten Schriften des kanonischen
und römischen Rechts; Faksimile bei BEGKA, URBANKOVA,
Kataiogy knihoven (Fn.7),
,
.
S. 2-5.
28 Codex iuris Bohemici, hg. von H. JIREOEK,
Tom. 11, pars 3, Prag 1889, S. 249.
29 BEEKA,
URBANKOVA,
Katalogy knihoven (Fn.7), S. 8-97; J. LOSERTH,
Der äiteste
Katalog der Prager Universitäts-Bibliothek, in: Mittheilungen des. Instituts Fr
Osterreichische Geschichtsforschung 11 (1890), 5.301-318; zur Identifizierung der
Handschriften vgl. J. ?~IJHL& Dva s t a d katalogy knih koleji pra2sk'ych (Zwei alte
Bücherkataioge der Prager Kollegien), in! Estntk c'eskt? akademie Ctsafe FrantiSka
Josefa pro vi!dy, slovesnost a umcnt (Böhmische Kaiser-FranzJosef-Akademief ü r
Wissenschaften, Literatur und Kunst) 13 (19041, S. 98-105; E SMAHEL,
Knihovni
katalogy koleje naroda Eeskbho a koleje ReCkovy (Die Bücherkataloge des Kollegiums
der tschechischen Nation und des ReCek-Kollegiums), in: Historia Universitatis
Carolinae Pragensis 2 (19611, S. 59-85 mit nur wenig Juridica; weitere Literaturangaben zur Universität Prag bei M. BOHAOEK,
Repertorium und Bibliographie für die
Universität Prag bis 1600 (Ius Romanum medii aevi II,7, e, ee), Mediolani 1966, bes.
S. 14-17.

- . .
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~akultäte-nsowie mehrere Bursen - e i n f l o ~ s e nDies
. ~ ~ bedeutet, daß
sich exakte Zahlen für einen ersten Zugriff nicht ermitteln lassen.
Beide Universitäten sollen aber ohnehin aufgrund ihrer Lage außerhalb der heutigen Bundesrepublik Deutschland von den folgenden
Untersuchungen ausgeschlossen bleiben.
Trotz historisch gewachsener Eigenheiten und zeitlicher Verzögerungen folgte der Aufbau juristischer Büchersammlungen also gewöhnlich analogen Tendenzen, bei denen der Stiftungsgedanke eine
zentrale Rolle spielte. Im unübersichtlichenNebeneinander der sich an
Fakultäten, Bursen und Kollegien herausbildenden ersten Bücherfonds dominierte langfristig häufig die an Lehrern und Studenten
größte Fakultät der Artisten, die zur allgemeinen Universitätsbibliothek expandierte und deren Bestände (vielleicht wegen der Unübersichtlichkeit des großen Benutzerkreises) a m frühesten katalogisiert
. wurden. über Legate und Schenkungen wuchs der erste Grundstock
schnell an; wobei der von den Interessen der Stifter bestimmte Umfang
des juristischen Kontingents nur durch gezielte Ankäufe ausgeglichen
. werden konnte. Doch dafür mangelte es häufig an entsprechenden
Gelegenheiten und vor allem am notwendigen Kapital.
Deshalb verfügten auch die Hohen Schulen der zweiten Gründungs- welle trotz der neuen Erwerbsmöglichkeiten durch den Buchdruck
nicht sofort über eigene Bibliotheken, es sei denn ein bildungsbewußter StiRer wollte sich apart profilieren. Die Juristen der Stadtuniversität Greifswald erhielten auf diese Weise schon 1456 eine beträchtliche Bücherschenkung. Großzügiger Spender war der promovierte
Jririst und Bürgermeister Heinrich Rubenow, der nicht nur die Greifswalder GesandtschaR nach Rom zum Erwerb eines Gründungsprivilegs aus eigener Tasche finanziert hatte, sondern auch als Gründungsrektor und erster Dekan der juristischen Fakultät f~ngierte.~'
Der
1462 von seinen Gegnern Ermordete hatte - neben zahlreichen
anderen wichtigen Donationen - „alle seine Bücher, gebundene und
ungebundene, in einem Wert von tausend Gulden der Juristischen
'

." -

Mittelalterliche Bibliothekskataloge Österreichs, Bd. 1: Niederösterreich, bearb.
von T, GOTTLIEB,
Wien 1915, S. 463-504; W. PONGRATZ,
Geschichte der Universitätsbibliothek, in: Studien zur Geschichte der Universität Wien, Bd. 1, Graz, Köln 1965,
S. 7-91, bes. S. 7-14.
31 Vgl. R,SCHMIDT,
Heinrich Rubenow und die Gründung der Universität Greifswald
Zusammenfassung(Fn. 91, S. 237-256,
1456, in: Attempto (Fn. 9), S. 19-34; SCHUBERT,
bes. 246ff.
30

"
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Fakultät" vermacht, „allerdings mit dem Vorbehalt der Rücknahme"
unter bestimmten ~eding-urigen. 32 umfang, Bestand und Schicksal der
Zuwendung kennen wir leider nicht. Ein erster Bücherkatalog ist erst
beim Jahr 1483 in das Dekanatsbuch der Artistenfakultät eingeheftet;
er verzeichnet in zwölf Einträgen verschiedene Schenkungen und
Legate der Jahre 1460 bis 1517 mit insgesamt 103 SchriRen in 74
Codices, darunter erstaunlicherweise kein einziges juristisches
O ~ U S . ~ ~

Auch an der herzoglichen Gründung Ingolstadt verzögerte sich der
Aufbau einer im Stifiungsbriefnicht vorgesehenen Bibliothek, aber der
Bücherbestand ist (neben dem komplexeren Leipzigs, der bis 1543 auf
kleinere Fakultäts- und Bursenbüchereienverteilt war, ehe durch eine
Vereinigung mit zahlreichen Klosterbeständen eine umfassendere
Universitätsbibliothek entstand) als einziger relativ geschlossen erhalten. Den Anfang bildeten die Artisten der via moderna, die umgehend erste Ankäufe tätigten; erhalten ist in der heutigen Universi2 566 aus dem Jahre 1476. Kurz
tätsbibliothek München der Cod. '
darauf beschlossen sie 1480 den Bau eines entsprechendenAufbewahrungsortes und realisierten ihn zügig. Als ältestes Verzeichnis des
gemischten und heute noch außergewöhnlich gut erhaltenen Bücherstockes gilt der recht sorgfältige Bibliothekskatalog der Artistenfakultät von 1492 (heute im ~ a t i k a n )Er
. ~informiert
~
uns über 231 Handschriften und Drucke, darunter 39 in utroque i ~ r eVon
. ~ 53
~ genau
32 SCHMIDT,
Heinrich Rubenow (Fn. 311, S. 27.
33 KOSEGARTEN,
Geschichte der Universität Greifswald (Fn. I), Bd.

2, S. 232-234 mit
dem Abdruck des Bücherverzeichnisses, S. 40, 159 und 259 zur Sammlung Rubenow,
S. 170 zu mehreren Büchervermächtnissen; vgl. BRAUN,AUS der Geschichte der
Versuch einer Geschichte der
Universitätsbibliothek (Fn. I), S.175f.; M. PERLBACH,
Universitäts-Bibliothek zu Greifswald, Heft 1: Bis 1785, Greifswald 1882, S. 1-5;
T P n , Die Rubenow-Bibliothek, Greifswald 1865, S. 133-154 zur Büchersammlung
der Artisten bis 1517. Diese Bibliothek enthielt 55 aristotelische und 12 andere
philosophische Schriften, 4 Werke zur Grammatik, 9 zur Mathematik, 13 zur Theologie, 9 zur Medizin und ein astronomisches Erzeugnis (womöglich ein Himmelsglobus).
34 BAV, Vat, lat. 10 081 (Fotokopiein der UB,4' Cod. ms. 99514.5; Mikrofilm Mf 61-11
mit einer klaren Kennzeichnung von Drucken und Handschriften; Abdruck bei: Mittelalterliche Bibliothekskataloge; Bd. IIU2, bearb. RUF(Eh. 2), S. 233-256; vgl. L. Bums,
Geschichte der Universitätsbibliothek München, Wiesbaden 1972, S . 13ff.; RUEPPRECHT,
Die älteste Geschichte (Fn. 2), S, 24K; nicht erwähnt bei C. RUEPPRECHT,
Die Büchersammlungen der Universität München, Geschichtlich-statistisches Handbüchlein, Regensburg 1892.
36 H. WOLFF,
Geschichte der Ingolstädter Juristenfakultät 1472-1626, Berlin 1973,
S. 66 mit einer Gesamtzahl von 231 Bänden.
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bezeichneten ~andschriften
konnte Paul Ruf noch 31 in der Münchner
Universitätsbibliothek sowie eine in der Bayerischen Staat~biblioth~k
identifi~ieren.~~
Drei Miszellancodices bergen zahlreiche juristische
~ e x t eIm
. ~Jahre
~
1508 wurden trotz des Fehlens von 37 Titeln der
ersten Katalogisierung in einem weniger ausführlichen Standortkatalog 374 Bände inventarisiert, darunter 87Juridica; Nachträge aus den
Folgejahren bis ungefahr 1520 bezeugen weitere 84 Neuerwerbungen,
darunter 16 juristische Werke.38 Dieses schnelle Wachstum war
partiell Resultat großzügiger Schenkungen, die anscheinend zuletzt
an die Artisten übergingen: 123 Bände, darunter 34 Juridica, vermachte der Magister Urban Klugheimer 1502 der theologischen
~ a k u l t ä tüber
, ~ ~30juristische Bücher der Magister Johannes Hering
1506 oder 1508 den Juristen, die sie zunächst im Vorlesungssaal der
Legisten, dann im eigenständigen coZZegium vetus, später bei den
Artisten aufstellten. Indes scheint der gelehrte Rat und Jurist Martin
Mair, enger Berater des prunkliebenden wittelsbachischen Universitätsgründers Ludwig des Reichen und Inaugurationssprecher bei den
~ründun~sfeierlichkeiten,~~
nicht als Büchermäzen hervorgetreten zu
- -sein:.- . 'Für die Hohen Schulen der zweiten Gründungswelle kennen wir
ansonsten keine frühen Bücherkataloge oder -inventare, höchstens
Nachlässe ehemaliger Universitätslehrer, die nicht einmal immer
universitären Körperschaften zufielen. Genaue Bestandsverzeichnisse fehlen für die städtische Gründung ~ a c e lmit
~ l einer ausgespro-....
. .. - - -._
"
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36 P.
&ste Handscbriftenbestand der Ingolstädter Artistenfakultät, in:
Aus der Geisteswelt des Mittelalters. Studien und Texte Martin Grabmann zur Voll'. endung des 60. Lebensjahres von Freunden und Schülern gewidmet, hg. von k Lmo,
J. LECHNER,
M. SCHMAUS,
1.Halbband, Münster 1935, S. 91-110.
. 37 München UB 2O Cod. ms. 671,4O Cod. ms. 811 und 8' Cod. ms. 152; vgl. RUF,Der
älteste Handschriftenbestand (Fn, 36), S. 100-102,107 und 109-10.
38 JOHN, Das Bücherverzeichnis (Fn. 2); Bücherzahlen von 1508 und 1520 nach
Buws, Geschichte der Universitätsbibliothek (Fn.341, S. 16.
39 P. RUF,Eine Ingolstädter Bücherschenkung vom Jahre 1502. Mit einem beschreibenden Verzeichnis der erhaltenen Handschriften und Drucke (Sitzungsberichte der
Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Abteilung, Jg.
1933, Heft 4), München 1933.
40 Vgl. R. k MOLLER,
Ludwig M. der Reiche, Herzog von Bayern-Landshut (14501479)und die Gründung der Universität Ingolstadt 1472; in: Attempto (Fn.Q), S. 129145; SCHUBERT,
Zusammenfassung (Eh. 91, S.244f.; R. HANSEN,
Martin Maiz Ein
gelehrter Rat in fürstlichen und städtischen Diensten in der zweiten Hälfte des
15. Jahrhunderts, Diss. Masch. schr. Kiel 1992, bes. S. 293.
41 Vgl. M. BURCKHARDT,
AUSdem Umkreis der ersten Basler Universitätsbibliothek,
in.Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 58/59 (1959), S . 155-191 mit
"

'
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chen italienisch dominierten Jurisprudenz ebenso wie für das angeb, ~späte
~ Gründung Frankfurt an
lich legistisch orientierte ~ a i n zdie
der Oder und die zwar 1481 geplante, aber 1534 verbrannte Tiibinger
Bibliothek, deren Zugehörigkeit zu einer Fakultät sich nicht mehr
zurückverfolgen
Allein für die Universität Freiburg im Breisgau, an der die Juristen minimal vertreten waren, lassen sich erste
Ansätze einer Bücherei an der artistischen Burse schon 1462 erkennen. Die Protokolle zeigen seit 1466immer wieder Erwerbungen, sei es
als Geschenk, Legat oder durch gezielten Kauf; ein Beispiel ist die 1479
erfolgte Schenkung des Magisters Johannes Keslin zugunsten armer
S t ~ d e n t e n Juridica
.~~
vererbte jedoch nur der promovierte Jurist
Ulrich Rotpletz, dessen Nachlaß 1495 in einem grobmaschigen Inventar (ohne Angaben zu Druck oder Handschrifk) erfaßt wurde.45 Und
wenn die Hohe Schule, wie in Trier 1494, zwanzig Jahre nach der
Gründung immer noch keinen Bibliotheksraum aufWeisen konnte,
boten kirchliche Fonds eine Art ~ r s a t z So
. ~schenkte
~
der Theologe
Johannes Leyndecker seine zwölf Handschriften und sieben Inkunabeln zu gleichen Teilen an die Kartause und das Stift St. Simeon, um
sie auf diese Weise den Mitgliedern der Universität, den studiosi,
öffentlich zugänglich zu machen.47
einem Versuch der Rekonstruktion des alten Bestands und dem Verweis auf.einen
ersten Katalog von 1559; M. BURCICHARDT,
Vom Wachstum der Basler Universitätsbibliothek aus den ersten AnfBngen bis in die Gegenwart, in: Schweizerische Hochschulzeitung 33 (19601Sonderheft, S. 76-99; E. BONJOUR,
Die Universität Basel von den
Anfängen bis zur Gegenwart 1460-1960, Basel 1960, S. 56f.
42 Vgl. H. DUCHHARDT,
Universität Mainz (14761771, in: Attempto (Fn. 9), S. 147-155
zur schlechten Quellenlage; W. ROTH,Zur Geschichte der Juristenfakultät zu Mainz im
15. und 16. Jahrhundert, in: ZRG GA 22 (19011, S. 359-365, bes. S. 361 zum Verlust
der juristischen Bibliothek.
43 L. ZOEPF,
AUSder Geschichte der Tübinger Universitätsbibliothek (1477-16071,
in: Zentralblatt für Bibliothekswesen 52 (19351, S. 471-483.
44 Vgl. J. REST,Die älteste Geschichte der Freiburger Universitäts-Bibliothek, in:
Zentralblatt für Bibliothekswesen 39 (19221, S . 7-25, bes. S. 11; Mittelalterliche
Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz, Bd. 1: Die Bistümer Konstanz
und Chur, bearb. von F? LEHMANN,
München 1918, S. 42-54.
45 Mittelalterliche Bibliothekskataloge, Bd. 1, bearb. LEHMANN
(Fn. 441, S. 47-54.
46 Vgl. J. SIMMERT,
I? BECKER,
Eine Anregung zur Errichtung einer Universitätsbibliothek im Testament des Trierer Magisters Dr. Theol. Joh. Leyndecker (t14941, %:
Verführung zur Geschichte. Festschrift zum 500. Jahrestag der EröfFzung einer Unrversität in Dier 1473-1973, hg. von G. DROEGE,
W. FR~~IWALD,
E PAULY,
Trier 1973,
S. 150-164, bes. S. 150f
47 Die dort deponierten Handschriften sollten gemäß einer testamentarischen
Bestimmung zudem der Benutzung durch die beiden Trierer Bürgermeister und dem
großen Verwandtenkreis des Erblassers offenstehen;vgl. SIMMERT,
BECKER,
Eine Anregung (Fn.461, S. 156-157.
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- -Gelegenheit zum notwendigen ~ücherstudiumboten in den Universitätsstädten neben den ansehnlichen Privatsammlungen also auch
die traditionell reich dotierten Kloster- und Stiftsbibliotheken,für die
vielfach Inventare erhalten sind. Neuere Trägerinstitutionen boten die
Mendikanten und vor allem die Kartäuser, deren eremitisch beeinflußte Lebensweise die Liebe zum Buch mit Akzession und Kopiertätigkeit stark forderte. Zu erinnern ist an den umfangreichen Fundus
der Kartäuserbibliothek in
den Meinen Standortkatalog von
und
'
1485 aus dem Serviten- oder Marienknechtsklosters in ~ r f u r t ~
die 1372 gestiftete Büchersammlung der Erfurter Kartause Salvatorberg, in der 1412 immerhin 312 Bände und gegen Ende des 15.Jahrhunderts mehr als 800 HandschriRen verwaltet wurden (von 1477 an
festgehalten in Schlagwort-, Standort- und Aut~renkatalogen).~~
Aber
die Bibliotheken städtischer Klöster und Kirchen können im folgenden
nicht weiter berücksichtigt werden, wenngleich sie bisweilen Lehrern
und ~tudentenoffenstanden.
1m Gegensatz zu Italien und Frankreich regeln die Statuten deutscher Universitäten, Juristenfakultäten und Kollegien so gut wie nie
die Handschriftenproduktion, sondern fast ausschließlich organisationCtbchnische Aspekte um Akzession, Konservierung und Gebrauch, speziell Beaufsichtigung, Zugangs- und Ausleihbedingungen.
~ i e s eFeststellung gilt für die Universitäten der ersten Generation
ebenso wie für die späteren Gründungen, die Statuten der Heidelberger ~uristbnfakultätvon 1492 ebenso wie für die Ingolstädter Univer~itätsstatuten.~'
Ein Grund dafür ist sicherlich, daß das genau reglementierte' Pecia-System im Reich nahezu unbekannt blieb. Im
folgenden konzentrieren sich die Untersuchungen deshalb auf den
über die alten Kataloge nachweisbaren juristischen Buchbesitz.
.

__
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M. BURCKHARDT,
~ibliitheksaufbau,Bücherbesitz und Leserschaft im spätmittelalterlichen. Basel, in: Studien zum städtischen Bildungswesen des späten Mittelalters
H, PATZE,
K. STOCKMANN,
Göttingen 1983,
und der frühen Neuzeit, hg. von B. MOELLER,
S. 33-52.
49 Mittelalterliche Bibliothekskataloge,Bd. 2, bearb. LEHMANN
(Fn. 181, S. 594-600.
60 Mittelalterliche Bibliothekskataloge, Bd. 2, bearb. LEHMWN
(Fn.181, S. 221-593
zum Bestand gegen Ende des 15. Jahrhunderts. Vom ursprünglichen Grundstock
wurde 1380 ein Viertel an die Eisenacher Kartause abgegeben.
61 Vgl. J. F. HAUT%
K. A. REICHLIN-MELDEGG,
Geschichte der Universität Heidelberg,
Bd. 2, Mannheim 1864, S. 398-407; A. SEIFERT,
Statuten- und Verfassungsgeschichte
der Universität Ingolstadt ((1472-15861, Berlin 1971.
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2. Juristische Handschriftenbestände universitärer ~örberschaftenausgewählte Beispiele
Ausreichende Grundlagen für eine systematischere Erforschung juristischer Bestände an deutschen Kollegien und Universitäten vor 1500
bieten, dem ersten Überblick zufolge, die umfangreichen Bücherverzeichnisse aus Heidelberg, Erfurt, Köln und Ingolstadt. Ihr Inhalt an
Juridica ist im folgenden genauer zu charakterisieren, wenngleich eine
erschöpfende Analyse hier sicherlich nicht zu leisten ist.62DaR der
Anteil der Jurisprudenz an diesen für unterschiedliche Zwecke konzi:
pierten Sammlungen deutlich differierte, dürfte dem Vergleich eine
gewisse Attraktivität verleihen.
a. Heidelberg
Erster Ansatzpunkt ist das Vermögensverzeichnis der Universität von
1396 mit ungefähr 375 Werken aus frühen Bücherschenkungen. Freilich barg allein der erhebliche Nachlaß des Theologen Konrad von
Gelnhausen juristische Schriften, verzeichnet nach den vier Rubriken
(1)registrum librorum theologie, (2) inventatorium (!) librorum iuris
canonici et civilis, (3) libri naturales und (4)libri loycales, also Theologie, Recht sowie Artes mit Physik (Quadrivium) und Logik (Tri~ i u m )Potentiellen
.~~
Bibliotheksbenutzern standen damit zuerst einmal die kanonistischen Quellentexte zur Verfügung, alle in Folio, wie
das Dekret Gratians (134) und die wichtigsten Dekretalensamrnlungen, also der Liber Extra Gregors IX. (135) mit der ergänzenden
Novellensamrnlung Innocenz' IV. (139), der Liber Sextus (136) und
die Clementinen (137). Dazu gesellten sich erläuternde oder zusammenfassende Handbücher: der als ,RosariumGbekannte Kommentar
des Archidiaconus Guido de Baisio über das Dekret (121, in Perga52 Zur Aussagekraft solcher Inventare vgl. die allgemeinen Bemerkungen am
GUARDA,
Les inventaires des
Beispiel von Klosterbibliotheken von D. NEBBIAI-DALLA
bibliotheques m6di6vales1in: Le livre au moyen &ge,ed. par J. GLENISSON,
Paris 1988,
S. 88-91. Zu den Kategorien von Anordnung und Kiassifiziemg vgl. auch EAD.,
Classifications et classements, in: Histoire des bibliothkques francaises, vol. 1: Les
bibliotheques midiivales. Du VP siecle' a 1530, ed. par k VERNET,
Paris 1989, S.374393.
53 Matrikel der Universität Heidelberg, hg. TOEPKE
(Fn. 4), Bd. 1, Anhang 1111
S. 655-670; die folgenden Zahlen hinter den einzelnen Titeln beziehen sich auf die
laufenden Nummern in diesem Bücherregiskr. Vgl. auch WILKEN,
Geschichte D-5)s
S. 37-39.
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ment), e& b g . Summa Ganfredi (142),wohl die Summe des Goffkedus
de Trano zu den Dekretalen, zwei Bände des Speculum iudiciale des
Guilielmus Durantis, ziemlich generisch als Speculum iuris (138,144)
bezeichnet, und verschiedene Werke des Johannes Andreae zum Liber
-Sextus, darunter seine Glossa ordinaria (106), sein Kommentar zum
zweiten Teil der zugehörigen ,Novella6(141) und seine Quaestiones
mercuriales zu den entsprechenden regulae iuris (140). Eine sinnvolle
Ergänzung bildeten die ein besseres Quellenverständnis fordernden
anonymen Casus breves zum dritten Buch der Dekretalen (145). Damit
war das elementare Schulwissen mehr oder weniger abgedeckt.
Bei den Autoren des 14. Jahrhunderts dominierte eindeutig die
Bologneser Schule, neben Johannes Andreae vor allem seine Nachfolger, darunter sein Schüler und Adoptivsohn Johannes Calderinus
sowie der mit Calderinus' Enkelin verheiratete Johannes de Lignano
(gest. 1383). Im Sortiment waren unter anderem Calderinus' Traktate
über Interdikt (de interdicto, 148)und Appellation (de appellationibus,
107), der letztere eingebunden in einen umfangreicheren Papiercodex
mit Johannes de Lignanos Vorlesung zu den Clementinen (119) und
- zahlreichen theologischen Traktaten. Aktuellstes Werk scheint Johannes de Lignanos Dekretalenkommentar gewesen zu sein, überliefert in
zwei getrennten Bänden (143; 120 in Papier).
Weitere 'Produkte des Johannes Calderinus waren in thematisch
ausgerichtete SammelhandschriRen eingebunden: Ein umfangreicher
Papiercodex dürfte neben seinen Distinctiones (122), also wohl nicht
näher bezeichneten kurzen Traktaten, verschiedene anonyme Abhandlungen, darunter de cessacione iurium (127) und de statutis civitatum,
sowie die Statuten der theologischen Fakultät von Bologna enthalten
haben (129). Seine Tabula auctoritatum et sententiarum bibliae cum
concordantiis decretorum et decretalium, eine Zusammenstellung der
, ~ ~ - in eine entbiblischen Zitate aus Dekret und ~ e k r e t a l e nwar
sprechende Handschrift eingebettet - dem theologischen Bestand
Zugeordnet (14). Und seine Kommentierung der Wuchergesetzgebung
(bezeichnet als super capitulum naviganti de usuris) war inseriert in
eine umfangreiche Papierhandschrift (163-171) mit den für einen
raschen Gebrauch konzipierten Tabulae Innocenz' TV. zu den Dekre-

Vgl. E VON SCHULTE,Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen
Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart, Bd. 2: Von Papst Gregor M. bis zum Concil
von Trient, Stuttgart 1877, ND Graz 1956, S. 250.
"
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talen, verschiedenen Traktaten über fürstliche Herrschaft (de regimine
principum, de bello), Patronatsrecht und Glaubensfragen, darunter
Werke des Bologneser Rechtslehrers Paulus de Liazariis, ebenfalls
Schüler des Johannes Andreae und Lehrer des Johannes de Lignano,
sowie des spanischen Dominikaners Raymund de Penafort. Waren hier
Klassiker und aktuellere Bologneser Produkte offenbar bewußt miteinander verknüpft, so enthielt eine weitere juristische Sammelhandschrift drei ausgewählte Traktate zu Macht und Jurisdiktionsgewalt
von Kaiser und Papst (157-162), zwei Schismaschriften,darunter eine
Stellungnahme des Magisters Heinrich von Langenstein (bezeichnet
als Henricus de Hassia) über die Bischofsweihe zur Zeit des Schismas
(de consecracione episcoporum), und eine anonyme lectura legis civilis
(162).
Insgesamt lieferte also diese erste Schenkung Konrads von Gelnhausen eine fundierte und durchaus zeitgemäße Literaturbasis mit
einer starken Ausrichtung auf Bologneser Autoritäten. Hinzu kamen
noch einige wenige Bücher, die den Juden bei der Vertreibung aus
Heidelberg 1390 abgenommen worden waren und als Geschenk Ruprechts 11. an die Bibliothek flossen. In diesem Bestand war nur ein
juristischer Codex; er enthielt die bekannte, in der zweiten Hälfte des
13. und im 14. Jahrhundert außerordentlich weit verbreitete S u m m
des Raymund de Penafort, also gleichsam einen traditionellen und
einflußreichen Bestseller, dessen Rezeption im 15. Jahrhundert allerdings deutlich zurückging.
Die Neuzugänge der folgenden Jahrzehnte lassen sich in dem bis
1432 geführten Akzessionskatalog fassen.55 Das umfangreiche Bücherlegat des Gründungsrektors Marsilius de Inghen (gest. 1396)
ergänzte im juristischen Bereich nur wenige Quellentexte und didaktisch-exegetische Interpretationen ausgewählter Sachprobleme: ein
Exemplar der Digesten (4481, zwei Bände mit inhaltlich nicht genauer
bestimmten sexternos iuris (451,4531, von denen uns jeweils nur das
kurze Incipit des ersten Heftes (Regula est bzw. Super eo) überliefert
ist, einen Papiercodex mit den dem Liber Sextus als Anhang beigegebenen und von den Kommentatoren viel benutzten allgemeinen Regeln
"

Matrikel der Universität Heidelberg, hg. TOEPKE
(Fn. 41, Bd. 1, Anhang W,
S. 678-695, bes. 5.680 mit den Rechtsbüchern des Marsilius. Vgl. auch WILKEN,
Geschichte CFn. 51, S. 39ff.; H.WEISERT,Geschichte der Universitätsbibliothek Heidelberg. fherblick 1386-1975, in: Bibliothek und Wissenschaft 20 (19861, S. 191-229, hier
S. 191-196 mit weiteren Angaben zu den Anfängen der Bibliothek.
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aus dem römischen Recht (De regulis iuris, 452) und die sog. Casus
breves zu den Dekretalen. Trotz der leider wenig detaillierten Aufzeichnungen läßt sich eine Tendenz zu einem Typ von Rechtsliteratur
erkennen, der Laien effektiv half, Rechtsgrundlagen zu erschließen
und praktische Sachfkagen zu meistern. Als Studienliteratur für den
universitären Unterricht dürften diese Texte nur marginale Bedeutung besessen haben.
Relevante Spezialliteratur für angehende Juristen brachte erst
wieder der Nachlaß des 1401 verstorbenen Wormser Kantors Colinus, der die Bibliothek mit mehr als 49 überwiegend juristischen
. ~ ~ Kern bildeten zahlreiche
Werken in 47 Bänden b e r e i ~ h e r t e Den
Quellentexte beider Rechte: zwei Ausgaben des Dekrets, einmal ohne
und einmal mit Glosse (613,615), verschiedene Dekretalensarnmlungen, darunter wohl hauptsächlich der Liber Extra, aber auch eine
Pergamenthandschrift mit älteren Kompilationen von geringem Wert
(decretales antiqui, in perg., parui valoris, 632), der Liber Sextus,
bezeichnet als constitutiones BonifacW (625) oder textus sexti (639),
die zweite und dritte Novellenkollektion (620,621), die Extravaganten
Johannes' XXII. (624), zudem aus dem römischen Recht (652-655) das
Digestum novum, der Codex und zwei Bände der Institutionen. Einen
besonderen Schwerpunkt der Sammlung bildeten die bedeutendsten
Glossenapparate und Kommentare, zum Liber Extra vor allem die
Glossa ordinaria des Bernardus de Botone Parmensis (6161, die einschlägigen Kommentare Innocenz' Iy (617) und des Hostiensis (619,
nur zu Buch 3-5), der in Distinktionen-Maniergeschriebene Kommentar des Heinrich Boich (tabula distinctionum iuris canonici, 634) sowie
das in der entsprechenden Titelordnung verfaßte Repertorium des
Guilelmus Durantis (646,647), zum Liber Sextus hingegen die Glossa
ordinaria und die ;Novella' des Johannes Andreae (636) sowie der
Glossenapparat des Guido de Baisio, genannt Archidiaconus (638,
640).
Hinzu kamen weitere wichtige Studiengrundlagen wie die klassischen Summen von Hostiensis (618)und Goffredus de Trano (6221, das
Speculum iudiciale des Guilielmus Durantis in fünf Bänden unterschiedlicher Qualität, Form und Zusammensetzung (641-643, 650, *
6511, der Libellus iuris canonici des Roffredus Beneventanus, verschie-

Matrikel der Universität Heidelberg, hg. TOEPKE
(Fn.4), Bd. 1, Anhang n!
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dene nicht weiter bestimmte Vorlesungen und Gesetzessammlungen
mit kurzen Incipit-Angaben (626,628; 627,629), ein Kompendium zum
Dekret (614),nicht näher defmierte Casus decretalium (623)sowie eine
Dekretalen-Vorlesung zum dritten Buch vermutlich des Liber Extra
(633). Stärker an der Prozeß- und Urkundenpraxis orientiert waren
zwei nützliche Formularsammlungen zum gelehrten Notariat, nämlich
die weit verbreitete Summe des Rolandinus Passagerii (648) und eine
.anonyme Summa de arte advocandi (645).
Auch wenn heute nicht immer leicht zu entscheiden ist, welcheSchrift sich hinter den meist vagen Katalogeinträgen verbarg, ent:
sprach dieses zufällig zustande gekommene Bücherangebot in vielen
Punkten dem Heidelberger Lehrprogramm. Die Statuten der Juristenfakultät nennen zuerst die Dekretalen, genauer den. Liber- EXtraGregors IX., danach die nova iura, also den Liber Sextus und-die
Clernentb~en.~~
Erst an dritter Stelle folgte das Dekret,-dessen Stu- dium nicht für das Bakkalariat, sondern erst für'das höhe2e; zweiweitere Jahre umfassende Lizentiat erforderlich W-ar.Dieser Hierarchie entsprach auch die Besetzungspolitik für die drei kGnistischen
Lehrstühle, zuständig für Dekretalen, Liber Sextus und Dekret; deren
letzterer 1498 sogar in einen zweiten Lehrstuhl für Dekretalen umgewandelt wurde, während weitere Lehrstühle für römisches Recht,
genauer den Codex Iustiniani und die Pandekten, erst 1452 und
1498 eingerichtet wurden.58 Entscheidend waren also im ausgehenden 14. und beginnenden 15. Jahrhundert zunächst die größere
Aktualität und Praxisnähe der Dekretalen, deren fünf systematisch
gegliederte Bücher zu kirchlichen Jurisdiktionsträgern, Prozeßrecht,
Personen- und sachenrechtlichenFragen, Eherecht und Str&echt die
Ausbildung praktischer Kompetenzen für den kirchlichen
. . .Gerichts.alltag forderten.59
. .
-.*

57 Vgl. D. WILLOWEIT,
Das juristische Studium in Heidelberg und die Lizentiaten der
Juristenfakultät von 1386 bis 1436, in: Semper apertus. Sechshundert Jahre Ruprechts-Karls-Universität Heidelberg 1386-1986. FestschriR in sechs Bänden, hg.
von W. DOERR,Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo 1985,Bd. 1:Mittelalter und Frühe
Neuzeit 1386-1803, S. 85-135, hier S. 89-92.
Vgl. E. WOLOAST,
Die Universität Heidelberg 1386-1986,Berlin 1986, S. 8, 10, 17
und 19; G. DICKEL,
Die Heidelberger Juristische Fakultät. Stufen und Wandlungen
ihrer Entwicklung, in: Aus der Geschichte der Universität Heidelberg und ihrer
Fakultäten, hg. von G. HINZ(Ruperto-Carola,Sonderband), Heidelberg 1961, S. 163234, hier S, 167ff.
b9 WILLOWEIT,
Das juristische Studium (Fn. 57), S. 90-91.
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Diesem Grundkanon an Quellentexten schlossen die Heidelberger
Statuten dann entsprechende autoritative Juristenschriften des 13.
und beginnenden 14.Jahrhunderts an: die Glosse des Bernardus
Parmensis zu den Dekretalen, des Johannes Andreae zum Liber
Sextus, des Johannes Teutonicus zum Dekret, also jeweils die allgemein anerkannte Glossa ordinaria, zudem der Kommentar Innocenz'
W.-zu den Dekretalen, das Werk des Hostiensis und die Schriften des
Archidiaconus Guido de Baisio. Originalität war offenbar .nicht das
,~~
eher die Vermittlung
Ziel des neugegründeten S t u d i ~ m s "sondern
maßgeblicher Grundlagen und ausgewiesener Standardliteratur vornehmlich des Kirchenrechts. Der Studienbetrieb zielte primär auf
die Siche-tellung und Weitergabe kanonistischer Traditionen mit
praktischem Anwendungspotential; erst sekundär versuchte man,
den legistischen Rechtsstoff in wachsendem Maße zu berücksichtigen. Und dies spiegelte sich trotz der unsystematischen Erwerbungspolitik auch in der Zusammensetzung der Bücherei.
Während die umfangreichen Schenkungen des Wormser Bischofs
und ~ h e o l o ~Matthaeus
en
von Krakau 1410und des Artistenmagisters
Johannes Muntzinger 1417 so gut wie keine juristischen Zuerwerbungen brachten,62zeigt der überlieferte Katalog juristische Akzessionen
erst wieder 1432 im Nachlaß des ursprünglich aus Prag zugewanderten, langjährigen Heidelberger Rechtslehrers Johann van der Noet.
Alle vierzehn Manuskripte, die der promovierte Jurist hinterließ,
enthielten Juridica: zuerst Digestum vetus, Infortiatum und Digestum
novum (861-863),dann die Codexsumme Azos und Volumen paruum,
zuletzt vier Bände mit Heinrich Boichs Dekretalenkomrnentarzu allen
fünf ~ ü c h k r ndes Liber Extra (866-869)und fünf Bände mit den sog.
,Novella' des Johannes Andreae zum Liber Sextus (870-874). Die
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60 W I L L O ~ IDas
T , juristische Studium (Fn. 57), S. 91. Heidelberg könnte unter
Umständen besonders traditionell gewesen sein im Vergleich mit Frankreich und
anderen deutschen Fakultäten, wo solch präzise Vorschriften - wie zu den in den
Vorlesungen zu benützenden Glossen - fehlten.
61 Auch wenn wir über die Lehrprogramme der übrigen deutschen Universitäten
nur bruchstückhaft informiert sind, dürfte ihr System der Juristenausbildunganalog
. konzipiert gewesen sein; vgl. WILLOWEIT,
Das juristische Studium (Fn. 571, S. 89-90;
BURMEISTER,
Studium (Fn. 9), S. 73-137.
62 Matrikel der Universität Heidelberg, hg. TOEPKE
(h.
4), Bd. 1, Arihang IV,
S. 687-693. In der Sammlung des Johannes Muntzinger befanden sich zwar zwei
Rechtsbücher, die allerdings nur vage als ein liber magnus (. .) tractans materiam iuris
und ein liber paruus (..J in materia iuris (853, 854) beschrieben werden; diese
Angaben sind zu allgemein, um Inhalt und Nutzen dieser beiden Bände für die
Bibliothek zu beurteilen.
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Bedeutung des römischen Rechts dürfte in diesen Jahren auch im
täglichen Unterricht langsam zugenommen haben, und zwar nicht nur
-wie so oft unzutreffend behauptet wurde - als subsidiär eingesetzter
Rechtsstoff.
Einen weiteren Punkt der Entwicklung zeigt uns der doppelt ausgefertigte Standortkatalogvon 1466 mit seinen auf drei Teilbibliotheken verteilten 842 ~ a n u s k r i ~ t eVon
n . ~den
~ 166 juristischen Codices
lagerten 98(voninsgesamt 422)in der Carnera superior der drei oberen
Fakultäten, 57 (von 286) in der Camera inferior der ~rtistenfakultät
und nur 11 (von 134)in der theologisch und medizinisch dominierten
Bibliothek der Stiftskirche zum Heiligen Geist, deren wichtigsten Kern
ein 1438 eingegangenes Legat Kurfürst Ludwigs III. mit 152 Werken
bildete. Der Anteil der Juridica am Gesamtbestand lag insgesamt bei
fast 20 Prozent, wie zu erwarten etwas höher in der Oberen Kammer
(gut 23%), entsprechend dem Durchschnitt bei den Artisten (knapp
20%) und deutlich niedriger in der Stiftskirche (ca. 8%). Zu fragen ist
in unserem Zusammenhang noch kurz und ohne eine genaue Analyse
der beiden handschriftlichen Überlieferungen des Standortkatalogs,
wie und in welche Richtung sich der juristische Bestand zu diesem
Zeitpunkt verändert hatte. Dabei können fürs erste, solange eine
fundierte Edition auf sich warten läßt, nur grobe Tendenzen angedeutet werden.
Die sachlich gegliederte Aufstellung der Bücher auf Pulten folgte
innerhalb aller drei Teilbibliotheken den institutionellen Vorgaben,
also der universitären Organisation nach den vier Fakultäten der
Theologen, Juristen, Mediziner und Artisten. Ältere Schenkungen
wurden oft zwischen den Büchereien aufgeteilt; Juridica waren an
allen drei Orten zu finden.Aus dem Katalog, der - soweit zu erkennen noch keine gedruckten Bücher auflistet, lassen sich im oberflächlichen Vergleich mit den früher erfolgten Einzellegaten nur grob
Verluste und Neuzugänge ermitteln. Offensichtlich hatten die Akzessionen besonders den Bereich des römischen Rechts betroffen, dessen
Quellentexte sich nun in allen drei Teilbibliotheken nahezu komplett
wiederfanden. Im Oberen Raum standen unter anderemjeweils zwei
Ausgaben des Infortiatum, des Digestum novum und des Codex,

63 Zum Katalog von 1466, erhalten in den beiden Ausfertigungen als Pergamentund Papierhandschrift unter den Signaturen Heidelberg Hs. 47 und 47 a, vgl.
Bibliotheca palatina (Fn. 5), Bd. 1, S.10f.; WILKEN,
Geschichte (Fn. 5), S.55-71.
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daneben noch das Digestum vetus, ein %Zumerz parvum, eine Ausgabe
der Institutionen und ein Liber consuetudinum feudorum. Damit stand
das Corpus iuris civilis vollständig bereit, ergänzt durch frühe Klassiker wie die Summa Azos und eine ungenannte Schrift Huguccios,
~~
verfügten die
vermutlich seine Summa d e ~ r e t o r u m .Zusätzlich
Artisten in der Unteren Kammer über einen Liber digestorum ohne
Glosse, ein Digestum novum, ein Digestum vetus, einen Codex, die
Instituta einmal ohne Apparat und einmal mit beigebundenen Libri
feudorum und mit Apparat, ergänzt durch nicht genauer bestimmte
Casus papales et episcopales.65 Und in der StiRskirche lagerte nochmals eine komplette Serie kostbarer Pergamenthandschrifken mit
allen einschlägigen römischen und kanonistischen Quellenkompilationen, also Digestum vetus, Infortiatum, Digestum novum, Codex und
Volumen parvum sowie Dekret und Dekretalen.
Neben dem Trend zu römischen Rechtstexten manifestierte sich
auch der Wille zu größerer Aktualität. So flossen zunehmend Werke
von Autoren des 15.Jahrhunderts in die Bibliothek ein; darunter
befanden sich kanonistische Vorlesungen einfacher Heidelberger Universitätslehrer; Beispiele sind die fünfteilige Vorlesung des Konrad
Degen, mehrmaligen Rektors der Universität zwischen 1436 und 1461,
zum Dekret oder der grundlegende Kommentar des Panormitanus
zum Liber Extra, der beispielsweise mit einem der nachfolgenden
Vermächtnisse, nämlich den 28 Bänden des Heidelberger Theologieprofessors Andreas Pfot zu Brambach, gegen Ende des 15.Jahrhunderts an die Stiftsbibliothek überging.67
Bei einer Neuordnung der Bestände in der Oberen Kammer im Jahr
1505 hatten sich die dort aufbewahrtenjuristischen Bücher bereits auf
168 Exemplare, also um immerhin 70 Stück, vermehrt, während die
theologischen um 60 reduziert waren.68Allein diese Zahlen belegen
einen überdimensionalen Zustrom an Juridica, der sich im Katalog von
1622 erneut niederschlug.69 Mit Beginn des Buchdrucks boten sich
nicht nur privaten Sammlern, sondern auch, und teilweise davon
abhängig, den Universitäten wachsende Möglichkeiten, die traditio-
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-. . 64 WILKEN,
Geschichte Fn. 5), S. 62.
6s WILKEN,
Geschichte Fn. 51, S. 63-64.
66 WILKEN,
Geschichte (Eh. 51, S. 102f.
67 WILKEN,
Geschichte (Fh. 5), S. 104f.; WEISERT,
Geschichte (Fn-55)s S. 197f.
Bibliotheca palatina (h.
51, Bd. 1, S. 11.
69 WILKEN,
Geschichte (Fn.5), S. 72-81.
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Die &ndlegenden Quellentexte des römischen und kanonischen
Rechts, bezeichnet als totum Corpus legum in octo voluminibus bene
ligatis, stammten aus dem Nachlaß des Kanonisten Konrad von Dryburg, des ersten Ordinarius der juristischen Studien in Erfurt, der
ferner seine eigene, vier Papiervolumen füllende Dekretalenvorlesung
gestiftet hatte.74 Hinzu kamen weitere Quellen des Kirchenrechts,
etwa unglossierte Dekretalen und ein Liber Sextus, sowie gemeinrechtliche Prozeßschriften, darunter ein Liber de ordine iudiciorum,
dem theologische Quaestiones beigefügt waren. Und Tancreds bekannter Ordo zum kanonistisch-legistischen Zivilprozeß war zusammengebunden mit anonymen Casus legum, einer knappen Zusammenfassung
von Rechtsinhalten für Juristen mit einfacher Ausbildung,und regulae
iuris. Neben den Rechtsquellen dominierten also praktische Werkzeuge diese erste wichtige Sammlung der Artisten. Die beiden Ausleihverzeichnisse von 1413zeigen, daß aus diesem quellen- und praxisorientierten Spektrum vor allem der Codex und Vorlesungen zu den
Dekretalen Anklang bei den Benutzern fanden.75In der Truhe lagen
1450 zudem griffbereit (vermutlich zur Ausleihe) Dekret und Dekretale~~.~~
~ l a n m & i ~ eund
r aktueller wirkt hingegen der wohl nach 1497
abgeschlossene und um 1510 überarbeitete Standortkatalog mit 810
genau lokalisierten Bänden und weiteren nicht gebundenen Schulheften,77 unter die sich 124 Volumen und einige ungebundene Faszikel
juristischen Inhalts einreihten. Der Anteil der Juridica war damit von
knapp 11%auf über 15% gestiegen: Sicherlich lag ein Schwerpunkt
dieser primär für Artisten intendierten Kollektion immer noch auf der
Bereitstellung der Rechtsquellen, aber das ursprünglich limitierte
Spektrum hatte sich deutlich geweitet, denn inzwischen waren verschiedene modernere Autoren, sei es durch gemischt sortierte Spenden
74 Bezeichnet als Lectura decretalium; vgl. Mittelalterliche Bibliothekskataloge,
Bd. 2, bearb. LEHMANN
(Fn. 181, S. 113 und 120. Zu seiner Person vgl. KLEINEIDAM,
Universitatis Studii Erffordensis 1 (Fn.181, S. 299£; T MUTHER,Die Juristen der
Universität Erfurt im 14. und 15. Jahrhundert, in: Zeitschrift für Rechtsgeschichte 9
(1870), S . 50-82, bes. S. 53-54.
75 Mittelalterliche Bibliothekskataloge, Bd. 2, bearb. LEHMANN
(Fn.18), S. 125-127.
76 Als Anhang zu einer Bibelkonkordanz;vgl. Mittelalterliche Bibliothekskataloge,
(Fn. 181, S. 130.
Bd. 2, bearb. LEHMANN
77 Mittelalterliche Bibliothekskataloge, Bd. 2, bearb. LEHMANN
(Fn. 181, S. 133-220;
LANGE,
&er einen Katalogder Erfurter Universitätsbibliothek(Fn. 181, S. 277-287 mit
einer zu frühen Datierung auf die achtziger Jahre; KLEINEIDAM,
Universitatis Studii
ErfEordensis 1(Fn.181, S. 335 f.
. .
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oder bewußte Ankäufe, ergänzt worden. Dabei b p p i e r t e die recht
systematische Ordnung von 1510 die einschlägigen Vorlesungen und
Kommentare zu den entsprechenden Rechtsquellen, grob unterteilt
nach Dekret und Liber Extra (G), Dekretalen (H), Digesten, Codex,
Volumen und Institutionen (J) sowie Rechtssammlungen und Praxisliteratur beider Rechte ( ~ 1 . ~ ~
- .
Im Bereich GG (1-13) exponierte man zuerst ein Dekret mit dem'
Rosarium des Archidiaconus, also dem zugehörigen Kommentar, und
n , ~ ~die Dekretalen mit der
einem alphabetischen ~ e ~ e r t o r i u rdann
GZossa ordinaria des Bernardus Parmensis und dem Kommentar
Innocenz' TV., letzterer aus der Schenkung des Caspar Bernborgk.
Daneben lagen aktuellere Kommentare zum Liber Extra, nämlich die
jeweils vierbändigen Werke von Panormitanus (ein Legat des Magc sters Kyps de Argentina) und von Franciscus Zabarella. Unter Pult G,
aufdem vorwiegend Konzilsakten zu benutzen waren, lagerten (1-6) je
ein weiteres Exemplar des Dekrets aus der Schenkung des Magisters .
Johannes Eßlinger, des Rosarium aus der Schenkung des Magisters.
und Erfurter Theologieprofessors Hieronymus Sesselmann sowie des -.
Archidiaconus' spätere Ergänzungen dazu, die mit Johamies delignanos Traktat De censura ecclesiastica zusammengebunden-waren.Zum
Liber Extra bewahrte man eine weitere Ausgabe des Kommentars
Innocenz N: aus der Schenkung des Johannes Haßmann, glossiede
Dekretalen, wahrscheinlich ebenfalls mit der Glossa ordinaria, sowie .
die Dekretalensumme des Petrus de Sampsone.
Auf Pult H (1-14) war unentbehrliche Hilfsliteratur neben den
wichtigsten Dekretalenkommentaren angesiedelt: das Speculurn des Guilelmus Durantis mit den zugehörigen Ergänzungen von Johannes
Andreae, beide aus der Schenkung des promovierten Juristen Johan- .
nes Bock aus Halberstadt, daneben die einschlägigen Repertorien des
Durantis, des Bartholomaeus Brixiensis (in zwei Teilen) und des
Johannes Calderinus, dessen Schrift aus der Schenkung des E e e r -. .
. _ -_.--___--------- ..
.-.. .<.-: -- .:.,.-:-*,. .
--.". . '*L
*

Mittelalterliche Bibliothekskataloge, Bd. 2, bearb. LEHMANN
(~n:
181, S. 198-201,
210f.; LANGE,
über einen Katalog der ErfurterUniversitätsbibliothek (Fn.181, S. 279f.
Zu den im folgenden vereinzelt genannten Donatoren von Büchern vgl. KLEINEIDAM,
.Universitatis Studü ErfFordensis 1 (Fn. 18), passim.
*
l9
Der Katalog nennt nach Mittelalterliche Bibliothekskataloge, Bd, 2, besb.
LEHMANN
(Fn.18), S. 198 - ein Mellicreatum clecreti (GG31, vermutlich einer der nicht
allzu häufigen Schreibfehler des insgesamt recht sorgfdtigen Katalogautors. Gemeint
sein könnten die Margarita des Martinus Polonus zum Dekret, also ein alphabetisches
Repertorium, das auch den meisten Druckausgaben der Glossa ordinaria des Dekrets
beigegeben wurde.
-

-

.
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Magisters Ewald Pardisis stammte. Zudem fanden die Benutzer fünf
Bände mit dem Distinktionenkommentar von Henricus Boich zum
Liber Extra, die zweibändige Dekretalenvorlesung des Antonius de
Butrio und die ,Novella6des Johannes Andreae in vier Bänden (davon
einer aus der Schenkung des Caspar Bernborgk). Unter Pult H (1-6)
ruhten - vielleicht zur Ausleihe vorgesehen - entsprechende Doubletten, der vollständige Kommentar von Henricus Boich zum Liber Extra
sowie das Repertorium des Calderinus, das 1474 auch in einer Druckausgabe &schienen war.
Im Bereich HH (1-14) lag der Liber Sextus mit den zugehörigen
SchriRen des Johannes Andreae, also seiner Glossa ordinaria, den
Novella in sextum und den Quaestiones mercuriales; zum Liber Sextus
folgten der Glossenapparat des Archidiaconus und die Monographie
Super regulis iuris von Dinus Mugellanus. Dazu gesellten sich die
Clementinen mit Glosse und dem einschlägigen (aus der Schenkung
des Magisters Antonius de Kytzingen stammenden) Kommentar des
Johannes de Imola, verschiedene Repetitionen, unter anderem von
Petrus de Ancharano, die zweibändige Summe des Hostiensis sowie die
vierbändige Dekretalenvorlesung des Erfurter Rechtslehrers Konrad
von Dryburg.
Auf Pult J (1-13) wurden die Quellen des römischen Rechts mit den
Kommentaren der maßgeblichen Italiener bereitgestellt, genauer Digestum vetus, Infortiutum, Digestum nouum und Codex (in neun
Büchern) mit den ordentlichen Vorlesungen des Bartolus de Saxoferrato zu allen Teilen, während von Baldus de Ubaldis und Bartholomaeus
de Saliceto nur die Kommentare zum Codex berücksichtigt wurden. Im
Bereich JJ (1-12) lag dann ein VoZurnen parvum mit den passenden
Kommentaren, nämlich den neueren Vorlesungen des Johannes de
Platea zu den Institutionen und des Jawbus Alvarottus (de Alpherotis) zu den Libri feudorum. Daneben hatte man einen Kiassiker depoHandniert, die Codexsumme des Azo. ~echts~rechungssammlungen,
bücher zur gelehrten Genchtspraxis und kürzere Sacherläuteningen
schlossen sich an: die ~onsilia-Sammlungen
von Baldus de Ubaldis und
Oldradus de Ponte, Decisiones Rotae, ein glossierter Sachsenspiegel
( ~ ~ e c u l usaxonicum)
m
mit zugehörigem Remissorium iuris (wohl des
Dietrich von Bochsdorf) als einer Art Kompendium, verschiedene
'I'raktate und Repetitionen zu Kirchenfragen (darunter auch Johannes
Calderinus' Schrift zum Interdikt) sowie Tancreds Ordo zum gelehrten
Prozeßrecht, letzterer wiederum aus dem Legat des Caspar Bemborgk.
Im unteren %il beherbergte Pult J (1-8) wiederum die Doubletten,
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insbesondere eine vollständige Sammlung der ~ i e l l e ndes römischen
Rechts, dazu den Institutionen-Kommentar des Johannes de Platea,
Rotaentscheidungen mit einer anonymen Vorlesung zum' Feudalrecht
,
.
und eine weitere Ausgabe von Durantis Repertorium.
Etwas abgesetzt von diesem juristischen Hauptkomplex waren die
stärker an der Rechtspraxis orientierten Sektionen P Und PP,~' die
nahezu ausschließlich Rechtsquellen und zweckmäßige Hilfsliteratur
enthielten und so zahlreiche Doubletten aufnehmen konnten: Auf Pult
P (1-20) ruhte die eher kanonistisch ausgerichtete Abteilung: ein
Dekret aus der Schenkung des Theologen Johannes Treber de Northusen, dazu die angemessene Hilfsliteratur, Tabulae, Register und
Casus, um die Benutzbarkeit des Dekrets zu gewährleisten. Daneben
lagen vier Exemplare der Dekretalen (Liber Extra) mit Glosse, je ein
Exemplar aus den Schenkungen des Artisten Johannes Suner und des
Magisters Andrea de Franckenhusen, ein Liber Sextus mit Glosse, ein
Liber Sextus mit dem Apparat des Johannes Monachus, die Clementinen mit der Glosse des Johannes Andreae sowie kommentierende
Bemerkungen (postille) zu Liber Extra, Sextus und Clementinen.
Einem Exemplar der Dekretalen beigebunden war zudem der Belial
des Jacobus de Theramo. Die Schenkung des promovierten Conrad
Fyscher hatte weitere Nachschlagewerke eingebracht,'nämlich das
erst nach 1471 verfaßte Repertorium utriusque iuris des Johannes
Bertachinus Firmanis in drei Bänden sowie ein zusätzliches Repertorium des Guilelmus Durantis mit Ergänzungen von Johsuines
- - .- -- Andreae
und Baldus de Ubaldis.
Das weniger reichhaltige Pendant für das römische Recht okkupie'rte Block PP (1-18); aber gerade bei der Hilfsliteratur war die Trennung
beider Rechte am schwersten zu vollziehen, so daß sich Doubletten aus
allen Bereichen mit einschlichen. Als eine Art Restbestand versammelten sich hier zwei Ausgaben der Institutionen mit Glosse,' ein Codex,
ein unvollständiges Authenticum mit den Des libri Codicis, die Libri
feudorum, daneben aber erneut ein Liber Sextus ohne Glosse, aber mit
den Clementinen im Anhang, und der Standardkommentar des
Johannes Andreae zum Liber Sextus. Auf die Gerichtspraxis verwie:
Sen Titelordnungen für Zivil- und Kirchenrecht, zusammengebunden
mit anonymen Casus summarii zu Dekretalen und Codex; Rota:
Entscheidungen, allgemeine Rechtssammlungen (collecta- -in iure) mit .

- _

Vgl. MittelalterlicheBibliothekskataloge, Bd. 2, bearb. LEHMANN
181,S.210f
- (Fn.
._ .
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angehängten Formularien, Tancreds Ordo iudiciarius in dreifacher
Ausfertigung, weitere anonyme Casus zu Dekret und Codex, eine
undefinierbare Summa iuris canonici, ein Belial sowie ein Remissorium iuris (wohl des Dietrich von Bocksdorf), alles mustergültige
Ausarbeitungen und juristische Erläuterungen für die alltägliche
Prozeß- und Beurkundungspraxis.
Leider ist in dieser Auflistung fast nie angegeben, ob es sich um
Druckausgaben oder Handschriften handelt, aber schon aiiein die
starke Vermehrung der Bücher in relativ kurzer Zeit demonstriert
die unübersehbaren Auswirkungen des Buchdrucks. Die zeitgemäßen
Trends schlugen sich am deutlichsten im römischen Recht nieder,
inzwischen gut bestückt mit den Werken der großen italienischen
Kommentatoren, ohne die auch in Deutschland ein Studium nicht
mehr möglich war. Informationen zum Erwerb der Bände finden sich
jedoch nur gelegentlich, fast ausschließlich bei Legaten oder Schenkungen von Professoren und Magistern, die neben traditionellen
Quellenausgaben und Standardkommentaren durchaus auch Werke
einbrachten, deren Abfassungsdatum zum Zeitpunkt der Schenkung
noch nicht lange zurücklag; erinnert sei an Nachschlagewerke wie das
Repertorium utriusque iuris des Johannes Bertachinus Firmanis oder
an die kanonistischen Vorlesungen des 1410 verstorbenen Erfurter
Juristen Konrad von Dryburg.
Der Lektürekanon in Erfurt war nur vage festgelegL8' Im Zentrum
des Studiums standen jedoch die in vielen Exemplaren ausliegenden
Dekretalen, die sich im 15. Jahrhundert zu einer prozeßrechtlichen
Yorlesung entwickelten, an zweiter Stelle standen die nova iura,
während das Dekret, Püher das vornehmste Lehrfach, immer weniger
gelehrt wurde, so daß die althergebrachten Handschriften gleichsam
zu wenig benutzten Restbeständen absanken. Wachsende Bedeutung
erlangte in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts vor allem das
römische Recht, angeführt von Codex und Digesten, ergänzt durch die
führenden Kommentare, auch wenn man die Schriften manch späteren Kommentators wie Paulus de Castro (ges. 14411, Alexander
Tartagnus de Imola (gest. 1477) oder Jason de Mayno (gest. 1519)
noch entbehrte. Zunehmendes Gewicht scheint in Erfurt hingegen
einerseits dem Lehnrecht und andererseits relativ früh den Institutionen zugekommen zu sein, die oft geringer dotiert, aber als allgemein8 1 ~ g 1BUA
.
MEIST^, Studium ( ~ n91,
. S. 75-137; KLEINEIDMI,Universitatis ~tudii
Erffordensis 1 (Fn.18),S. 298C
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bildende Vorlesung für Artisten oder Einführung für angehende
Juristen auf breiter Ebene erfolgreich waren; bekannt wurde etwa
die 1430 bis 1432 in Erfiirt gehaltene Institutionenvorlesung des
~
jungen, aber bereits zum Rektor avancierten Arnold ~ e s t p h a l . 'Nur
das deutsche Recht fehlte in der Erfurter Artistenbibliothek völlig,
ebenso wie übrigens im Lehrkanon anderer deutscher Universitäten.
C.

Die Bibliotheca Amploniana in Erfurt

Neben dieser Bibliothek des Collegium universitatis besaß Erfurt noch
zahlreiche andere Bücherbestände. Am berühmtesten' war sicherlich
die unter großem persönlichen und finanziellen Einsatz zusammengetragene Bibliotheca Amploniana, eine Sammlung, mit welcher der
Magister, Arzt und Kanonikus Amplonius Rating de Bercka ein Kolleg
gründete. Über persönliche Studieninteressen hinaus war sie gleich:
sam ein Universum des zeitgenössischenWissens, das alle Lehrfächer
der mittelalterlichen Universität umfaßte, nämlich Schriften (größtenteils Sammelhandschriften) zu den sieben Disziplinen der artes liberales, zur Medizin und Theologie sowie zum Zivil- und ~irchenrecht.83
Der von Amplonius von 1410 bis 1412 verfaßte ~ a t a l o ~
mit
' ~633
Codices ist fachlich gegliedert und schlüsselt sogar ziemlich detailliert
den Inhalt der meisten Sammelhandschriften auf, so daß sich insgesamt 3.748 einzelne Traktate ermitteln lassen. Neben 34 Codices zur
Grammatik, 37 zur Poetik, 27 zur Logik, 12 zur Rhetorik, 73 zur
Mathematik, 84 zur Naturphilosophie, 15 zur Metaphysik, 35 zui
Moralphilosophie und 212 zur Theologie listet das Verzeichnis nur
auf.'
sieben Handschrifien zum Zivilrecht und 16 zum Kirchenrecht
.-- .
-!.
- . ..
n

82

KLEINEIDAM,Universitatis Studii Erffordensis 1(Fn. 18), S. 312.

83 ZU den Beständen vgl. KADENBACH,Die Bibliothek des Amplonius (Fn.61, S. 16-31;

SCHUM,
Beschreibendes Verzeichnis (Fn.19); Mittelalterliche Bibliothekskataioge,
Bd. 2, bearb. LEHMANN
(Fn. 18), S. 1-99. Zur Amploniana allgemein vgl. auch KLEINEIDMI, Universitatis Studii ErfFordensis 1(Fn. 18) S. 98-108,340f. Ein Abschnitt über
die aus mittelalterlichen Bibliotheken Erfurts stammenden Handschriften, die sich
heute noch nachweisen lassen, findet sich auch bei S. WER,
Handschriftenerbe des
deutschen Mittelalters (Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschiands und der
Schweiz, Ergänzungsband 11, Teil 1-3, München 1989-1990, hier Teil 1,S. 210-233;
neben dem Collegium Amplonianum, fdschlich ais Collegium universitatis bezeichnet
und - soweit anhand der Kurztitel zu erkennen - nahezu ohne juristische Handschriften, sind nur kirchliche hstitutionen berücksichtigt.
84 Abgedmckt bei SCHUM,
Beschreibendes Verzeichnis (Fn. 19), S. 785-867; Mittelalterliche Bibliothekskataloge, Bd. 2, bearb. LEHMANN
(Fn. l8), S. 5-95.
85 KADENBACH,
Die Bibliothek
f . _
.. " des Amplonius
- - (Fn.
- 6), S. 27- ..
- .-. ;- .-... --- ---.
.
-

_
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Die nach dem persönlichen Geschmack des Stifters ausgesuchten 23
libri zu beiden Rechten (nicht einmal 4% der gesamten Bestände)
konnten den Bedarf der Kollegiaten natürlich nicht decken, so daß der
nachfolgende Ausbau der Bibliothek bis 1510 überdimensional dieses
Gebiet betreffen sollte: Unter den Zuerwerbungen befanden sich
immerhin 96 Rechtsbücher, davon (wenn man beide Materien überhaupt so klar voneinander abgrenzen kann) 5 zum Zivil- und 91 zum
Kirchenrecht, neben 50 Büchern zur Grammatik, 44 zur Poetik, 68 zur
Logik, 4 zur Rhetorik, 44 zur Mathematik, 86 zur Naturphilosophie, 7
zur Metaphysik, 27 zur Moralphilosophie, 63 zur Medizin sowie 109
zur ~ h e o l o g i e . ~1510
~ ~ umfaßte
m
die Bibliothek bereits 1.234Codices,
von denen heute nach 979 Codices erhalten sind: Die zwölf Bücher zum
Zivilrecht und 107 zum Kirchenrecht bildeten nun zusammen fast 10%
des Bestands.
Dem ersten Katalog zufolge konzentrierte sich die Jurisprudenz
anfangs auf wenige Handschriften, die aber alle einschlägigen Rechtsquellen mit einem konventionellen Standardkommentar und einige
unentbehrliche Nachschlagewerke enthielten.87So deckten die sieben
Bände des Amplonius zum Zivilrecht die traditionellen Grundlagen
recht gut ab. An Quellen vorhanden waren Codex, Digestum vetus und
Infortiatum, jeweils mit Standardglosse und Apparat des Franciscus
Accursius, sowie ein Exemplar des Parvum volumen einschließlich
Institutionen, Authenticum, Libri feudorum, Digesten (vermutlich
Digestum novum) und den drei letzten Büchern des Codex, alle ebenfalls mit der erfolgreichen Glosse und dem Apparat des Accursius. Das
maßgebliche, einheitliche Kommentarwerk ergänzte also die verschiedenen Teile des Corpus iuris ciuilis. Dazu gesellten sich Kompendien
für die Rechtspraxis: eine Gesamtsumme (summ titulorum) zum
Codex und die prozeßrechtlichen Libelli des RoBedus de Epiphaniis
Beneventanus. Etwas ausgefallener war nur der Sammelband mit
verschiedenen Werken der ,ultramontani' Jacobus de Ravanis und
Petrus de Bellapertica, beide Vertreter der zweiten Juristengeneration der Schule von Orleans im ausgehenden 13.Jahrhundert; überdies fanden sich Repetitionen zu Teilen des Digestum vetus und des
Codex sowie verschiedene Traktate zu ausgewählten Problemen der.

KADENBACH,
Die Bibliothek des Amplonius (Eh.6), S. 30.
SCHUM,
Beschreibendes Verzeichnis (fi.19), S. 834f.; Mittelalterliche Bibliothekskataloge, Bd. 2, bearb. LEHMANN
(Fn.181,S. 58-60.
87
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Gerichtspraxis (de statutis civitatum, de fama, de ordine iudiciorum,
de arbitriis, de cessione rerum, de forma legendi leges, de actionibus
und de feudis); angebunden waren Repetitionen das Goffkedus de
Trano zum Authenticum.
Üppiger ausgestattet war die sechzehnbändige kanonistische Abteilung: Hier waren ein von deutscher Hand geschriebenes Dekret mit .
der Glossa ordinaria des Johannes Teutonicus und den fiberarbeitungen des Bartholomaeus Brixiensis, ein Dekret mit zugehöriger Tabula Martiniana, die bekanntlich den Gebrauch des Dekrets erleichtern sollte, ein Liber Extra mit der Glossa ordinaria des Bernardus Parmensis und weiteren Zusätzen sowie die Glosse des Archidiaco- .
nus zum Liber Sextus. Clementinen und Extravaganten gab es nur-in
unglossierter Form, eingebunden in eine handbuchartige Sammel-- :
handschrift mit dem kommentierten Libellus super 'electione des
Guilelmus de Mandagoto sowie dem alphabetisch angelegten, von.
Amplonius hoch gepriesenen Repertorium des Guilelmug MaFceletus .
zu beiden Rechten mit zugehörigen Quaestionen und Repetitionen.'
Daneben lagen die Sentenzen des Petrus Lombardus, die Summe des .
Goffredus de Trano zum Liber Extra und die Summe ~ayin~üxids-de .,
Penafort in zwei Abschriften, einmal mit Apparat und"Glos~e,das.
andere Mal zusammengebunden mit dem Libellus de poenitentiu
des .
.
Pariser Magisters Henricus de Gandavo.
Führend in der kanonistischen Sektion war die Hilfsliteratur. Hier
bewahrte man das Repertorium des Guilielmus Durantis; die CasusSammlung des Bartholomeus Brixiensis zum Dekret sowie eine mich :
diesem Vorbild erstellte Casus-Sammlung zu den Dekretalen, letztere
zusammengebunden mit zwei verschiedenen Summarien-zu den Dekretalen und einer anonym überlieferten Erklärung zum Arbor consanguinitatis. Gerade bei den Praxisschriften dominierten die breit
angelegten Sammelbände das Feld: Eine Handschrift umfaßte eine
Tabula repertorii zu Dekret und Dekretalen, die franziskanische .
Ordensregel und einen unglossierten Text der Clementinen. Ein an- .'
derer Miszellancodex enthielt die Konstitutionen einiger Päpste, Glossen zu den Konstitutionen Papst Gregors X., eine weitere Abschrift des
Repertorium des Guilielmus Durantis, eine enzyklopädische Inhaltsbeschreibung (sog. Expositiones titulorum) des Liber Extra, Initienver- .
zeichnisse zu Dekret und Dekretalen, den hauptsächlich auc Fomularen bestehenden Traktat des Laurentius de Sumentone über die
verschiedenen Formen von Wahlen sowie die Glossen des Johannes
Garsias Hispanus zu den Novellen Gregors X. Ein anderer S-el. .. . *-._*-. .- - -:
- ...
'

'
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band umfaßte sog. Casus decretorum des frühen Bologneser Rechtslehrers Jacobus Bonacosa (vermutlich seine Quaestionen), Tancreds
monographischen Traktat zum Eherecht, seinen autoritativen Ordo
zum legistisch-zivilistischen Zivilprozeß sowie zahlreiche Schriften
zur Aufbereitung der Dekretalen, speziell die frühe Summe und die
Brocardica des Damasus, anonyme Casus, Notabilia sowie einzelne
Quaestionen.
. An der Amplonianischen Sammlung erstaunt das absolute Fehlen
-moderner Juristenschriften, ja man gewinnt geradezu den Eindruck
einer zielbewußten Suche nach Standardglossen,klassischen Repertorien uiid alten Autoritäten, auf deren herausragenden Wert immer
wieder kleine Bemerkungen anspielen. Intention war es anscheinend,
eine ArtLGrundausstattung für enzyklopädisch geljildete Nichtjuristen
zu kreieren. Zudem verführte die Katalogisierung der eigenen Bibliothek den stolzen Besitzer zu Mitteilungen über Qualität und Zustand
einzelner Codices oder Texte, an denen ihm viel gelegen war.** Aber
*trotz des persönlichen Zuschnitts und einer sicherlich planmäßigen
Erwerbüngspolitik waren auch in einer solchen Sammlung Doubletten
- kaum zu vermeiden, die sich beim Ankauf von SammelhandschriRen
unweigei-lich akkumulierten.
- Die im weiteren 15. Jahrhundert nachweisbaren Zuerwerbungen
Unter den heute noch
betrafen uberdimensional das Kir~henrecht.~~
erhaltenen Handschriften dominieren die Glossen und Kommentare
der großen Italiener des 14. Jahrhunderts: Johannes Andreae mit
seinen ',Novella' zum Liber Extra; der Glossa ordinaria. zu den Clementinen, dem Traktat zum Arbor consanguinitatis und den Zusätzen
zu Durahtis Speculum; daneben Johannes Calderinus zu den Dekretalen,,Johannes de Lignano zu den Clementinen sowie dessen Traktate
über den Krieg und de arbore consanguinitatis, zudem der Kommentar
des Nicolaus de Tudeschis zum Liber Extra und der ZYactatus de
permutatione beneficiorum des Federicus de Senis. Einen weiteren
Schwerpunkt bildeten die weit verbreiteten Praxisschriften, darunter
die von 1376 bis 1381 reichenden Rota-Entscheidungendes Guilelmus
Horbroch (sogar in doppelter Ausfertigung greifbar), die erfolgreiche
Z'bbula des Martinus Polonus zu Dekret und Dekretalen, einzelne
ProzeßschriRen und Libelli, verschiedene Register und Traktate.
88 Dies beweisen Bemerkungen wie bona licet antiqua, valde bona, in egregw
volumine, in valde solemni volumine.
89 SCHUM,Beschreibendes Verzeichnis (Fn.191, S . 869 mit weiteren Verweisen auf
die genauer beschriebenen Handschriften.
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Unter den neuen Errungenschaften zum römischen echt^' waren
der Institutionenkommentar des Johannes de Platea, der Kommentar
des Bartolus de Saxoferrato zum Digestum novum sowie eine umfangreiche Sammeihandschrift italienischer Herkunfk, die 1471 als Legat
eines ehemaligen Kollegiaten einging. Sie enthielt Repetitionen, Disputationen, Traktate und Consilia zahlreicher vorwiegend italienischer Rechtsgelehrter, darunter Bartolomaeus de Saliceto, Dinus de
Mugello, Jacobus de Belvisio, Baldus de Ubaldis, Bartolus de Saxoferrato, Johannes Andreae, Johannes und Caspar Calderinus, Federicus
Petruccius de Senis und Signor010de Homodeis Mediolanensis. Damit
war eine gewisse Modernisiemg der Abteilung erreicht, um den
veränderten Bedingungen einer Kollegbibliothek zu entsprechen, die
es zudem verstand, sich nach Beginn des Buchdrucks rasch auf den
Ankauf von Inkunabeln zu verlegen.
d. Köln
Trotz verschiedener Legate und Schenkungen in der ersten Hälfte des
15. Jahrhunderts ist der juristische Buchbestand der Kölner Universität erst für das Jahr 1474konkret zu fassen, als die Artistenfakultät
einen Standortkatalog in Plakatform erstellen ließ und gleichzeitig die
Juristenfakultät ein erstes Bücherverzeichnis im Dekanatsbuch anlegte. Unter den 342 Handschriften der Artisten befanden sich n o e
keine Drucke, aber ungefähr 28juristische Codices (also gerade 8%),
während die Juristen zusätzlich sechs etwas gründlicher beschriebene
Werke in zwölf Bänden bereithielten.92Der beste Platz für juristische
Literatur war nach der Jahrhundertmitte wohl die Kronenburse, das
angesehene, aus den Studienstifiungen Dwergh und Vorburg hervorg0 SCHUM,
Beschreibendes Verzeichnis (Fn.19), S.121f und 136f. Zur besonderen
Rolle italienischer Juristen zweiten Ranges wie Johannes de Platea mit seinem
Institutionenkommentar und seiner Lectura ZU den ?Fes libri bei der Rezeption in
Deutschland vgl. R F~ENSTRA,
Johames de Platea. Bologneser Professor aus dem
Anfang des 15. Jahrhunderts. Die &rliefemg seiner Schriften mit kurzen Beiträgen über Henricus de Piro, Arnoldus Westphal und Johannes de Gradibus, iq: Europäisches Rechtsdenken in Geschichte und Gegenwart. Festschrif£für Helmut Cozngzum
70. Geburtstag, hg. von N. HORNin Verbindung mit LUIG,A. S O L L Nkluchen
~
1982,
Bd. 1, S. 39-62.
91 KEUSSEN,
Beiträge (h.
3), Anlage I, S,334-342, b e ~ S.
. 342 zu den juristischen
Die alte -er
Universitätsbibliothek (Fn.3), bes. S. 138-1429
Beständen; KEUSSEN,
146f. sowie S. 179-180, 182-183 mit einer Auflistung der 28 juristischen Handschriften; KRAMER,
Handschriffenerbe (Fn. 83),
2, S.452f. zu den heute noch
erhaltenen Beständen,
92 KEUSSEN,
Beiträge (Fn. 3), S. 342-343.
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._ - - .- -. .--. - --. - geg&ene Kolleg der Juristen, das mit den 1449 verzeichneten Vermächtnissen des promovierten Offizials Aibert Varentrapp (gest. 1438)
und des Dechanten Konrad Ludeking von St. Aposteln immerhin 53
Bücher übernahm, darunter 51juri~tische.'~
Die Artisten präsentierten in ihrem kleinen Bibliotheksraum auf
einem Pult einen Großteil der wichtigsten legistischen und kanonisti. schen Basi~texte.'~
Dazu gehörten einerseitsDigestum vetus, Digestum
novum,- der Codex in doppelter Ausfertigung und die Institutionen,
während Infortiatum und die restlichen Teile des Volumen fehlten,
andererseits das Dekret in zwei Ausgaben verschiedener Qualität, der
glossierte Text des Liber Extra und zwei Versionen des Liber Sexius,
einmal als einfacher Text und einmal mit doppelter Glossierung. Daneben ruhten die übliche Glosse zum Dekret, die wichtigsten Standardkommentarevon Innocenz IV.(sogarin drei Exemplaren) und Hostiensis
(in zwei Bänden) zum Liber Extra, der zweite Teil der ,Novella6von
, Johannes Andreae sowie verschiedene Kompendien zur Buß- und
Prozeßpraxis, darunter wiederum die S u m m Raymundi, ein sog.
Candelabrum iuris (vielleicht zum Dekret), eine S u m m confessorum
-in langer und kurzer Form sowie eine anonymeSummparva. Zwischen
- theologischen und artistischen Schriften lagen auf zwei weiteren Halbpulten verstreut zudem ein ungenanntes Werk Huguccios, zwei Sum.men zum Dekret, eine weitere Doublette des Kommentars Innocenz' W.
zu den Dekretalen, ein Dekret ohne Glosse sowie eine alphabetisch
. geordriete Tabula im engen Anschluß an den Wortlaut des Dekrets.
Die kontiderliche Sorge der Artisten für diesen klassischen juristischen Grundstock zeigt sich an einzelnen überlegten Zuerwerbungen. Der Kommentar des Hostiensis und ein Dekret waren nämlich
1442, das Werk von Huguccio 1444 angekauft worden.95Aber erst die
sp5tere.n Zugänge brachten wirklich Abhandlungen, die den Charakteristika des Kölner Studiums besser entsprachen.96Einen wichtigen
Schritt auf dem Weg der Aktualisierung bedeutete das aus 18 Werken
bestehende Vermächtnis des Kölner Legisten Johannes von Erpel aus
dem Jahr 1481, das trotz weitgehend fehlender Informationen wohl
zumeist Drucke
~mfaßte.'~
Unter den vier eingebrachten Juridica
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KEUSSEN,
~ e i t r ä (Fn.
~ e 3), Anlage W b , S.348-352;vgl. auch LBFFLER,
Kölnische
Bibllotheksgeschichte (Fn.23), S. 14f.und 55.
94 KEUSSEN,
Beiträge (Fn.3), S. 342.
95 KEUSSEN,
Die alte Kölner Universitätsbibliothek (Fn.31, S.147 und 159.
Vgl. MEUTHEN;
Die alte Universität (Fn.201, S. 136%
Die alte Kölner Universitätsbibliothek (Fn.31, S. 184E; KEUSSEN,
Bei. O7 KEUSSEN,
.
.träge o?n.31, Anlage TV a, S. 346E
-- - - - .- . '---.
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waren der fünfbändige Kommentar des Panormitanus zum Liber
Extra, das erst nach 1447 verfaßte und 1476 in Rom gedruckte zweibändige Repertorium des Brescianer Bischofs Petrus del Monte
(BrSensis), eine anonyme Vorlesung zu Institutionen und Feudalrecht sowie ein wohl aus den dreißiger Jahren des 15. Jahrhunderts
stammendes Vocabularium iuris zu beiden Rechten, zusammengebunden mit den Flores iuris utriusque eines nicht genannten Autors,
vermutlich den alphabetisch strukturierten Definitionen und Rechtsregeln des Jan van Hocsem von 1341.'' Wie in Erfurt scheint die gerne
von Artisten und späteren Praktikern des Kirchenrechts besuchte
Einführungsvorlesungzu den Institutionen zu den Grundkenntnissen
des Bakkalaureatsexarnens gehört zu haben; besonderen Wert legte
man ferner auf praktisch-didaktische Handbücher und Nachschlagewerke. Neu war im ausgehenden 15. Jahrhundert - ähnlich wie in
Heidelberg und Erfurt - die Behandlung des Lehnrechts, dessen
Aufhahme in den Lehrbetrieb deutscher Universitäten erst in diesen
Jahrzehnten erfolgte.
Kaum Quellen, aber einige mehrbändige Dekretalenkommentare
aus vier Nachlässen ehemaliger Professoren hielt, laut Eintrag im
Dekanatsbuch, die angesehene Juristenfakultät bereit, die von den
Stellenbesetzungenher eigentlich auf das römische Recht spezialisiert
war." Neben einem Codex mit Standardglosse und Authenticum, den
einzigen Quellentexten in dieser vom Zufall geprägten Sammlung,
lagerten hier ein vierbändiges Speculum iudiciale des Guilielmus
Durantis mit den Zusätzen von Johannes Andreae, der Kommentar
des Panormitanus zum zweiten Buch des Liber Extra in zwei Volumen
(nur ein Ausschnitt der Vorlesung, über die einige Jahre später die
Artisten ganz verfügten), der Dekretalenkornmentar des Johannes de
Lignano in zwei nach Format und Material sehr unterschiedlichen
Bänden, ferner die zweibändige Vorlesung des Dominicus de Sancto
Geminiano zum Liber Sextus sowie die einschlägigen ,NovellaCdes
Johannes Andreae. Obwohl die Kölner Juristenfakultät für ihre
legistische Kompetenz bekannt war, dominierten in der recht unscheinbaren, privat untergebrachten und 1474 sogar verpfhdeten
Bibliothek die kanonistischen Schriften. Den kurzen Beschreibungen
zufolge waren alles solide Gebrauchshandschriften,meist aus Papier,

9s MEUTHEN,
Die alte Universität (Fn. 201, S.137.
99 KEUSSEN,
Beiträge (Fn. 3), Anlage 11, S. 342f. und S. 333.
,

.

-

Wissen .
- - Meßbares
-.. - -_- - -.. - - ". - .. . . 777. ..-.
- - -.allein'dir Codex und ein Band von Lignanos Kommentar waren aus
Pergament.
Das größte Spektrum an juristischer Studienliteratur besaß in Köln
freilich' mit einem Mal die Kronenburse, die gegen den Protest der
Artisten 1449 zwei umfangreiche, für die Universität bestimmte
Bücherlegate, deren Unterbringung nicht gewährleistet war, notariell
verzeichnen und in ihren Räumen angekettet aufstellen ließ.'' Damit
verfügte die Burse unversehens über alle notwendigen Quellen beider
Rechte und die wichtigsten Kommentare, teilweise sogar in doppelter
Ausfertigung. Neben einer schönen Pergamenthandschrift des Dekrets
waren nun die Dekretalen in glossierter und unglossierter Form in der
Burse einsehbar, ferner ein unglossierter Liber Sextus, zudem Liber
Sextus und Clementinen mit der Glosse des Johannes Andreae und ein
Liber Sextus mit den drei Glossen von Johannes Monachus, Johannes
Andreae und Petrus de Ancharano. Außer der Summe des GoEedus de
Trano, einem in Unterricht und Praxis viel benutzten Handbuch,
verwahrte man zum Liber Extra die einschlägigen Kommentare des
Franzosen Heinrich Boich (in allen Teilen doppelt), der Italiener
Antonius. de Butrio (in sechs Volumen), Johannes de Lignano und
Petrus de Perusio, ferner die Novella des Johannes Andreae zu
Liber Extra und Liber Sextus in insgesamt fünf Bänden mit einer
Lücke und mehreren Doubletten, außerdem zum Liber Sextus die
Kommentare des Petrus de Ancharano und des Dominicus de Sancto
. Geminiano (in zwei Bänden) sowie die Clementinen-Kommentare des
Johannes de Lignano und des Toulouseir Professors Guilelmus de
Monte Lauduno.
Für den Bereich des römischen Rechts lagen dazwischen das Digestum vetus in zwei Exemplaren, ein glossiertes und ein unglossiertes
Infortiatum, d& Digestum novum, ein Volumen parvum sowie der
Codex in zwei Ausgaben, einmal mit den Brocarda des Bartholomaeus
Brixiensis. Hierzu eine sinnvolle Ergänzung bildeten der Kommentar
des Franzosen Johannes Faber zu den Institutionen und die Vorlesung
. des Cinus de Pistoia über das sechste Buch des ~odex.
1
°
' Die üblichen
Praxisschriften reihten sich an, das Speculum iudiciale und das
Repertorium
- . - - . des- Guilielmus Durantis, zwei Bände mit den RechtsgutI
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loO KEUSSEN,
Beiträge (Fn. 31, Anlage b, S. 348-352 &d S. 318f.
lol Entgegen der abenteuerlichen Interpretation von KEUSSEN,
Beiträge

(Fn.31,

S.352, der die Angabe Cynus super Sexto Codicis erklärt als Hinweis auf die vermut-
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achten (consilia) des Oldradus de Ponte und des ~edericusde ~ e n i s ,
praktische Fallentscheidungen der Rota in anonymer Überlieferung,
bezeichnet als Decisiones noue et antique; daneben befanden sich das
Repertorium des Petrus de Braco zum kanonischen Recht, ein Repertorium iuris in zwei Exemplaren sowie eine Tabula siue summarium
conclusionum des Aegidius Bellamera, vielleicht eine ergebnisorientierte Zusammenstellung seiner Decisiones Rotae aus den Jahren 1374
bis 1377.
Den juristischen Schriften zuzuordnen ist letztlich auch die in
nahezu allen untersuchten Bibliotheken vorhandene, aber oft der
Theologie zugerechnete Summa Pisana, eine alphabetisch gegliederte
Summa casuum, mit welcher der Dominikaner Bartholomaeus Pisanus gegen 1338 nicht nur seinen Ordensbrüdern die veränderten
Grundlagen des Rechts zu erklären versuchte. Diese fachkundige
Sammlung der Kronenburse, die in den Folgejahren weiter anwuchs,
ohne daß zunächst konkrete Inventare überliefert wären, schien die
Bedürfnisse angehender Juristen in Köln nun endlich befriedigen zu
können, obwohl sich die Eigenheiten des Kölner Unterrichts (wie die
praktisch-didaktische Ausrichtung auf die Institutionen, die zusätzliche Orientierung an Frankreich und die Einbindung in den niederländisch-rheinischen Raum) vorerst nur beschränkt nieders+lugen.
Vor allem fehlten noch einschlägige Werke einheimischer ~ u r i s t e n " ~
und fortschrittliche legistische Kommentare, die gewöhnlich zwei bis
drei Jahrzehnte später die Bibliotheksbestände deutscher Fakultäten
und Kollegien bereicherten.
e. Ingolstadt
Ganz im Gegensatz zu den Hohen Schulen der ersten Aufbauphase
eröffneten sich für die späten Universitätsgründungen aufgrund sinkender Preise und eines steigenden Angebots auf dem Büchermarkt
umgehend andere Möglichkeiten des Buchenverbs, deren tatsächliche
Nutzung nur für Ingolstadt systematisch untersucht werden kann.
Obwohl im Stiftungsbrief ursprünglich keine Bibliothek geplant war,
suchten die Artisten bereits 1480 einen Aufbewahrungsort für ihre
schnell zunehmende Lehrbuchsamrnlung. Der älteste Bibliothekska-

102 Zum hohen internationalenAnsehen der Kölner Rechtslehrervgl. MEUTHEN,
Die
alte Universität (Fn.201, S. 126-136 mit Verweisen auf weitere Literatur.
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talog der Artistenfakultät von 1492 zählt unter den 231 sorgfältig
. aufgefuhrten Werken insgesamt 39 Bücher zu beiden Rechten (also
fast 17%),lo3darunter mindestens 32 Drucke und fünf HandschriRen,
während in zwei Fällen (bei einem Infortiatum mit Apparat und bei der
Practica nova des Johannes Petrus de Ferrariis aus dem Legat des
1478 verstorbenen Juristen Wolfgang Vetter) diese Angabe fehlt. Die
für den juristischen Unterricht notwendigen Quellentexte und Kommentare waren damit weitgehend durch Inkunabeln abgesichert (we.nigstens 82% der juristischen Texte); die wenigen Codices, teilweise
handliche Nachschlagewerke von kleinem Format und häufig prak- tisch-didaktische Miszellanhandschriften von mehr oder weniger gro.ßem Umfang, besaßen deshalb einen vollkommen anderen Stellenwert
.+alsin den bisher Untersuchten ~üchersammlun~en.
lo4Aber die tatkräftigeAusstattung mit großformatigen Bücliern, im Inventar mit
dem Vermerk liber regalis versehen, hatte die Artistenbibliothek nicht
- n u r im-Bereich
- des
- Rechts rasch
. - auf einen recht aktuellen Stand
. befördert: ' - '. Als Inkunabeln lagen alle Quellen des Kirchen- und Zivilrechts vor,
genauer-das Dekret, die Dekretalen Gregors IX. (Liber Extra), der
Liber'Sextus, die Clementinen mit der Glossa ordinaria von Johannes
Andreae, daneben Digestum vetus, Infortiatum (ohne Angabe zu
-Druckoder Handschrift), Digestum novum, Codex und ein vollständiges- Exemplar des Volumen parvurn, jeweils mit Apparat. Dazu
gesellten sich die wichtigsten Standardvorlesurigen italienischer
- Provenienz: der fünfbändige in Nürnberg gedruckte Kommentar
des Panormitanus zu allen fünf Büchern des Liber Extra, der Kommentar des Doininicus de Sancto Geminiano zum Liber Sextus, die in
einem Band vereinten Kommentare von Petrus de Ancharano und
Franciscus Zabarella zu den Clementinen, der vierbändige in Mailand
gedruckte Kommentar des Bartolus de Saxoferrato zu Digesten und
Codex mit den Zusätzen des Alexander Tartamus de Imola sowie eine
103 BAV, Vat, lat. 10 081 (Fotokopie in der UB,4" Cod. ms. 99514.5; Mikrofilm Mf
61-1); Mittelalterliche Bibliothekskataloge, Bd. IIY2, bearb. RUF(Fn.2), S. 233-256;
RUEPPRECHT,
Die äiteste Geschichte (Fn. 2), S. 24ff.; WOLFF,
Geschichte (Fn. 35), S. 66;
JOHN, Das Bücherverzeichnis (Fn. 21, S. 381-385; Buus, Geschichte der Universitätsbibliothek (Fn. 34), S. 13ff,
104 Vgl. RUF,Der äiteste HandschriRenbestand (Fn. 361, S. 91ff. zählte für den
Bücherkatalog von 1492 insgesamt 53 als Handschriften ausgewiesene Bände (also
fast 23%).Bei den Juridica lag der Anteil der nachweisbaren HandschriRen bei etwa
15%und damit merklich unter dem Bibliotheksdurchschnitt.
. - -- . .. . . . . . . . . -. -.
.. .- . -. . . . .
---,
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venezianische Ausgabe von Bartolus Kommentar zu den restlichen
drei Büchern des Codex und zum Authenticum mit den Zusätzen von
Alexander Tartagnus und Angelus de Ubaldis, zusammengebunden
mit Consilia, Traktaten und Disputationen des Bartolus.
Den Schwerpunkt der straff organisierten Sammiung bildeten die
zahlreichen Repertorien und Handbücher: das Repertorium des Panormitanus, das erst nach 1471 entstandene Repertorium iuris des
Johannes Bertachinus Firmanis als dreibändiges Geschenk des Nürnberger Druckers Anton Koberger, das zweibändigeRepertorium utriusque iuris des Brescianer Bischofs Petrus del Monte (Brixiensis) in der
Paduaner Druckfassung, das Repertorium und das dreibändige Speculum des Guilelmus Durantis mit den entsprechenden Zusätzen von
Johannes Andreae und Baldus, das überaus nützliche Breviarium des
Franzosen Johannes Faber zum Codex, anonyme Casus breves zum
gesamten Rechtskorpus sowie die verbreitete Summa Pisana, ein
Geschenk des Magisters Hieronymus Paternoster aus Schwäbisch
Hall aus dem Jahre 1483. Und als Druck könnten zudem die bereits
erwähnten Practica nova des Johannes Petrus de Ferrariis vorgelegen
haben.
Die vorhandenen Handschriften nahmen sich gegen diese systematische Konzentration juristischen Wissens im Druck bescheiden
und konfus aus, wenngleich sie vorwiegend auf praktisch verwertbare Kenntnisse ausgerichtet waren. Außer einer kleinen und (wie
betont wird) alten Pergamenthandschrift mit sog. Casus eines Bernardus zu den Dekretalen, vermutlich der Glossa ordinaria des
Bernardus de Botone Parmensis, und einem Text des Liber Extra
handelt es sich um drei umfangreiche Miszellancodices, die später
noch genauer zu analysieren sind, zumal Paul Ruf sie trotz der
unzulänglichen Katalogangaben in der Münchner Universitätsbibliothek aufspüren konnte.lo5
Die Ankäufe zwischen 1487 und 1500 sind zudem in einem Ausgabenverzeichnis festgehalten, das Botenlöhne, Reparatur- und Bewirtungskosten ebenso nennt wie die Preise für die erworbenen
Druckbögen und deren Bearbeitung.lo6Zu den wenigen dort eingetralQ5 München UB 2" Cod. ms.671,4" Cod. ms. 811und 8" Cod. ms.162; vgl. RUF,Der
äiteste Handschriflenbestand(Fn.361, S. 100-102,107-110.
lo6 Vgl. Mittelalterliche Bibliothekskataloge, Bd. IIV2, bearb. RUF(Fn. 2), S. 221229; Buws, Geschichte der Universitätsbibliothek (Fn"n.4), S. 14f. zum vielfältigen
Bedarf der Bibliothek.
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genen Juridica gehören ausschließlich anerkannte Kommentare italienischer Juristen: Im März 1487 hatte man für acht rheinische Gulden
den in Nürnberg gedruckten fünfbändigen Dekretalenkommentar des
Panormitanus samt dem Repertorium abbatis des Alphonsus Diaz de
Montalvo gekauft; zusätzlich fielen die Nebenkosten für die fachgerechte Heftung der gelieferten Einzelblätter, den Einband und die
Ankettung der Bände an. Zehn Goldgulden waren im Jahr 1493 für
die 6samtausgabe der Bartolus-Kommentare zu bezahlen; hinzu
kamen die AufWendungen Eür das gewerbliche Baden, Heften und
Planieren der Blätter sowie das Binden. Die Kommentare des Archidiaconus zum Dekret, des Dominicus de Sancto Geminiano zum
Sextus sowie von Franciscus Zabarella und Petrus de Ancharano zu
den Clementinen folgten sogar erst 1493 zusammen mit einer Gruppe
von philosophisch-artistischen Schriften; im Katalog von 1492 dürfte
man sie einfach nachgetragen haben. Für eine vierbändige Vorlesung
des Paulus de Castro zu Digesten und Codex sind keine Anschaffungskosten überliefert, sondern nur die Ausgaben für den fachmännischen Hefter (1497)und den Buchbinder (1498)berechnet. Bei all
diesen Erwerbungen zeigt sich die starke Neigung der Ingolstädter
zum ,mos italicus' und der italienischen Jurisprudenz, die sich auch in
einer adäquaten Berufungspolitik niederschlug.107 Werke deutscher
Juristen waren vorerst höchstens zufällig in Miszellancodices präsent,
sicherlich nicht in den zeitgemäßeren Drucken.
Die große Bedeutung der juristischen Fakultät innerhalb der Gesamtuniversität spiegelt sich erneut im Standortkatalog der Artisten
von 1508.Auf sieben alten und siebzehn neuen Pulten mit insgesamt
374Bänden lagen nun 87Volumen mit Juridica (also gut 23%), die sich
im Zuge weiterer 84Neuerwerbungen bis ungefähr 1520 um nochmals
16 Exemplare auf immerhin 103 Volumen zu beiden Rechten vermehrten.''!
Der Anteil der Juridica unter den Zuerwerbungen seit 1492
betrug also stattliche 28%. Nicht gezählt sind mehrere Schriften,deren
Exlibris und Besitzeintrag sie als Eigentum der Fakultät vor etwa 1520
107 Vgl.

und
f.
-- 97
- . f-.

BURMEISTER,
Studitun (Fn,9), S. 60£; WOLFF,
Geschichte (Fn.351, S. 32K

108 JOHN,
Das Bücherverzeichnis(Fn. 21, S. 385-412 mit einer Edition des Kataloges
s
Nachtrtim. Val. WOLFF.
von 1608 einschließlich der s~äteren.e i ~ e n dennzeichneten
Geschichte (Fn. 36), S, 65-76; BU*, &sch&chte der ~niversitätsbibliÖthek(b.34);
S. 16 und 20ff.; K. VON PRANTL,Geschichte der Ludwig-Mwimilians-Universitätin
Ingolstadt, Landshut, Mitnchen, 2 Bde., München 1872, ND Aalen 1968, Bd. 1, S . 72
mit Anm, 20, jeweils mit einer kurzen Charnkterisierung des juristischen Bestands.
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(danach fehlen Notariatsvermerk G d wappeneinklebkg) ausweisen,
sowie die im Katalog nicht verzeichneten Schenkungen des Johannes
Rein (rund ein Dutzend Bände zu beiden Rechten sind noch erhalten)
und des Magisters Johannes Hering (32 Juridica), die wohl erst später
bei den Artisten aufgestelltwurden. Aber einschließlich dieser Bestände umfaßte die damalige Artistenbibliothek insgesamt 686 Werke,
darunter 182 Juridica (26,5% des Bestandes) mit etwa 12 Werken zu
beiden Rechten, 82 zum römischen Recht und 88 zur ~ a n o n i s t i k . ' ~ ~
Zudem lagerte die 1502 den Theologen übereignete Schenkung des
Magisters Urban Kiugheimer (123 Bände mit 34 Juridica) im Collegium Georgianum.'lo
Diese Zahlen belegen die relative Ausgewogenheit zwischen beiden
Rechten in der Ingolstädter Artistenbibliothek, auf die vermutlich
gleichermaßen Juristen zurückgriffen. Ein Blick auf die in Kurzform
katalogisierten Titel von 1508/20 zeigt zudem eine starke Tendenz der
Zuerwerbungen zu mehrbändigen Abhandlungen italienischer Autoren des 14. und vor allem des 15. Jahrhunderts. Im römischen Recht
hatte man die dringend fehlenden Kommentare des Baldus de Ubaldis
zu Digesten, Codex und Libri feudorum in sechs Bänden erwerben
können, ferner die umfangreichen Kommentare des Bartholomaeus de
Saliceto (drei Volumen), des Cinus de Pistoia und des Johannes de
Platea zum Codex sowie die Vorlesungen des Alexander Tartagnus
(vier Bände) und des Jason de Mayno (allein sechs Bände) zu Digesten
und Codex. Der zunehmenden Bedeutung der Institutionen im Rechtsunterricht trugen die Kommentare von Angelus de Garnbilionibus de
Aretio und Nicasius de Voerda Rechnung; und der neuere Kommentar
des Jacobus Alvarottus mit zugehörigem Repertorium erläuterte das
Feudalrecht.
Weitere Kommentarwerke ergänzten die bereits bestehende Kanonistik. Neben den traditionellen Standardwerken des Henricus de
Segusio (Hostiensis) und Innocenz' W.zum Liber Extra war man
zwischenzeitlich an weitere ausführliche Dekretalenkommentare gelangt, des Andreas Barbatia in fünf Bänden, des Franciscus Zabarella

'"

..
.
.-. .
.-. .-. . ". . .
los Bum, ~ e s c g c h t der
e ~ni"ersitätsbibliothek 34), S. 20-22 zum ~orschun6stand von 1969.
U0 RUF,
Eine Ingolstädter Bücherschenkung (Fn.391, S. 17-27 mit einem Abdruck
des Bücherverzeichnisses, S. 28-81 mit einer Beschreibung der davon noch erhaltenen
Handschriften; vgl. Buws, Geschichte der Universitätsbibliothek (Fn.34), S. 21f.
JOHN,Das Bücherverzeichnis o?n. 21,S. 386-390,392f.
.

*
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in drei Bänden, des Heinrich Boich in zwei Bänden, sowie an die
vollständigen ,NovellaCdes Johannes Andreae in drei Bänden. Dazu
gesellten sich drei Bände mit Repetitionen von Felinus Sandaeus, ein
Teil der Dekretalenvorlesung des Johannes de Lignano, die einbändigen Kommentare des Petrus de Ancharano und des Philippus Franchus de Franchis zum Liber Sextus sowie des Alexander Tartagnus zu
den Clementinen. Die Autoren des 15. Jahrhunderts hatten greifbar
an Bedeutung gewonnen.
Außerdem durften natürlich die üblichen Praxisschriften nicht
fehlen. Deutlichen Zuwachs hatte die gelehrte Entscheidungsliteratur
erfahren; zu erwähnen sind die Consilia-Sammlung des Philippus
Decius mit ergänzenden Rechtsgutachten des Aegidius Bellamera,
die fünfbändige Consilia-Sammlung des Alexander Tartagnus und
anonyme Decisiones Rotae. Konkrete Hilfe für die Prozeßpraxis boten
sowohl konventionelle Handbücher als auch aktuellere Nachschlagewerke, darunter eine Sammlung diverser SchriRen zum Prozeßrecht,
ein Vocabularium utriusque iuris, die Margarita des Martinus Polonus, ein Breviarium mit den beigebundenen Opuscula des Thomas de
Vio Cajetanus, das Kompendium des Petrus Ravennas, eines in Greifswald, dann in Wittenberg, Köln und Mainz lehrenden Italieners, sowie
die beiden älteren Traktate zum Vertragswesen der miteinander
befreundeten, in Paris und Wien aktiven Magister Heinrich von Oyta
und Heinrich von Langenstein (de Hassia).
Die in älteren Sammlungen erkennbare Tendenz zu Doubletten und
praktisch-didaktisch ausgerichteten Sammelwerken war in dieser
Bibliothek kaum mehr spürbar. Systematische Ankäufe mehrbändiger Druckausgaben und gezielt angeworbene Zueignungen aus der
Hand von Verlegern, vielleicht auch überlegte Tauschaktionen, hatten
offensichtlich die Situation grundlegend verändert. Als Leitmotiv der
Anschaffungen dominierten nun praktische Brauchbarkeit und Aktualität der Schriften, während herkömmliche Faktoren wie die
zufällige Verfügbarkeit oder die von Amplonius so gelobte Schönheit
der Handschriften als Entscheidungskriterien an Gewicht verloren
hatten. Sicherlich führten einige Legate zu Doubletten, die aber
zumindest anfangs in unterschiedliche Bibliotheken eingegliedert
wurden, ehe sie letztlich bei den Artisten gelandet sein dürften. Dies
gilt für das umfangreiche Vermächtnis des Johannes Hering, das
zusätzlich mit grundlegender Notariatsliteratur und zahlreichen Publikationen später Kommentatoren wie Ludovicus Pontanus, Bartholomaeus Caepolla, Ludovicus Bologninus, Franciscus de Accoltis,
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~ t e ~ h & uCsO ~ &
aus Pavia G d ~ibastian~ r a nbestückt
t
war, ebenso
wiee die kleinere Schenkung des Johannes Rein mit ergänzenden
Beibindungen einiger Schriften von Johannes Baptista Caccialupus
Immer noch halfen die (in beiden
und Mathaeus de ~athesi1anis.l'~
Fällen leider nicht inventarisierten) Zuwendungen privater Sammler,
das Spektrum der an Fakultäten bereitgestellten Fachliteratur zu
vergrößern und das Lektüreangebot zu modernisieren, wenngleich
der Abstand zwischen beiden Formen des Buchbesitzes zumindest in
Ingolstadt kleiner geworden war.
3. Bemerkungen zur Ak~~ssions~Ölitik

Der Akzession~~rozeß
war, wie die vorangegangenen Ausführungen
verdeutlichen, an den einzelnen Universitäten und Kollegien jeweils
von sehr individuellen Faktoren geprägt. Prinzipiell auffallend ist
jedoch die starke Angewiesenheit auf Stiftungen und Spenden, seien
es Schenkungen, Legate oder einfach als Pfand zurückgelassene und
nicht wieder ausgeloste ~odices."~Der Inhalt dieser Zueignungen
entsprach natürlich, trotz der häufigen Herkunft der Erblasser aus
dem universitären Milieu, nur bedingt den universitären Bedürfnissen. Dies bedeutet, daß der Ankauf wichtiger Bxte nicht zu umgehen
war. In Freiburg lassen sich, um ein aufschlußreiches Beispiel zu
nennen, ernsthafte Bemühungen erkennen, wenigstens .die Vorlesungsgrundlagen bei günstiger Gelegenheit zu erwerben oder kopieren
zu lassen.'14 Für den juristischen Bereich, in dem die erste Schenkung
bis 1495 auf sich warten ließ, betraf dies nur die Rechtsbücher selbst;
so erstanden die Artisten 1475 trotz gewisser Finanznöte weite Teile
des Corpus iuris canonici, genauer Dekretalen, Liber Sextus und
Clementinen, einschließlich des Codex, für die beträchtliche Summe
~
von 55 ~1orenen.l" Gelegentlich konnten im ~ e g e n z u~oubletten
.
Vgl. WOLFF,
Geschichte (Fn. 351, S. 68-70. 113 Vgl. U. a. den Ingolstädter Pfandschein des Magisters ~ o h a n i e ~
s n g evon
l 1483
aus dem Rechnungsbuch der Artistenfakultät, abgedruckt in: Mittelalterliche Bibliothekskataloge, Bd. W S , bearb. RUF(Fn. 21, S. 231f.
U4 REST, Die älteste Geschichte (Fn. 44), S.11 mit Anm. 5: Et si utiiei libri pro
lectionibus magistrorum in eadem facultate invenirentur, ut emerentur sive scriberentur (zitiert aus: Acta facultatis artium, fol, 6'); vgl. Mittelalterliche Bibliothekskataloge, Bd. 1, bearb. LEHMANN
(Fn. 44), S. 42-45 mit den in den Fakultätsprotokollen

verzeichneten Erwerbungen seit 1466.
116 Mittelalterliche Bibliothekskataloge, Bd. 1,bearb. LEHMWN
(Fn.441, S. 44 Zeile 3;
b s ~Die
, älteste Geschichte (Fn. 44), S. 19 mit der Korrektur des Preises.
. . . ."
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abgestoßen werden, um finanziellen Spielraum für eine systematischere Anschafingspolitik zu eröffnen.
Das Bedürhis nach einer besseren Literaturversorgung wuchs auch
an den alten Universitäten vor allem in den siebziger und achtziger
Jahren des 15. Jahrhunderts; neue Lehrbücher für den akademischen
Unterricht waren gefragt, zuerst verstärkt bei den Artisten, dann aber
auch bei Medizinern und Juristen. In Heidelberg wählten die Artisten
1474 eine Kommission mit je zwei Professoren aus den drei höheren
Fakultäten, die für den Ankauf neuen Schrifttums verantwortlich
zei~hnZn"sollte."~
Und die Statuten betonten künftig die Verpflichturig,-jiihrlich- neue Bücher' zu erwerbe~i,''~zum Beispiel auf der
Franfi&ei. Messe, einem wichtigen Umschlagplatz für Frühdrucke.
Trotzdem konnten und wollten die Bibliotheken den aktuellen wissenschafilichenEntwicklungenund Moden nur bedingt folgen.
Angesichts dieser rasanten Entwicklung erstauntdie Tatsache, daß
die Hohen Schulen der zweiten Griindungswelle bis zum Jahr 1500
nicht'imSeCüber eigene Bibliotheksräume verfügten, obwohl die nach
1470:'im'juristischen Bereich einsetzende und rasch ansteigende
InkunäbelproduktionTTollkommen andere Dimensionen des planmäßigen Bucherwerbs eröffnet hätte.'" Aber die wichtigsten Bücher für
den Lehrbetrieb besaßen im allgemeinen die Dozenten selbst. Nachweis6 läßt sich dies besonders anschaulich für ~ a s e l . Dort, wo man
deutschen Professoren gewöhnlich nur das Kirchenrecht anvertraute
und axisonsten Italienern nachjagte, sollte der Kölner Johannes von
Erpel 1463mit einem Fünfjahresvertrag für das Zivilrecht angeworben
werden. Daß er einen Teil seiner Bücher vorausschickte, obwohl er

'''
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~rkundenbuch,'
hg. WINKELMANN (Fn.14), Bd. 2, S. 51.
.- 11' Vgl. MIT~LER,
Bibliothek (Fn. 701, S. 4.
118 U. NEDDERMEYER,
Von der Handschrift zum gedruckten Buch. Schriftlichkeit und
.*Leseinteresse im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Quantitative und qualitative
Aspekte (Buchwissenschaftliche Beiträge aus dem deutschen Bucharchiv München 61),
2 Bde.; Wiesbaden 1998, Bd. 2, S. 752-770.
119 Zu der wohl erst im zweiten Jahrzehnt nach der Universitätsgründung entstandenen Bibliothek vgl. Katalog der datierten Handschrifien in der Schweiz in lateinischer Schrift vom Anfang des Mittelalters bis 1550. Die Handschriften der Bibliotheken
von Aarau, Appenzell und Basel, Bd. 1: Text, bearb. von B. M. VON S C A R P ADietikon,
~,
Zürich 1977, S. XII-XIX; E. B O N J O UDie
~ Universität Basel von den Anfängen bis zur
Gegenwart 1460-1960, Basel 1960, S. 56f; BURCKHARDT,
AUSdem Umkreis (Fn.411,
S.155ff.; BURCKHARDT,
Vom Wachstum (Fn. 411, S. 76. Zur Gründungsphase der Universität vgl. neuerdings M. SIEBER,Motive der Basler Universitätsgründung, in:
Attempto (Fn. 9), S. 113-128.
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selbst nach Rom eilte, galt zunächst als glaubwürdig& ~eichenfür die
Ernsthaftigkeit seines ~ m z u ~ s w i l l e n s . ~ ~ ~
Und die italienischen, vornehmlich in Pavia und Turin rekrutierten
Professoren, welche die Attraktivität Basels für deutsche Rechtsstudenten deutlich erhöhten, konnten bei ihren Berufungsverhandlungen
neben hohen Gehältern die Umzugskosten für ihre umfangreichen, für
die Ausübung des Berufs notwendigen privaten Büchersammlungen
vereinbaren; der Rat bewilligte gerade in der universitären Anfangsphase regelmäßig und großzügig solche Zusagen für den Transport
nach Basel sowie die Rücksendung in die Heimat nach Beendigung des
~ n ~ a ~ e m e 121
n t Der
s . hoch dotierte Mailänder Graf Johannes Augustinus de Vicomercato und sein kaum geringer bezahlter Kollege Johannes de Puteo besaßen bei ihrer Berufung 1464 jeweils 150 eigene
Bände, für deren Versandkosten aufzukommen war;122 Codeus de
Sanctobenedicto aus Como und Franciscus de Vivaldis aus Pavia
wollten sich, letzterer übrigens mit einem Vorschuß auf sein Gehalt,
noch vor ihrer Abreise in Italien mit den fehlenden Büchern eindecken,
um dieses wertvolle Handwerkszeug in die junge Universitätsstadt
mitzubringen.123 Bedauerlich ist nur, daß wir gerade von diesen
Sammlungen keine Auflistung haben, um zu erkennen, welche neuen
Ansätze, Autoren und Konzepte auf diesem Weg nach Deutschland
gelangten.124 Vermutlich dürfte aber nahezu jeder Band willkommen
gewesen sein, da die Basler Juristen anfangs über keine eigene
Bibliothek verfügtenu5 und deshalb Texte für den Unterricht ebenso
gesucht waren wie Vorlagen für die Herstellung von Abschriften.
In den Fakultäts- und Kollegienbibliotheken der ersten Generation
hatte sich dennoch längst ein bestimmter Kanon juristischen Grund120 G. KISCH,Die Anfänge der Juristischen Fakultät der Universität Basel 1459-1529
(Studien zur Geschichte der Wissenschaften in Basel 151, Basel 1962, S. 44,72 sowie
S. 175 und 185 mit den Dokumenten Nr. 28 und 35.
121 Vgl. KISCH, Die Anfänge (Fn.120), S. 47 z u den Gehältern und S. 72-74.
122 Vgl. Krscn, Die Anfänge (Fn.120), S. 73 und S. 193 mit Dokument Nr. 42.
123 Vgl. KISCH,
Die Anfänge (Fn.1201, S. 237 Nr. 76 und S. 160 Nr. 18.
124 Zur Erforschung der Bibliotheken italienischer Juristen und dem Zusamrnenhang zwischen Bibliotheksinhalt und Profil der Besitzer vgl. D. NEBBIN
«Leges de
voluntariis~.Bibliothbques et d t u r e des juristes en Italie d'aprbs les inventaires de
livres WIIe-XVe sihcles), in diesem Band.
lZ6 KISCH,Die Anfsinge O?n. 120), S. 71-74 zu den mangeinden Beständen der
Juristen in den ersten Jahrzehuten der Universität. Erst das zunächst an das
Minoritenkloster, später an die Universität übergehende Vermächtnis des Doktors
und zweimaiigen Rektors Arnold zum Luft (1453-1517) versprach Abhilfe M Bereich
des römischen und kanonischen Rechts; vgl. dazu BURCWT, AUSdem Umkreis
(Fn.411, S. 170 und 181-191,
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wissens entwickelt, der trotz meist ergänzender Juristenbibliotheken
selbst bei den Artisten präsent war, um eine umfassende Bildung zu
gewährleisten. Zu diesem Standard gehörten im allgemeinen die
kanonistischen und legistischen Rechtsbücher selbst, einschließlich
der wichtigsten Glossen und einiger traditioneller Kommentare, sowie
ein kleiner Grundstock an Praktikerschriften zu Notariat und ProzeßWesen. Sowohl die inhaltliche Ausrichtung als auch die Reichhaltigkeit
des Angebots wandelten sich im Laufe des untersuchten Zeitraumes
von fast 150 Jahren deutlich, wenngleich sich nur vorsichtig grobe
Trends der Akzessionspolitik andeuten lassen: Die anfängliche Dominanz der Kanonistik bei den Bücherzugängen mußte starken ZuwächSen in der Legistik weichen; zudem vollzog sich eine Schwerpunktverlagerung bei der Behandlung der Rechtsquellen, beispielsweise vom
Dekret zu den späteren Sammlungen des Kirchenrechts, von den
Digesten und dem Codex zu einer zunehmenden Berücksichtigung
von Institutionen und Libri feudorum. Aber ausschlaggebendfür diese
Entwicklungen waren nur teilweise die jeweiligen universitären Bedingungen. Die anfängliche Orientierung am Aiten und Ehrwürdigen
wich gegen Mitte des 15. Jahrhunderts einem generell zunehmenden
Verlangen nach Aktualität, dem spätestens nach Einsetzen des Buchdrucks und dessen breiter Rezeption leichter nachzukommen war.
Die individuellen Erwerbungsstrategien führten zu einem recht
unterschiedlichen Anteil juristischer Werke in diesen - sowohl bei
Artisten als auch Juristen, an Fakultäten und Bursen - gewöhnlich
gemischt angelegten Bibliotheken, die das deutsche Universitätssystem langfristig recht häufig der stark frequentierten Artistenfakultät
zuordnete. Trotzdem erscheint der durchschnittliche Prozentsatz zwischen etwa 10% und in Ausnahmefällen fast 30% relativ gering im
Vergleich mit Südfrankreich, wo die Juridica an den Kollegien teilweise 75% des Bestandes erreichten.126Dies korrespondiert mit der
für längere Zeit traditionellen und elementaren Ausrichtung der
deutschen Fakultäts- und Kollegienbibliotheken. Zu fragen ist deshalb zuletzt noch nach weiteren Erklärungen für solche Akzessionsentscheidungen.

126 Vgl. J. VERGER,
Le livre dans les universitesdu midi de la France a la fin du moyen
si2cle. Actes du Colloque
Pge, in: Pratiques de la culture dcrite en France au
international du CNRS (Paris, 16-18 mai 1992), bd. par M. ORNATO,
N. PONS
(Textes et
Btudes du moyen Pge 2), Louvain-La-Neuve 1995, S. 403-420.
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Die äußerst &ringe zahl von jLristischin ~romotionenan deutschen
Universitäten vor 1500 zeigt im Gegensatz zu den recht häufigen
artistischen Promotionen, daß viele Rechtsstudenten den Universitätsbesuch im Reich nicht mit einem Abschluß krönen wollten oder als
eine Art Vorstudium für eine spätere Promotion in Italien nutzten, um
das kostspielige Studium an einer norditalienischen Universität, an
der die Graduierung prestigeträchtiger war, zu verkürzen. So sind
kaum Promotionen für Heidelberg und Tiibingen (dort erst ab 1497)
bezeugt, und es gibt absolut keine Hinweise auf eine juristische
Und die angeblich 13
Promotion vor 1500 in Basel oder 111~olstadt.l~~
juristischen Promotionen fur Freiburg sind sicherlich noch genauer zu
untersuchen,12* da gerade fur das kleine und kaum ausgestattete
Freiburg der Verdacht naheliegt, daß es sich um keine Eigenproduktion handelte, sondern die an fremden Universitäten promovierten
Doktoren einfach übernommen wurden. Eine deutliche ~usnahme
bildete nur Erfurt mit seinen 77 juristischen Doktoren; die zwischen
1392 und 1500 das Studium abschlossen. Selbst Köln dürfte, diese
Zahlen nicht erreicht haben. 12' So erklären sich auch die ungewöhnlich starken Bemühungen der Ehrter, ihre verhältnismäßig bescheidenenjuristischen Bestände durch gezielteAnkäufe zu vermehren und
zu modernisieren.
Letztlich ist aber kaum zu beurteilen, welche der unteguchten
Sammlungen in Heidelberg, Erfurt, Köln oder Ingolstadt prinzipiell
die größere Aktualität erreichte. Vermutlich wäre diese Frage sogar
falsch gestellt, da uns nur punktuelle Informationen für ausgewählte
Zeitpunkte vorliegen und der quantitative Anstieg der Schrieen nach
1470 die Situation innerhalb kurzer Zeit grundlegend veränderte, so
daß bestenfalls Trendkonzentrationen zu ermitteln sind. Dies gilt für
die universitären Korporationen ebenso wie für die nicht selt& eingerichteten städtischen Ratsbibliotheken,130
-. ...,. 127 Vgl. SCHUBERT,
Motive und Probleme (Fn.91, S. 29 und 63-64 mit Anm. 126. .
128 Erwähnt bei E. MERKEL,
Die Doktorpromotionen der juristischen Fakultät der
Albert-Ludwigs-UniversitätFreiburg im Breisgau (Beiträge zur Freiburger Universi-,
täts- und Wissenschaftsgeschichte381, Freiburg, München 1976, S. 271.
:
129 MEUTHEN,
Die alte Universität (Fn.201, S. 77-79 und 126f. zu den Studenten*.
. .
. - * "
zahlen.
130 Eine alphabeiischieordnete ~bersicht
über die heutigen ~eständein einzeln&
Stäciten und deren Bibliotheken vgl. Handbuch der HandschriRenbestiinde in der
Bundesrepublik Deutschland, hg. vom Deutschen Bibliotheksinstitut, Teil I: Alte
Bundesländer, bearb. von T BRANDIS,
I. N~THER,
Berlin 1992; fur unsere Fragestellung
leider nur von beschränktem Wert.
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4.Zu Inhalt und Funktion einzelner Handschriften
Die vorliegende Auswertung zeitgenössischer Inventare und Kataloge
konnte aufgrund unzureichender Beschreibungen meist nur recht
pauschale Angaben zu den einzelnen Manuskripten liefern. Doch
mittelalterliche Bücher waren vielschichtige Informationsträger; ihr
Inhalt war vielfach nicht so homogen wie bisher der Einfachheit halber
angenommen. Nur Inkunabeln beschränkten sich gemeinhin auf einzelne Werke, während man bei komplizierten Sammelhandschriften
oft nur das erste Hauptwerk katalogisierte. Deshalb ist der Blick
abschließend noch kurz auf einzelne überlieferte Handschriften aus
mittelalterlichen Sammlungen universitärer oder universitätsnaher
.Körperschaften zu richten.
Die 1494 in W e r erfolgte Schenkung des Theologen Johannes
Leyndecker mit zwölf Handschriften und sieben Inkunabeln für
Studienz~ecke'~~
barg zum Beispiel zwei juristische Sammelhandschriften: Eine setzte sich zusammen aus Registern und anderen
Hilfsmitteln zum Studium des Corpus iuris canonici, Auszügen aus
den Sentenzen des Petrus Lombardus (also dem bis zur Reformation
vielfach glossierten und kommentierten theologischen Schulbuch
schlechthin), Exzerpten aus römischen Rechtsquellen sowie dem
anonymen, wohl nach der Mitte des 15.Jahrhunderts in Erfurt
geschriebenen Vocabularium utriusque iuris. 132 Die andere, notizenhafter und fragmentarischer, enthielt den 1405 in Erfurt geschriebenen Processus iudiciarius des Johannes Urbach, eine weit verbreitete
Darstellung prozeßrechtlicher Normen aus beiden Rechten mit zahl,~S
~ u~m m casuum zu Dekrereichen Formularen für die ~ r a x i seine
taleh, Liber Sextus und Clementinen sowie Fragmente kleinerer Werke
'~~
der Italiener Johannes de Lignano und Johannes ~ n d r e a e . Gegen
Ende des 15. Jahrhunderts beherrschten wohl vor allem elementare
Nachschlagewerke einen solch kleinen juristischen Handapparat, der
als Legat weitergereicht wurde. übersichtliche Register, Titelaufstellungen und vielleicht noch Exzerpte der für den täglichen Bedarf viel
zu umfangreichen Quellenwerkevermischten sich mit gängigen Schul131 Vgl. SIMMERT,
BECKER,
Eine Anregung (Fn. 46), S. 156f.
132 SIMMERT,
BECKER,
Eine Anregung (Fn. 46), S. 161; Hs. T 9581881 (K-K 9,59f.) in

,

der Stadtbibliothek Trier.
133 Vgl. H.COIND,
Rönischs Recht in Deutschland (Ius Romanum Medii Aevi V16),
Mailand 1964. S. 195-196.
134 SIMMERT,
BECKER,
Eine Anregung (Fn. 461, S. 161f.; Hs. T 96111866 (K-K 9,63f.)
in der Stadtbibliothek Trier.
". .
%
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und ~oknelbücheniund kurzen praxisorientierten ~ a k t ä t e nwelche
;
die im Alltag des 15. Jahrhunderts entstehenden Rechtsprobleme
kirchlicher und weltlicher Funktionsträger zu.bewältigen halfen.
Dieses Exempel aus dem Besitz eines Theologen verdeutlicht nicht
nur die Symbiose von theologischen und juristischen Schrifken in
einem Codex, sondern auch den Zusammenhang zwischen Vorbesitzer
und Inhalt des Legats. In kleinen Sammlungen wie dieser dominierten
zweckmäßige Zusammenstellungen allgemeinen Bildungsgutes für
den täglichen Gebrauch; sie bildeten gleichsam eine praktische Basiskollektion zum Verständnis der gelehrten Rechte, ohne daß man die
kostspieligen Quellen selbst, einschließlich Glossen &d Kommental
ren, finanzieren mußte. Vollkommen andere Dimensionen erreichte
hingegen eine enzyklopädisch ausgerichtete Sammlung wie die des
Amplonius, der gezielt Originalquellen suchte, gute Kontakte zu
Buchhändlern pflegte und sog& hohe Preise aufbringen konnte. DG
bisherige Blick auf die zeitgenössischen Inventare ist deshalb durch
die Analyse des Inhalts einzelner Sammelhandschriftenzu erg&nzen,
M das Spektrum der in diesen Bibliotheken vertretenen Schriften
weiter zu präzisieren.
-.. .
Ein anderes aussagekräftiges Beispiel fü;. die Formation eines
universitären Manuskriptes ist .ein im 15.Jahrhundert vebutlich
weitgehend in Schwaben hergestellter, aus acht Teilen bestehender
(MüG
und von verschiedenen Schreibern stammender ~a~ierfoliant
chen Universitätsbibliothek 2' Cod. ms. 671) aus dem ehemaligen
Besitz der Ingolstädter Artistenfakultät, der ebenfalls als rechtsprak;
tisches ~om~er;diurn
fungierte.135Neben grukdleg6nden Richtskommentaren enthält er kurze Nachschlagewerke, Regulae iurii, Merksätze und Gedächtnisstützen zum Memorieren, die dem angehenden
Juristen helfen sollten, sich auf seinen zukünftigin Be-f &d sein
AuRreten in der Öffentlichkeit vorzubereiten. Auf ~ano%itanusLectura zum vierten Buch der Dekretalen (1460)folgen unter ande'

135 RUF,Der W s t e Handschriftenbestand (Fn. 361, 5.100-102; G. S C H O ~~ ,i ;
Handschriftensammlung der Universitätsbibliothek München, in: Bibliotheksforum
Bayern 9 (19811, S. 133-145, bes. S. 134; Die lateinischen mittelalterlichen Handschriften der Universitätsbibliothek München. Die Handschriften aus der Folioreihe.
beschrieben von N. DANIEL,
G. SCHOTT,
F! ZAHN
(Die Handschriften der
Zweite Hälfte,
Universitätsbibliothek München 3), Wiesbaden 1979, S. 146-150; U.-D.OPPITZ,
Deutsche Rechtsbücher des Mittelalters, Bd. 1: Beschreibung der Rechtsbticher, Bd. 2:
Beschreibung der Handschriften, Bd. 3: Abbildungen der Fragmente, Köin, Wien
1990 und 1992, hier Bd. 2, S. 714 Nr. 1137.
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rem ein Consilium in Ehesachen des Leipziger Juristen Dietrich von
Bocksdorf, ein Frankfurter Consilium von 1463, die Authentica habita
Kaiser Friedrichs I., instruktive Prozeßdarstellungen (darunter zwei
lange Ausschnitte aus dem Processus iudiciarius des Johannes Urbach
und sog. Notabilia iuridica), sog. Casus summarii zu den Dekretalen,
ein Titelverzeichnis zum Corpus iuris civilis, alphabetische Rechtsenzyklopädien zur Verbreitung grundlegender Rechtskenntnisse wie
die Tabulae iuris und das Vocabularium iuris utriusque, Traktate zur
Nachfolgeregelung, Sippzahlregeln nach sächsischem und römischem
Recht mit vergleichenden Hinweisen, die Lectura arboris consanguinitatis des Johannes Andreae und ein schematischer Verwandtschaftsbaum. Zuletzt folgen Kurztexte zur rhetorischen Bildung wie eine Rede
Ciceros, lateinische Verse, Proverbien und eine Ars dictaminis.
Solche Handschriften mit juristischem Basiswissen im Familienund Prozeßrecht, mit rhetorischen Redewendungen, praktisch anwendbaren Formeln und Mustergutachten richteten sich unmißverständlich an den noch,jungen Berufsstand der studierten ~ u r i s t e n " , ~ ~ ~
an den kanonistisch und legistisch geschulten Praktiker, aus dessen
täglichem Wirken die Verbreitung der gelehrten Rechte in Deutschland resultierte. Wichtig für ihn war neben der schnellen Umsetzung
der Rechtsbestimmungen die Fähigkeit, logisch zu argumentieren und
den Prozeßgegner rhetorisch geschickt auszustechen. Eine weitere
Forderung war der Vergleich mit deutschem, in diesem Fall sächsischem Recht, der angesichts der parallelen Geltung dem trockenen
Wissen erst zum Leben verhalf. Handschriften dieser Art bildeten
sozusagen den normativen Handapparat in den heimischen Studierstuben, deren Bücher später über Stiftungen und Vermächtnisse in die
Universitäts-, Kollegien-und Stifisbibliothekenwanderten, um gleichsam öffentlich zugänglich und für wißbegierige studiosi erreichbar
dem ,,Gemeinwohlu zu dienen.137Aber katalogisiert wurde der Codex
an den Universitäten des 15. und beginnenden 16. Jahrhunderts

1

lS6Vgl. R. SCHMIDT-WIEGAND,
Gebrauchssituationenim Spiegelder Mitüberlieferung.
Die deutschen Rechtsbücher des 13. und 14. Jahrhunderts in ihren Codices, in: Der
Codex irn Gebrauch (Akten des Internationalen Kolloauiums 11.-13. Juni 19921. he.
von C. MEIER,D. HUPPER,H. KELLER
(Münstersche~ittelalter-~chriften
701, ~ i k c h &
1996, S. 69-86, bes. S. 77.
137 Die verschiedenen Dimensionen des Umgangs mit Büchern zum Nutzen des
Gemeinwesens beschreibt K. SCHREINER,
Bücher, Bibliotheken und ,,gemeiner Nutzenu
im Spätmittelalter und in der Frühneuzeit. Geistes- und sozialgeschichtlicheBeiträge
zu.Frage nach der ,,utilitas libronun", in: Bibliothek und Wissenschaft 9 (19751,
S. 202-249, bes. S. 214 und 236f. zu BibliotheksstiRungen.
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vielleicht nur unter Panormitanus, zumal speziell die kurzen Erzeugnisse zu deutschen Rechtsproblemen schon wegen der anderen Ausrichtung des Unterrichts kaum erwähnenswert schienen.
Eine andere Gruppe Ingolstädter Manuskripte, heute ebenfalls in
der Universitätsbibliothek München, beinhaltet sogar überwiegend
deutschsprachige Texte, die im 15. Jahrhundert in schwäbischer oder
bayerischer Mundart geschrieben und folglich in diesem Raum hergestellt wurden. Trotz alter Besitz- und Kontrollvermerke ist allerdings nicht klar, wann die Codices genau an die Ingolstädter Universität gelangten.'38 Bemerkenswert ist jedoch ihr deutschrechtlicher,
l ~ ~vor
überwiegend regionaler Inhalt: das Augsburger ~ t a d t r e c h tund
allem das schwäbische Land- und ~ e h n r e c h t , ' gelegentlich
~~
vermischt mit lateinischen Rechtstexten.14' Und über die schwäbischbayerische Region hinaus verweist ein einziger ostmitteldeutscher
Miszellancodex mit Texten wie dem Meißner Rechtsbuch, dem Magdeburg-Breslauer und dem Magdeburg-Hallischen Recht, dem Sächsischen Landrecht, einem Judeneid, einem Auszug aus Weichbildrecht
und dem fragmentarischen Sachregister eines lateinischen Rechts.- .- ,, buches.
..
- . .-.
All diese ~ a t e r i e nwaren in den ~ittelkterlichen~nventaren
deutscher Fakultäts- und Kollegienbüchereien ursprünglich nichtvertreten, obwohl die tägliche Gerichtspraxis auf sie nicht verzichten
konnte. Deshalb liegt der Verdacht nahe, daß sie im ~nikikitätsbetrieb kein Interesse fanden und deshalb, möglicherweise als kleinere
. -.. n-.i k ohne- .
Beibindungen umfangreicher Miszellancodices, von denen
hin oft nur die ersten und gewichtigeren Titel katalogisierte, einfach
nicht aufgenommen worden sein könnten. Dem widerspricht freilich
der aktuelle Befund, daß nur sehr wenige der überlieferten Hand.
.
.
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zweite GgoliLädter l&alog &n 1508 erfaßte vor allem
unt;;.'
denen sich nur noch einzelne Handschriflen befanden; auch die Ankäufe zielten zu .
diesem Zeitpunkt nur noch auf gedruckte Bücher. Vgl. München UB Cim. 34'; JOHN,
Das Bücherverzeichnis (Fn.2), S. 381-412; Mittelalterliche Bibliothekskataloge,
Bd. 11112, bearb. RUF(Fn.21, S. 229-231; WOLFE,
Geschichte (Fn.35), S. 67-70; Buw,
Geschichte der Universitätsbibliothek(Fn.341, S. 16 und 20E Ein Besitzeintrag der
Artisten, wie im 2' Cod. ms. 671, erfolgte wohl nur bis etwa 1520;spätere Zugänge sind
schwer festzulegen.
139 München UB '
2 Cod. ms. 487, 2' Cod. ms. 488; vgl. OPPITZ,~ e i t & h eRechtsbücher (Fn. 1351, Nr. 1135 und 1136.
140 München UB 2' Cod. ms. 204 (Cim. 34 d), 2' Cod. ms. 206,Z0 Cod, ms. 487; vgl.
OPPITZ,
Deutsche Rechtsbücher (Fn. 135), Nr.1130,1132,1135.
141 München UB 2' Cod. ms. 205; vgl. OPPITZ,
Deutsche Rechtsbiicher (Fn. 1351,
Nr. 1131.
138 Der
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schriften mit deutschen Rechtsbüchern, die Ulrich-Dieter Oppitz einschließlich detaillierter Register zu Trüheren Besitzern und Schreibern
zusammengestellt hat, im Besitz mittelalterlicher universitärer Institutionen nachweisbar sind. Das Prager Karlskolleg besaß beispielsweise ein Sächsisches Landrecht; und die ErlUrter Juristenfakuität
verfügte über einen umfangreichen S a ~ e l c o d e x ,der außer der
Institutionenvorlesungdes Angelus de Gambilionibus, dem Sacramentale des Guilelmus de Monte Lauduno, einem Vocabularium und einem
Titelverzeichnis zu beiden Rechten unter anderem auch Sippzahlregeln enthielt. 142 Die Ingolstädter Manuskriptserie scheint im universitären Ambiente deshalb eine Ausnahme gebildet zu haben, so daß
den gelehrten Rechten wahrhaftig eine uneingeschränkte Monopolstellung zugekommen sein dürfte. Aber unmerklich haben wir uns bei
der Beschäftigung mit Funktion und thematischem Inhalt der Handschriften bereits dem letzten Fragenkomplexangenähert, denn nur die
heute noch erhaltenen Codices sind auch auf ihre Herstellungs- und
Gebrauchsspuren zu untersuchen.
5. Bemerkungen zu Produktion und Gebrauch

Angesichts der reichen Handschriftenbestände an deutschen Universitäten erheben sich vielfältige Fragen zu Produktion und Gebrauch,
die hier zuletzt nur noch kurz gestreift werden können, zumal die
Inventare kaum Antworten bereitstellen und eine systematische Analyse der überlieferten Codices noch aussteht. Wie, wo und wann
wurden diese an Fakultäten und Kollegien vorrätigen juristischen
Büoher geschrieben? Welche Rolle übernahmen speziell die deutschen
Universitäten und ihre Mitglieder bei der Handschriftenproduktion?
Und welchen Platz besaß das Buch im Unterricht, sei es im kollektivöffentlichen Bereich der Vorlesungen oder bei der persönlichen Arbeit
von Professoren und ~ t u d e n t e n ? ' ~ ~

142 Vgl. OPPITZ,
Deutsche Rechtsbücher (Fn.1351, Nr. 1271 (Prag) und Nr. 667
(Erfurt).
143 Diese Fragestellung ist fuf Frankreich und Italien viel besser untersucht.
BuchProduktion,-gebrauch und -konservierung an den vier ältesten südfranzösischen
Universitäten Montpellier, Toulouse, Avignon und Cahors untersuchte beispielsweise
VERGER,Le livre dans ]es universiMs (Fn. 126), bes. S. 405-407 zum Platz der Bücher
im Unterricht, S.408-412 zum Zuschnitt persönlicher Bibliotheken von Studentenund
Professoren.
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Der steigende'umfang der ~ibliothekenim universiGen Ambiente
korrespondierte mit der gewaltigen Expansion des Buchmarktes
zwischen 1370 und 1470. Im direkten Vergleich mit anderen Trägerinstitutionen während dieser Phase war die durchschnittliche Akzessionsrate der Universitäten besonders hoch, zweifellos eine Auswirkung
des in diesen Jahrzehnten enormen Wachstums an privatem Buchbesitz, der im Falle von Magistern und Studenten vorrangig in universitätsnahe Büchereien einf10ß.l~Denn auch wenn der Nutzen von
Buchbesitz und Bibliotheken in der spätmittelalterlicheh Gesellschaft
nicht unumstritten war, so bot das ,,Allgemeinwohl" den Sammlern
eine wichtige Rechtfertigung für die ffbergabe der Vermächtnisse an
die Hohen schulen. 14'
_ - ..
Neben dem Wunsch, die
Bücherschätze für Magister und
~s
vielleicht sogar Studenten einer Fakultät oder eines ~ o l l e zugänglich zu machen, verstanden sich die Bücherstiftungen wohl auch als
eine Art memoria im Alltagsgebrauch, die sich entweder ih .alten
Besitzvermerken oder in der geschlossenen Aufstellung eihzelner
Stiftungen, vornehmlich bei der Gründung eines Kollegs, manifestierte. Vielleicht ist dies auch ein Grund, warum im ~ e ~ e n s a zu
tz
den privaten Buchbesitzern wie Universitätslehrern, juristischen
Praktikern und juristisch interessierten Laien die Universitäten als
Auftraggeber so schwer zu fassen sind; sie waren auf diese Form der
memoria nicht angewiesen. Obwohl nämlich ihre Existenz den Buchmarkt inspirierte und der Buchgebrauch (wie auf dem frühesten
~~
zum ErkenFakultätssiegel der Heidelberger ~ u r i s t e n ) 'geradezu
nungszeichen ganzer Fakultäten wurde, kam der Buchkauf der Universitäten selbst wohl nur langsam in Schwung; schnelle Fortschritte
erfolgten erst, als der Buchdruck den Zugriff auf ein breites Spektrum
von Werken erleichterte. Vorher wurden HandschriRen zwar gesucht
und insbesondere Schenkungen und Legate systematisch angeworben
(beispielsweise gewährte auch Köln dem Amplonius zahlreiche Vergünstigungen im Wettbewerb um seine Bibliothek, die letztlich in
Erfurt verblieb), aber konkrete Anweisungen zum Abschreiben bestimmter Werke lassen sich selten finden.

..

Vgl. NEDDERMEYER,
Von der Handschrifb (Fn. 1181, Bd. 1,S. 231f.
SCHREINER,
Bücher, Bibliotheken und ,,Gemeiner Nutzen" (Fn. 1371, S. 214,
235f. zur Frage von Bibliotheksstiftungen„zum gemeinen nutz" sowie S. 236ff., 244
zur Forderung nach ,,Öffentlichkeit"einer Bibliothek.
146 Vgl. BURMEISTER,
Studium (Fn. 91, S. 33.
1"

145 Vgl.
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Leider liefern die alten Inventare in der Regel keine Angaben über
Herstellung, Entstehung und Gebrauch dieser Werke, so daß höchstens überlieferte Einzelexemplare auf Provenienz- und Gebrauchsspuren zu untersuchen sind.147 Bei der Suche nach zeitgemäßen
juristischen Texten Iäßt sich nahezu ein Trend zum Import aus Italien
erkennen, den französische Erzeugnisse sporadisch ergänzten. Außer
den aus dem Ausland berufenen Dozenten beteiligten sich daran
maßgeblich deutsche Studenten über eigene Vorlesungsmitschriften,
Abschriften autoritativer Texte und aufgekaufte Handschriften. Diese
Tendenz hat etwa Emanuele Casamassima für die Bartolus-arlieferung aufgezeigt. Einige der eigenhändigen Abschriften, die der
nachmalige Kölner Professor Johannes von Erpel 1403 in Bologna,
der spätere Mainzer Generalvikar Welwicus von Boppard 1421 bis
1427 in Padua oder der Leipziger Professor Dietrich von Bocksdorf
143611437 in Perugia während des Studiums angefertigt hatten,14'
gelangten irgendwann an deutsche Fakultäten oder Kollegien, sei es
als direktes Legat oder über eine klösterliche Zwischenstation wie bei
Dietrich von Bocksdorf in Leipzig über den dortigen Dominikanerkonvent. Quantitativ ist dieser Zustrom allerdings nicht zu bestimmen.
Für den nordalpinen Markt arbeiteten zudem bedarfsorientiert
diverse einheimische Produktionsstätten und individuelle Schreiber,
die im Prinzip das gesamte Spektrum der Rechtsliteratur von den
glossierten Quellen bis zu den neuesten Kommentaren abdeckten,
soweit Vorlagen zu greifen waren. Der überwiegende Teil universitärer Bestände kam anscheinend aus dieser nordalpinen Produktion.
Auch die später oft in Stadtbibliothekenüberführten Ratsbibliotheken
des 15.Jahrhunderts besaßen viele in Deutschland produzierte Handschriften, oft Kodifikationen und Handbücher mit Erläuterungen des
gültigen Rechtes aus allen Bereichen, seien es Landrechte wie Sachsen- und Schwabenspiegel, einzelne Stadtrechte mit Zusätzen und
Ergänzungen, Teile des Corpus iuris civilis und Corpus iuris canonici
147 Die pragmatische Anwendung eines Codex wird eigentlich erst deutlich, wenn
wir, wie Dagmar Hüpper aufgezeigt hat, auch Besitzgeschichte, codicologischen
Zusammenhang sowie Oberlieferungs- und Funktionstypen berücksichtigen; vgl.
D.HUPPER,
AuRraggeber, Schreiber und Besitzer von Sachsenspiegelhandschriften,
in: Der Sachsenspiegel als Buch, hg. von R. SCHMIDT-WIEQAND,
D. HOPPER
(Germanistische Arbeiten zur Sprache und Kulturgeschichte 11, Frankfurt a. Main, Bern, New
York, Pans 1991, S. 57-104. Ein solcher Ansatz ist hier nicht zu realisieren.
1 4 Vgl.
~
E. C A S ~ A S Note
S I Msui
~ manoscritti di Bartolo nelle biblioteche tedesche, in:
ZRQ RA
-- 79. (1962), S. 169-238, hier S. 183f, und 203f.
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mit Glossen und ~tandardkommentarenoder die im ~<sarn&enhang
mit der wachsenden Rezeption der gelehrten Rechte leichter erhältlichen Kommentarwerke und Traktate moderner Italiener.
In der Lübecker Ratsbibliothek lagerte beispielsweise eine Gruppe
einheitlich rubrizierter, ungefähr zwischen 1428 und 1435 & einer
Erfurter Schreibwerkstatt gefertigter juristischer Codices mit überwiegend legistischen Vorlesungen, Traktaten und Consilia italienischer Autoren, vorzugsweise des Bartolus de Sax~ferrato,'~~
Sie
kamen aus dem Vermächtnis des Simon Batz, ehemaligen Rektors
der Universität Erfurt, der bis zu seinem Tod 1464 als Syndikus der
Hansestadt fungierte. Sein Bücherlegat enthielt zudem weitere, zwischen 1437 und 1462 geschriebene Bücher, die größtenteils aus der
Feder von verschiedenen, einmal in Erfurt immatrikulierten Studenten stammten, die offensichtlich während des Studiums oder danach
als Kopisten zu ihrem Lebensunterhalt beitrugen.150 ~ e h i ' a l sdie
Universitäten suchten und bestellten wohl private der die
gewünschten Abschriften wichtiger Rechtsbücher direkt bei den Produzenten, übrigens nicht ohne dabei auf die im Studium geknüpften
Kontakte zurückzugreifen. Die erworbenen Handschriften wken zu
e
einem recht beachtlichen Teil von Studenten geschrieben. ~ & ähnliche Entwicklung vollzogen selbst die städtischen Ratsbibliotheken,
die außer Gelegenheitskäufen zielstrebig einzelne Bestellungen in
Universitätsstädten vornahmen: Braunschweig erteilte"1417 in Erfurt den Auftrag für ein ~echtsbuch. Und der ~ ü n e b u r ~Ratssyner
dikus Hermannus Gropelinck, der über zwanzig Jahre (1478-1499)im
Amt war, ließ den ihm für die Wahrnehmung se*er Pflichten notwendig erscheinenden Kommentar von Bartolus sogar in Bologna
~chreiben."~

'''

149 Eine Beschreibung der Handschriften, ihrer ~emeinsamkeiten
und Inhalte bei
E? KARSTEDT, Eine Erfurter HandschriRenwerkstatt im ausgehenden Mittelalter, in:
Zentralblatt für Bibliothekswesen 53 (19361, S. 19-29. Universitäre Bibliotheken
führten und registrierten Werke von Bartolus zumeist erst in den späten inventaren
um 1500, beispielsweiseim Collegium universitatis in Erfurt, unter den Zukäufen der
Amploniana und im Ingolstädter Katalog von 1492, in dem sie eindeutig als Inkunabeln zu identifizieren sind.
160 ~ S T E DEine
T , Erfurter HandschriRenwerkstatt (Fn. 149), S. 28.
Vgl. P. KAEGBEIN,
Deutsche Ratsbüchereien bis zur Reformation (Zentralblattfür
Bibliothekswesen, Beiheft 771,Leipzig 1950, S. 42f.
162 Handschrifien der Ratsbücherei Lüneburg, Bd. 111: Die theologischen HandI
schriften. Quartreihe. Die juristischen Handschriffen, beschr. von M. S T ~ L(Mittelalterliche Handschriften in Niedersachsen H. 4), Wiesbaden 1981, S. 15f. zur
Zusammensetzung der Ltinebmger Ratsbibliothek im 15. Jahrhmdert.
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Alle diese Beispiele verweisen auf einen universitätsnahen Personenkreis von Schreibern als Träger dieser pragmatischen Schriftlichkeit. Waren also die Universitäten über ihre Studenten im 15. Jahrhundert gewissermaßen führende Produktionszentren? Die von der
~~
Benutzung der Bibliotheken oft ausgeschlossenen ~ t u d e n t e n 'waren, wenn sie sich teure Anschaffungen nicht leisten konnten, prinzipiell darauf angewiesen, ihre Texte selbst zu schreiben. Aber es gab
keine stationarii, keinen organisierten Verleih und keine Petien nach
italienisch-fi.anzösischem V0rbi1d.l~~
Und Ausleihbestände für Studienzwecke standen nur selten zur Verfügung, obwohl es manchem
Erblasser aus eigener Erfahrung schmerzlich bewußt gewesen sein
muß, wie schwierig es für ärmere Studenten war, an entsprechende'
Studientexte zu gelangen. Johann von Albich stiftete deshalb seine
Dekretalensamrnlung der Universität Heidelberg speziell für junge
Magister, die mit dem Kanonistikstudiumbegannen, und begrenzte die
Ausleihdauer großzügig auf maximal drei Jahre.155Und der bereits
erwähnte Johannes Leyndecker in Trier beschränkte den zur Lektüre
seines Bücherlegats berechtigten Personenkreis testamentarisch auf
die beiden Trierer Bürgermeister, einen weiten Kreis von Verwandten
und die Mitglieder der ~niversität.156
Was der Durchschnittsstudent an Lesestoff für ein erfolgreiches
Studium und zum Bestehen seiner Examina benötigte, mußte er sich
also aufgnuid restriktiver Ausleih- und BenutzungsvorschriRen univer~ ~andere Weise beschaffen, nämlich entweder
sitärer ~ ü c h e r e i e n 'auf
durch Ausleihe und Kopieren der Exemplare eines ~ommilitonen'~~
W3 Die Benutzungsvorschrifken in Basel bestimmten zum Beispiel einen beschränkten Kreis von Lesern und die konkreten Pflichten der Benutzer ebenso wie die Vergabe
der Bibliotheksschlüssel und die Handhabung der Ausleihe; vgl. dazu BURCKHARDT,
AUS
dem Umkreis (Fn.41), S. 157-159. Die Räumlichkeiten und BenutzungsvorschriRen in
Freiburg inklusive Benutzerzahlen und Benutzungskostenbeschreibt REST,Die älteste
Geschichte (Fn.44, S. 11-13 und Anhang S. 23-25 mit den Bibliotheksstatuten von
1492.
'54 Die Heidelberger Gründungsurkunde lädt zwar Buchhändler, Schreiber und
Buchmaler ein und verspricht ihnen die gleichen Privilegien wie in Paris, aber das
Modell scheint nicht realisiert worden zu sein.
166 MITTLER,
Bibliothek und Universität (Fn.70), S. 4;C. JEUDY,
Die Handschriften
des Maaister Johannes de Albich. in: Bibliothek und Wissenschafi 15 (19811, S. 1-10,
hier S. 3 und 6.
BECKER,Eine Anregung (Fn.461, S. 156-157.
Vgl. SIMMERT,
'67 Spätestens in der Mitte des 15. Jahrhunderts öi3keten die Fakultäten an
Universitiiten wie Erfurt, Heidelberg, Köln und Leipzig ihre Bibliotheken nur noch
fitr Professoren; vgl. BURCKHARDT,
AUSdem Umkreis (Fn.411, S. 159.
BURCKHARDT,
AUSdem Umkreis (Fn.411, S. 167-168.
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verboten wurde, erklärt auch die oft einfacheAusfuhrung der Texte auf
billigem Papier und in rasch hingeworfener S c W sowie die individuellen Abweichungen und Fehler im Geschriebenen.
Für die angehenden Juristen war der Besitz der libri ordinarii
vorgeschrieben; höchstens zwei bis drei Hörer sollten sich - etwa den
Heidelberger Statuten zufolge - im allgemeinen ein Exemplar der in
den Vorlesungen behandelten Texte teilen. 162 Gerade von den grundlegenden Werken der Kanonistik und Legistik müssen also größere
Mengen in Umlauf gewesen sein, wenngleich die Abschriften sicherlich
von unterschiedlicher Qualität waren. Von den Autoren der alten
Kataloge berichtet allerdings nur der passionierte und mit seinen
Beständen besonders eng verbundene Amplonius sporadisch über die
ausdrücklich gute oder schlechte Qualität einzelner Handschriften,
während nahezu alle Aufzeichnungen häufig, aber nicht regelmäßig
Informationen über das Format, überwiegend in Folio, die materielle
Beschaffenheit aus Papier oder seltener Pergament sowie die Herstellungsart als Handschrift oder Druck enthalten,16' ohne daß sich
daraus freilich aussagekräftigeDurchschnittszahlen ermitteln ließen.
Die kleinen Handapparate der Rechtsstudenten wuchsen nach dem
Studium oft in große Dimensionen. Zu denken ist an die Fachbibliothek des bischöflichen Offizials und Professors der Rechte Arnold zum
Luft (1453-1517)in Basel, von dessen eindruckmollemBüchernachlaß
ein Verzeichnis überliefert ist," oder an den Prior der Basler Kartause Jacob Louber, der in Basel nach seinem Studium in der ArtistenfAultät von 1470 bis 1475 Jurisprudenz studierte und zahlreiche
mit exakten Datumseinträgen versehene Vorlesungsmitschriften anfertigte, bevor er 1476 als Rektor amtierte und dann in die Kartause
eintrat. Zu seinem Nachlaß gehörten übrigens wiederum vorwiegend
Vorlesungen und Kommentare zu den Dekretalen und Clementinen,
überdies eine alphabetische Tabula zum Decretum Gratutni sowie

162

Vgl. BURMEISTER,
Studium (Fn. 9), S. 213f.; MITTLER,
Bibliothek und Universität

(Fn.701, S. 4; K. CHRIST,
Petia, in: Zentralblatt flr Bibliothekswesen 55 (19381, S. 1-44,

bes. S. 38.
163 Relativ ausführlich sind solche Angaben im Akzessionskatalogvon Heidelberg,
vgl. Matrikel der Universitht Heidelberg, hg. T ~ E P (Fn.
K E 41, Bd, 1, Anhang nT, S:678695. Zur Beschreibung der vorhandenen Bücher in den Katalogen einiger französischer
Kloster- und Kathedralbibliotheken im ausgehenden 15. Jahrhundert vgl. D. N E B B ~ DALLA
GUARDA,
La description du livre au X V sibcle:pratiques et modules, in: Pratiques
de la culture (Fn, 126 1, S. 473-497, bes. S. 484E
104 BURCKH,UDT,
AUSdem Umkreis (Fn, 41), S. 170 und 181-191.
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Traktate zu verwandtseha~sgradenmit figürlichen ~ih&kata.'~'
Mehrere legistische Frühdrucke erweiterten diesen ersten Grundstock.
Die Aufstellung der Bücher in den Fakultäts- und ~olle~ienbibliotheken erfolgte in der Regel fachlich gegliedert. Damit verbunden war
oftmals der behutsame Versuch, legistische und kanonistische Werke
voneinander zu trennen und teilweise sogar (wie in Ingolstadt) ein
eigenes Pult für praxisorientierte Schriften einzurichten. Aber diese im
Laufe des 15. Jahrhunderts aufkeimende Systematikkonnte nirgends
konsequent durchgeführt werden, und selbst Teile eines einzigen
Werkes wurden nicht selten auseinandergerissen. Dies läßt sich bei
sonders bei mehrbändigen Apparaten feststellen, die nicht zusammen
erworbenwurden, selten hingegen bei geschlossen gekauften Drucken;
Und Doubletten waren fast regelmäßig auf verschiedenen Pulten zu
benutzen oder standen als nicht angekettete Exemplare zur Ausleihe
bereit.
Doch wie weit wirkte die Schnftlichkeit der ~niversitätbnach
außen? Immerhin nahmen die Studenten die erworbenen Texte an
ihren Heimatort mit. Zudem bewirkte der politische Druck in den
Städten, die im Vergleich mit den Universitäten eine größere Finanzkraft besaßen, eine erstaunlich große Aktualität der ~ücherkäufe.Der
Modernisierungsschubin den Ratsbibliotheken erfolgte (ähnlichwie in
manchen Universitäten) in den achtziger Jahren; Nürnberg tätigte
beispielsweise 1486/88Ankäufe für ca. 470 Gulden, nicht ohne außerdem eine Neuordnung und Katalogisierung der Bestände vorzunehmen. Das Vorbild der Universitäten hatte also eine durchschlagende
*
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165 BURCKHARDT,
AUSdem Umkreis (Fn. 41), S. 170-179.
166 überblick über die Bestände in Die Handschrifien der Stadtbibliothek

Nürnberg,
Bd. III: Die lateinischen mittelalterlichen Handschriften. Juristische Handschriften,
bearb. von I. NESKE,
Wiesbaden 1991, S. XII-XIVund passim; vgl. dazu die ergänzende
Rezension von M. BERTRAM,
Drei neue Katalogejuristischer Handschrifbn, in: ZRG F 3
82 (19921,S. 380-402, bes. S. 387 zur Frage der Provenienzen und Herkunftsbestimmungen. Zur gegenseitigen Ergänzung von htschlagbüchern und Ratsbibliothek in
Nürnberg vgl. H. G. WALTHER,
Die Rezeption Paduaner Rechtswissenschaft durch die
Aufnahme Paduaner Konsilien in die Nürnberger Ratschiagbücher, in: Consilia im
späten Mittelalter: Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung, hg. von
I . BAUMG~ETNER
(Studi 131, Sigmaringen 1995, S. 207-224; In., Italienis-es gelehrtes
Recht im Nürnberg des 15. Jahrhunderts, in: Recht und Verfassung im Ubergang vom
Mittelalter zur Neuzeit. Bericht über Kolloquien der Kommission zur Erforschung der
Kultur des Spätmittelalters 1994 bis 1995, hg. von H. BOOCKMANN,
L. GRENZMANN,
B. MOELLER,
M. STAEHELIN,
Göttingen 1998, S. 216-229; ID., Die Bibliothek des gelehrten juristischen Praktikers: Beobachtungen zu HandschriRen und Frühdrucken der
Nürnberger Ratsbibliothek, in diesem Band,
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Wirkung, wenngleich die vielleicht sogar energischer auf Modernisierung drängenden Ratsbibliotheken ziemlich einspurig auf juristische
Bücher fixiert waren und alles in allem nur kleinere Ausmaße
erreichten. Aber ein Bartolus, inzwischen zur Argumentation gerade
für städtische Amtsträger notwendig, war nun problemlos als Druck zu
bestellen. .
C

6. Schlußbemerkung

Diese ersten, schemenhaften Eindrücke wären sicherlich weiter zu
differenzieren und anhand vergleichender Analysen noch genauer zu
überprüfen. Vorerst seien deshalb nur einige Beobachtungen zur Rolle
der Bibliotheken universitärer Korporationen bei der Akkumulation
und Verbreitung juristischen Wissens festgehalten. Die mittelalterlichen Büchersammlungen deutscher Universitäten, Fakultäten, Bursen und Kollegien waren generell eher traditionelle als innovative
Institutionen; trotzdem läßt sich im Einklang mit der spätmittelalterlichen Intensivierung von ~chriftlichkeitl~'
ein durchaus greifbarer
Wandel von den ersten Einrichtungen gegen Ende des 14. Jahrhunderts bis zu deren Organisation um 1500 erkennen. Der eigentliche
Modernisierungsschub setzte allerdings erst mit der Verbreitung des
Buchdrucks in den siebziger und achtziger Jahren des 15. Jahrhunderts ein; Zeitpunkt und Form der Erwerbungen sind jedoch nicht
immer-exakt zu bestimmen. Die Aufstellung der Schriften erfolgte
gewöhnlich nach universitären Disziplinen und fachlichen Kriterien,
wenngleich sich die Ordnung im Alltag nur schemenhaft durchsetzen
konnte. Eine ausschließlicheSpezialisierung auf Juridica war selbst in
juristkchen Fakultäten und Kollegien selten; -fast jede Bibliothek
repräsentierte die gesamte Bandbreite des universitären Wissens.
Obwohl anfangs sogar manchmal nur die Misten Handschriften
besaßen oder verwalteten, war schnell ein Grundstock von autoritativen Büchernjuristischer Gelehrsamkeit vorrätig, der gewöhnlich mit
den konkreten Anforderungen des Unterrichts korrespondierte. Lange
Zeit konzentrierten sich die Sammlungen auf die zwingend notwendiCorpus
iuris canonici und Corpus
civilis, oft in
gen Basistexte:
--".
.
. iuris
.
167 Der Höhepunkt der handschriftlichen Produktion war in den sechziger Jahren
erreicht. Vgl. die Statistik zur Entwicklung der Schriftlichkeit anhand der datierten
Handschriften aus Erfurt, Köln,Wien und Prag bei NEDDERMEYER,
Von der Handschrift
(h.
1181,
Bd. 1,S. 277.
.
.
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Doubletten, aber nicht einmal immer in allen Teilen präsent, die
üblichen Standardglossen und unumgänglichen autoritativen Summen, ergänzt durch einige MiszellanhandschnRen mit Musterfällen
und Registern aus den Handapparaten der juristischen Praxis, die als
Zusammenfassungen autoritativer Texte dazu beitrugen, die Fülle des
Stoffes schnell und strukturiert zu vermitteln sowie die kostspielige
Erstellung und weitläufige Lektüre der umfangreichen Originaltexte
zu umgehen.168 Dieses Spektrum längst eingeführter Standardliteratur, in dem spezielle Titel ebenso fehlten ,,wie auffallende Eigenwilligkeiten und ganz ,modernegS~hriften",'~~
erweiterte sich im 15. Jahrhundert zunehmend, so daß selbst die neugegründeten Universitäten
diesem Zwang mehr oder weniger unterlagen.
Mehr als die sich rasch vermehrende Praxisliteratur, die speziell
Artisten und Studienanfänger nicht entbehren konnten, blieben die
glossierten und kommentierten Rechtsquellen weiterhin im Zentrum
universitärer Bestrebungen. Dringend gesucht waren zunehmend
aktuelle Kommentare und moderne Vorlesungen aus beiden'~echten.
Manchmal fanden sich in den Vermächtnissen der Dozenten wertvolle
Importe aus dem Ausland und Entwürfe oder MitschriRen eigener
Vorlesungen. Dieser Trend zur Aktualisierung hatte wohl bereits
begonnen, als die frühen Drucke eine neue Welt eröffneten und den
Akzessionsprozeßdeutlich beschleunigten. Vor allem die Universitäten
der zweiten Gründungswelle konnten nun (wie Ingolstadt) die notwendigen Grundlagen ebenso wie die neueren Erzeugnisse systematisch erwerben, auch wenn sich die Produktion von Handschriften und
Drucken eher an den Bedürfnissen von Sammlern und Gelehrten als
an dem kleinen Bedarf der finanzschwachen Universitäten orientiert
haben dürfte. 170
War nun juristisches Wissen meßbar? Vielleicht über die Anzahl der
an mittelalterlichen deutschen Universitäten gehorteten Bände? Sicherlich ist diese Gleichung nicht so einfach umzusetzen. Beispiels<
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M~ Zu den Libri pauperum als Studieninstrumente neuer ~ i S z i ~ l i n &
in neuen
Gemeinschaften und mit neuen Adressaten vgl, E J. WORSTBROCK,
Libri paupenim. Zu
Enthhmg, Struktur und Gebrauch einiger mittelalterlicher Buchfonnen der Wissensliteratur seit dem 12. Jahrhundert, in: Der Codex im Gebrauch (Fn. 1361, S. 41-

60.
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leQ
WILLOWEIT,
Das juristische

Studium (Fn. 57), S. 91.
Zur Situation in Basel vgl. H. R. HAGEMANN,
RechtswissenschaR und Basler
Buchdruck an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit, in: ZRG GA 77 (1960),
S. 241-287, bes. S. 244ff. und 276%
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weise stiegen die Bandzahlen gerade im ausgehenden 15. Jahrhundert
auch deshalb an, weil die Drucker einen Kommentar oR auf mehrere
Volumen verteilten, um dem Stoff einer einzigen Handschrift gerecht
werden zu können. Doch boten die zügig wachsenden nordalpinen
Bibliotheken ein immer besseres Fundament für eine juristische Ausbildung, die ohne entsprechende Bücher nicht zu realisieren war. Die
allgemeineAufholjagd der deutschen Universitäten manifestierte sich
im energischen und nicht immer gleich erfolgreichen Streben nach
Bücherbesitz, als dessen Folge man die traditionelle Grundausstattung zielstrebig durch Neuerungen ergänzte.

