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Riassunto: Il contributo esamina il Constitutum legis e il Constitutum usus di Pisa 
che a partire dal secolo XVIII avevano un certo peso nelle discussioni intorno alla 
recezione del diritto romano. Essi vennero editi per la prima volta nel 1870 da Bo-
naini sulla base di un manoscritto del 1233. Negli anni Cinquanta del Novecento è 
stato riscoperto un manoscritto più antico, denominato codice Yale per il luogo di 
ritrovamento, e recentemente presentato da Paola Vignoli in un’accurata edizione. 
La curatrice data il testo al 1186, le revisioni e aggiunte agli anni tra il 1186 e il 1190. 
La presente analisi si concentra sul capitolo 43 del Constitutum usus che, basato su 
citazioni letterali tratte dal diritto romano, mette le vie pubbliche sotto la tutela del 
Comune. Viste le revisioni del capitolo che, infl uenzate anch’esse dal diritto roma-
no, conformavano i contenuti giuridici maggiormente al linguaggio e ai problemi del 
XII secolo, si pone il problema di quando sia stato compilato il testo principale del 
codice, e quando siano stati eff ettuati gli oltre 700 interventi della revisione. Dalle 
67 indicazioni di data, presenti nel testo, le quali stabilivano l’entrata in vigore dei 
rispettivi capitoli, si evince che il corpo principale del Constitutum usus è del 1160 e 
quello del Constitutum legis del 1167, mentre tutte le correzioni apportate risalgono, 
con due eccezioni, al 1186. Infi ne sorge la questione se i passi tratti dai Digesta del-
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la codifi cazione giustiniana, e segnalati ai margini, non provengano – come sembra 
probabile – dal codice delle Pandette (oggi Codex fl orentinus), bottino di guerra fatto 
nel 1135 dai Pisani ad Amalfi , o non appartengano piuttosto alla tradizione bolognese.

Abstract: This article focuses on the Constitutum legis and the Constitutum usus, statu-
tory texts of the commune of Pisa. These statutes held some importance in the 18th 
century during the debate about the infl uence of Roman law on the legislation of the 
commune. They were fi rst published in 1870 by Bonaini based on a manuscript of 1233 
and have recently been presented in a new edition by Paola Vignoli, using the oldest 
manuscript of the Constituta rediscovered in the 1950s and now in the Yale library. 
This excellent new edition dates the manuscript to 1186 and its revision to 1186–1190. 
The present study analyses paragraph 43 of the Constitutum usus which, infl uenced 
by Roman law, defends the via publica from encroachments by private individuals. 
The later revision of the paragraph, also infl uenced by Roman law, but closer to the 
language and problems of the 12th century, raises questions about the exact time the 
main text was written and the date of the corrections. A closer examination of 67 dates 
scattered through the text suggests that the main text of the Constitutum usus dates to 
1160 and that of the Constitutum legis to 1167, and further that the over 700 corrections 
to the two texts were made in 1186. Finally, the author raises the issue of whether the 
passages infl uenced by the Digest of Justinian were drawn from the late antique codex 
of the Pandecta, taken from Amalfi  by the Pisans in 1135 (now the Codex fl orentinus) 
or if instead they go back to the Bolognese tradition of Roman law.

1. Die italienischen Kommunen haben seit dem 12.  Jahrhundert alle Bereiche des
öffentlichen Lebens unter ihre Kontrolle gebracht. Dazu gehörten auch die viae 
publicae,¹ die zwar, wie schon ihr Name besagt, von jeher ein öffentliches Gut 
waren und deren Nutzung jedem innerhalb allgemein bekannter Regeln freistand, 
gegen die aber immer wieder verstoßen wurde  – nicht nur in der Antike, sondern 
auch durch das ganze Mittelalter hindurch. Das römische Recht und die Gesetze der 
Langobarden legen davon ebenso wie die Statuten der italienischen Kommunen ein 
beredtes Zeugnis ab. Man denke etwa an das Gesetz König Liutprands vom Jahre 
735, das die Anlage eines Grabens durch eine via unter Strafe stellte² – es geht dabei 
offensichtlich um Kollateralschäden bei der Ziehung neuer Mühlbäche – oder an das 

1 Vgl. dazu Th. Szabó, Genesi e sviluppo della viabilità urbana, in: La costruzione della città co-
munale italiana (secoli XII–inizio XIV). Atti del XXI Convegno Internazionale di Studi (Pistoia, 11–14 
maggio 2007), Pistoia 2009, S. 147–166, dort S. 148–153.
2 MGH Le ges t. IV, 1868, S. 174, 150. VIII: Si quis fossatum in viam fecerit, et ipso loco suo provare non 
potuerit, conponat solidos sex, et ipsum fossatum restaurit; et damnum si in vitis aut in arboris ipsum 
fossatum cavandum fecit, conponat sicut anterior edictus contenit.
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Kapitel der Statuten von Parma des Jahres 1255, das gegen die destruentes vias pub-
licas gerichtet ist,³ oder auch an die Statuten der kleinen Gemeinde Sambuca in den 
Pistoieser Apenninen von 1291, in denen es heißt, daß niemand ein Gebäude so 
errichten dürfe, daß die via publica dadurch verengt würde,⁴ oder auch an die Statu-
ten von Fucecchio von 1307/1308, der kleinen Gemeinde in der nördlichen Toskana, 
die bestimmen, daß alle Personen, die etwas de viis, fossis, carbonariis vel muris 
castri vel alia publica comunis Fucecchii besetzen, der Regierung der Kommune ange-
zeigt werden sollten.⁵

Die Bezeugung dieses Verbots, den Bestand von öffentlichen Wegen in irgendei-
ner Weise zu beeinträchtigen oder zu schädigen, ist in allen Kommunalstatuten in der 
einen oder anderen Form anzutreffen. Doch wurde der Tatbestand der Schädigung in 
keinem kommunalen Statut so früh und so klar umrissen definiert wie im Constitutum 
usus von Pisa.

Zur Überlieferung und zur Bedeutung dieses zweifellos bedeutendsten Statuts 
des 12. Jahrhunderts seien hier zunächst ein paar Bemerkungen zu seiner allgemei-
nen Einordnung und zur Geschichte seiner Erforschung vorausgeschickt.

In den Jahrzehnten nach dem Konstanzer Vertrag (1183), der als die magna charta 
kommunaler Freiheiten betrachtet wurde,⁶ setzte ein ständig breiter werdender Strom 
von Statuten ein, in denen die Kommunen Nord- und Mittelitaliens die rechtliche und 
politische Ordnung ihres Gemeinwesens niederlegten. Doch schon in der Zeit vor dem 
Konstanzer Vertrag haben sich Kommunen Statuten gegeben, wie ein Pistoieser Sta-
tutenfragment aus dem Jahre 1117,⁷ das Genueser Breve dei consoli von 1143⁸ oder die 
seit 1167 überlieferten Piacentiner Brevia bezeugen.⁹

Aus dieser Überlieferung des 12. Jahrhunderts ragt das aus Pisa auf uns gekom-
mene Statutenmaterial heraus, von dem sich neben den Brevia consulum der Jahre 
1162 und 1164 auch ein Constitutum usus und ein eng damit verbundenes Constitutum 

3 Statuta communis Parmae digesta anno MCCLV (Monumenta Historica ad provincias Parmensem 
et Placentinam pertinentia), Parmae 1855, S. 335: Quid statutum sit contra destruentes vias publicas.
4 Lo statuto della Sambuca 1291–1340, ed. M. Soff ici , presentazione di G. Savino, Ospedaletto 1996, 
S. 79 c. <LXXXVI.>.
5 Lo Statuto del Comune di Fucecchio (1307–1308), a cura di G.  Carmignani, presentazione di 
G. Cherubini, Firenze 1989, S. 27, I. 5.
6 F. Calasso, Medioevo del diritto. I. Le fonti, Milano 1954, S. 423.
7 Lo Statuto dei consoli del Comune di Pistoia. Frammento del secolo XII, ed. N. Rauty/G. Savino, 
Pistoia 1977 (Fonti storiche pistoiesi 4); vgl. dazu J.-Cl. Maire  Vigueur, Osservazioni sugli statuti 
pistoiesi del secolo XII, in: Bullettino storico pistoiese 99 (1997), S. 3–12 und N. Rauty, Nuove con-
siderazioni sulla data degli statuti pistoiesi del secolo XII, in: Bullettino storico pistoiese 103 (2001), 
S. 3–17.
8 Codice Diplomatico della Repubblica di Genova, ed. C. Imperiale  di  Sant’Angelo, Roma 1936 
(Fonti per la Storia d’Italia 77), S. 153–166, Nr. 128.
9 A. Solmi, Le leggi più antiche del comune di Piacenza, in: Archivio storico italiano, Ser. 5, 73/2 
(1915), S. 3–81.
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legis bewahrt haben. Die beiden Constituta übertreffen die genannten Statuten nicht 
nur an Umfang, sondern vor allem an Inhalt und Systematik. F. Schupfer schrieb in 
seiner Geschichte des italienischen Rechts kurz nach 1900 über diese beiden Consti-
tuta, daß kein anderes Statut aus jener Zeit ein so vollständiges Ganzes von Zivilrecht 
und Handelsrecht und so zweckmäßige und präzise Regeln des Prozeßrechts böte, 
wie der Pisaner Text. Es würden darin viele Grundsätze aus dem römischen Recht, 
nach dem die Stadt schon lange gelebt habe, und auch einiges aus dem langobar-
dischen Recht übernommen, wobei gleichzeitig auch die neuen Bedingungen und 
Gegebenheiten der Zeit berücksichtigt würden.¹⁰

Die Geschichte der Erforschung der beiden Constituta ist nicht ohne Belang, da 
sie die Gründe für das kontinuierliche Interesse an diesem Text bis in die jüngste Zeit 
erkennen läßt.

Im Jahre 1722 veröffentlichte der holländische Jurist  – Mitglied der Accademia 
Florentina – H. Brenkman (1681–1736) seine Historia Pandectarum seu fatum exempla-
ris florentini.¹¹ Brenkman bezweifelte darin die Richtigkeit der literarischen Tradition, 
nach der die Pisaner das 1135 in Amalfi erbeutete spätantike Exemplar der Pandecta 
(Digesta)¹² – vor dessen Verbringung als Kriegsbeute nach Florenz im Jahre 1406 – in 
Pisa in höchsten Ehren gehalten hätten.¹³ Unter Hinweis auf einen Kodex der Pisaner 
Constituta von 1262 behauptete er vielmehr, daß die Pandecta, diese bedeutendste 
Quelle des römischen Rechts, bei den Pisanern hundert Jahre lang unbeachtet geblie-
ben und weder in der Rechtsprechung noch sonst gebraucht worden seien. Was 
die Pisaner in ihren Constituta im übrigen römisches Recht nannten, stütze sich, so 
Benkman weiter, nicht auf die Pandecta, sondern in Wahrheit auf den Codex Theodo-
sianus, auf vorjustinianische Fragmente und auf das Breviarum Alarichs.¹⁴

10 F.  Schupfer, Manuale di storia del diritto italiano. Le fonti. Leggi e scienza, Città di Castello 
41908, S. 478; vgl. auch P. S. Leicht , Storia del diritto italiano. Le fonti. Lezioni, Milano 1936, S. 252 
und Calasso (wie Anm. 6), S. 423  f., Anm. 21. – P. Classen, Kodifikation im 12.  Jahrhundert: die 
Constituta usus et legis von Pisa, in: ders. (Hg.), Recht und Schrift im Mittelalter, Sigmaringen 1977 
(Vorträge und Forschungen 23), S. 311–317, dort S. 313 – auch in: ders., Studium und Gesellschaft 
im Mittelalter, hg. von J. Fried,  Stuttgart 1983 (Schriften der Monumenta Germaniae Historica 29), 
S. 82–88, dort S. 84.
11 Henrici Brencmanni Jc. & Academici Florentini Historia Pandectarum, seu fatum exemplaris flo-
rentini, Trajecti ad Rhenum 1722.
12 Vgl. zur Bezeichnung Digesten bzw. Pandekten die Bemerkung von F. C. von Savigny in seiner 
Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter, Bd. 3, 21834 [Reprint Darmstadt 1956], S. 443: „Eben 
so ist bey den Glossatoren der Name Digesta, und noch häufiger Digestum, fast allgemein üblich. Ja 
sogar bezeichnet bey ihnen Pandectae oder Pandecta gewöhnlich etwas anderes, nämlich die Pisa-
nische (jezt Florentinische) Handschrift der Pandekten, im Gegensatz aller übrigen Handschriften.“
13 Brenkman (wie Anm. 11), S. 53: Pisanos Pandectarum volumina, cum jam tenerent, veneratos esse, 
ac thesauri loco habuisse, magna religione custodivisse, pro publico denique archetypo in sacrario 
 repositos habuisse, quod perhibent, difficile est, ut mihi persuaderi patiar.
14 Ebd., S. 55.
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Brenkmans Historia Pandectarum löste eine weit beachtete Kontroverse aus. In 
deren Verlauf wehrte man sich von Pisaner Seite gegen drei Behauptungen: zum 
ersten gegen die Unterstellung, daß ihre gut belegte hohe Verehrung der Pandecta – 
deren Aneignung durch die Florentiner sie auch nach dreihundert Jahren noch 
schmerzte – eine Legende sei und der ehrwürdige Kodex bei ihnen hundert Jahre lang 
unbeachtet geblieben sei; zum zweiten wehrte man sich dagegen, daß die Pandecta in 
der Pisaner Rechtsprechung keine Rolle gespielt haben sollten und drittens schließ-
lich, daß ihr Einfluß auf die Constituta erst seit dem 13. Jahrhundert zu beobachten 
sei.

Die erste Erwiderung kam vier Jahre nach dem Erscheinen von Brenkmans Werk, 
im Jahre 1726, von G.  Grandi. Der Mathematiker und Abt des Pisaner Klosters San 
Michele in Borgo wies in einer schlanken, in Pisa gedruckten Epistola darauf hin, 
daß die Pisaner die Pandekten sehr wohl benutzt hätten, und führte als Beweis einen 
Pisaner Prozeß von 1193 an, in dem drei Allegationen aus den Pandekten eine Rolle 
spielten.¹⁵

1727 meldete sich dann V. Valsechi, Mitglied der Pisaner Akademie, zu Wort.¹⁶ Er 
zeigte, daß sich verschiedene Passagen der Constituta direkt auf die Pandecta stützen 
und diesen im Wortlaut auch näher stünden als dem Codex Theodosianus. Valsechis 
Epistola muß weite Beachtung gefunden haben, denn Chr. G. Hoffmann hat sie 1734 
der zweiten Auflage seiner Historia juris romano-justinianei angehängt.¹⁷

Von den weiteren Etappen der Kontroverse¹⁸ seien nur noch zwei Namen genannt: 
F.  C. von Savigny hat eine Abschrift der Pisaner Constituta für die Berliner Biblio-
thek veranlaßt. Auf diese gestützt berichtete dann der Historiker der Hohenstaufer 
F. von Raumer im Jahre 1827 vor der Berliner Akademie über den bis dahin „noch 
nie gedruckten pergamentenen Codex pisanischer Gesetze“ aus dem Jahr 1260. Er 
betonte in seiner Darlegung, daß er „eine nähere Entwicklung oder etwaige Verglei-
chung des römischen und pisanischen Rechtes“, wofür ihm die Kenntnisse fehlten, 
ausgeklammert habe.¹⁹ Savigny selbst, der auf die Constituta in seiner „Geschichte 

15 Guido Grandi in Pisana Academia Matheseos Professoris et S. Michaelis in Burgo Abbatis Epistola 
de Pandectis ad cl. Virum Josephum Avernarium in eadem Academia Juris Interpretem celeberimum, 
Pisis 1726, S. 4.
16 Virginii Valsechii casinensis in Academia Pisana sacr. liter. et hist. eccl. professoris epistola De 
veteribus Pisanae civitatis constitutis Ad clariss. et reverendiss. patrem D. Guidonem Grandi camal-
dulensem S. Michaelis in Burgo abbatem et in eadem Academia matheseos professorem praestantis-
simum, Florentiae 1727.
17 Valsechii (wie Anm. 16), in: Christ. Godofr. Hoffmanni Historiae juris romano-justinianei, Lip-
siae 1734, S. 185–227.
18 Vgl. etwa noch Borgo dal Borgo, Dissertazione sopra l’istoria de’ codici pisani delle Pandette di 
Giustiniano imperatore, Lucca 1764.
19 Friedrich von Raumer, Über einen ungedruckten Codex pisanischer Stadtgesetze. Abh. der königl. 
Akad. d. Wissenschaften, gelesen am 15. November 1827, Berlin 1828, S. 1.
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des römischen Rechts im Mittelalter“ einging, sprach an einer Stelle von ihnen als von 
den „besonders merkwürdigen Statuten von Pisa“.²⁰

Savignys Vorsicht und Zurückhaltung wird verständlich, wenn man bedenkt, daß 
es in der Gelehrtenkontroverse letztlich um die Frage ging, ob überhaupt, und wenn 
ja, einen wie weitgehenden Einfluß das römische Recht schon im 12. Jahrhundert auf 
die Pisaner Constituta ausgeübt hat, deren Inkraftsetzung zwar 1160 erfolgt sein soll, 
die aber bis dahin nur in einer hundert Jahre späteren Redaktion bekannt waren.

Als dann F.  Bonaini im Jahre 1870 die beiden Constituta, das Constitutum legis 
und Constitutum usus im Druck vorlegte, kam man deren erstmaliger Inkraftsetzung 
ein gutes Stück näher, da sich die Edition auf eine Handschrift des Pisaner Staatsar-
chivs aus dem Jahre 1233 stützte.²¹ Zwei Jahrzehnte nach Bonainis Edition, im Jahre 
1894, machte A. Gaudenzi, einem Hinweis L. Bethmanns folgend, auf eine Redaktion 
des Constitutum usus im vatikanischen Archiv aufmerksam, die er auf die Zeit nach 
1194²² und die A. Schaube im Jahr 1897 auf die Zeit zwischen 1193 und 1200 datierte.²³

P. Classen, der sich am Anfang der siebziger Jahre für den Richter und Gelehr-
ten Burgundio von Pisa (ca. 1110–1193) interessierte, wurde von C. Violante auf einen 
Kodex der Constituta von 1186 aufmerksam gemacht, den im 19.  Jahrhundert ein 
englischer Sammler von einem Londoner Buchhändler erworben hatte und der auf 
Umwegen 1969 in den Besitz der Beineke Library in Yale gekommen war.²⁴ Classen 
hat sich dann während eines Gastsemesters in Princeton mit dem Kodex befaßt und 
seine Ergebnisse 1977 in einem Aufsatz über die beiden Constituta mitgeteilt.²⁵ Seine 
späteren Forschungen über das Constitutum usus erschienen postum 1983.²⁶ 1998 
schließlich veröffentlichte C. Storti Storchi eine eingehende Untersuchung über die 
beiden Constituta,²⁷ die schließlich im Jahr 2003 von Paola Vignoli in einer vorzüg-
lichen Edition herausgegeben wurden.²⁸

20 Savigny (wie Anm. 12), S. 513, Anm. b.
21 Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo, per cura di Francesco Bonaini, Bd. 2, Firenze 
1870, S. 643–1026.
22 A. Gaudenzi, A proposito di un nuovo manoscritto del Costituto pisano, in: Rendiconti della reale 
Accademia dei Lincei, classe di scienze morali, storiche e filologiche, ser. 5, vol. 3, Roma 1894, S. 690  f.
23 A. Schaube, Zur Entstehungsgeschichte des pisanischen Constitutum usus. in: Zeitschrift für das 
gesamte Handelsrecht 46 (1897), S. 1–47, dort S. 10.
24 Classen, Kodifikation (wie Anm. 10), S.  315 mit Anm.  20; Catalogue of Medieval and Renais-
sance Manuscripts in the Beinecke Library Yale Universiti, vol. II: Mss 251–500, by B. A. Shailor, 
Binghamton 1987, S. 327–329.
25 Classen, Kodifikation (wie Anm. 10), S. 311–317.
26 Classen, Studium (wie Anm. 10), S. 92–98.
27 C. Stort i  Storchi, Intorno ai Costituti pisani della legge e dell’uso (secolo XII), Napoli 1998 (Eu-
ropa mediterranea. Quaderni 11).
28 I Costituti della Legge e dell’Uso di Pisa (sec. XII). Edizione critica integrale del testo tràdito del 
„Codice Yale“ (ms. Beinecke Library 415). Studio introduttivo e testo, con appendici, a cura di P. Vi-
gnoli , Roma 2003 (Fonti per la storia dell’Italia medievale. Antiquitates 23).
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Im folgenden soll zunächst am Bespiel des eingangs erwähnten Kapitels des Consti-
tutum usus gezeigt werden, wie eine der bedeutendsten Kommunen des 12. Jahrhun-
derts, die Seemacht Pisa, den Schutz der viae publicae, gestützt auf das neu aufge-
blühte Studium des römischen Rechts, auf eine neue Grundlage stellte. Als nächstes 
sollen dann die Modifikationen vorgeführt werden, die an den wörtlichen Übernah-
men aus dem römischen Recht vorgenommen wurden, um Text und Inhalt dem Ver-
ständnis der Gegenwart anzupassen. Und als drittes soll dann versucht werden, den 
Zeitpunkt zu bestimmen, an dem diese Modifikationen vorgenommen wurden. Die 
Erörterung dieser Fragen stützt sich auf die Edition von Paola Vignoli, kommt aber 
in der Datierung der im Yaler Manuskript überlieferten beiden Texte, des Constitutum 
legis und des Constitutum usus, zu einem früheren Zeitansatz.

2. Das ältere der beiden Constituta, das Constitutum usus, wurde im Auftrag der 
Kommune, die das von jeher in Pisa geltende Gewohnheitsrecht schriftlich fixiert 
haben wollte, zwischen den Jahren 1155 und 1160 zusammengestellt.²⁹ In der Präam-
bel dieser am 31. Dezember 1160 öffentlich gemachten, aber erst in der Yaler Hand-
schrift vom Ende des 12. Jahrhunderts überlieferten Kodifizierung verkünden die mit 
der Redaktion betrauten Constitutores, daß die Pisana civitas von alters her nach dem 
römischen Recht gelebt und dabei auch einiges aus dem langobardischen Recht über-
nommen habe.³⁰

Im fünften Kapitel des Constitutum usus, in dem die Constitutores die diversen 
Rechtsmaterien und Streitgegenstände auf je einen  Rechtsbereich, auf den usus oder 
auf die leges verteilen,³¹ heißt es zwar, daß sie die viae publicae et vicinales der Stadt 
und ihrer Vorstädte (quę sunt in civitate vel eius burgis) der Sphäre des Gewohnheits-
rechts (des usus), alle anderen viae hingegen dem Rechtsbereich der leges zuweisen,³² 
doch greift im letzten Drittel der Kodifikation die Rubrik, die dem entsprechenden 
Kapitel vorangestellt ist, über diese Ankündigung hinaus: Denn in ihr werden über 
die Wege der Stadt und der Vorstädte hinaus auch alle Wege des Pisaner Herrschafts-
bereichs bzw. Rechtsbezirkes (districtus) der Rechtssphäre des usus unterstellt.³³ Im 
betreffenden Kapitel finden sich dann das schon in der Präambel des Gesetzeswerks 
genannte römische und langobardische Recht nebeneinander  – jeweils auf andere 
Teilprobleme bezogen.

29 Zum evtl. Frühansatz – 1155 statt 1156 – vgl. unten S. 21 mit Anm. 85 und 86.
30 Vignoli , Costituti (wie Anm. 28), S. 129, CU Praef.: vivendo lege romana retentis quibusdam de 
lege longobarda.
31 Ebd., S. 147, CU 5: Que questiones ad usum et que ad leges mittantur.
32 Ebd., S. 153, CU 5: Vias publicas et vicinales quę sunt in civitate vel in eius burgis ponimus ad usum, 
ceteras vero vias ponimus ad leges. Vgl. auch ebd., wenige Zeilen zuvor, über die Gassen Si de clas-
satello per quod via constituta non est discordia fuerit, ponimus ad leges.
33 Ebd., S. 287  f., CU 43 (= 44): De viis publicis quę in civitate sunt vel eius burgis vel eius districtu.
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Zunächst heißt es im besagten Kapitel:³⁴

Decernimus ut in uia publica nulli facere uel mittere liceat ut uia deterior sit uel fiat; hoc est siue 
ut statim deterior sit uia siue postea. Quedam enim sunt talia ut statim suo facto noceant; quedam 
enim sunt talia ut in presentiarum non noceant, in futurum autem nocere debeant. Deteriorem 
autem uiam fieri sic accipiendum est si usus uie ad eundum uel aliquid inde ad ducendum corrum-
patur.

Es folgt ein erläuterndes Beispiel, wie zu verstehen sei, daß die gegenwärtige Behand-
lung eines Weges in Zukunft schaden könne: Wenn der Boden, auf dem ein Haus, das 
neu errichtet wird (si solum in domo que noviter edificatur vel ut ita dicam soccoscia), 
so hoch aufgeschüttet werde, daß auch der Weg vor den Nachbarhäusern – die doch 
nach ihrer neuen Anlage gut errichtet seien (que bene secundum novam conpositio-
nem instructe sunt) – aufgeschüttet werden müsse, so werde (durch die Aufschüttung) 
ein Schaden verursacht.

Dann fährt das Kapitel fort, daß einem jeden erlaubt sei, gegen denjenigen vor-
zugehen, der etwas gegen die uia publica unternehme, wodurch deren Zustand ver-
schlechtert werde (unde uia deterior sit uel fiat).

Und das Kapitel endet mit der Verfügung, daß wenn jemand auf einer strata oder 
uia publica oder auf einer Weggabelung grabe oder diese verenge und ihm dies von 
einem anderen im Namen der Pisaner Konsuln untersagt werde, ohne daß er deshalb 
von seinem Tun ablasse, so solle er 10 solidi Strafe zahlen und den Weg wieder in 
seinen früheren Zustand versetzen.

Der erste Teil des Kapitels, von decernimus bis corrumpatur, geht beinahe wörtlich auf 
das römische Recht, und zwar auf zwei Passagen des Titulus Ne quid in loco publico 
vel itinere fiat des 43. Buches der Digesten zurück.³⁵ Der mittlere Teil orientiert sich an 
der Intention der Digesten, mit Beispielen zu erläutern, warum eine Schädigung des 
Weges als Schädigung zu verstehen sei und wie sich der Tatbestand von Schädigun-
gen im einzelnen darstellen konnte. Dabei bringt das Constitutum aber ein eigenes, im 
damaligen Pisaner Bauboom offenbar öfter vorkommendes Beispiel dafür, auf welche 

34 Bei der Schreibweise von via, vel etc. folgen wir bei der Quellenwiedergabe dieses Kapitels der 
Schreibweise des Yaler Manuskripts (Ms. Beinecke Library 415), das zwischen u und v nicht unter-
scheidet.
35 Vgl. die beiden Digestenstellen, in denen die in das Kapitel übernommen Worte kursiv gesetzt 
sind: Dig. 43.8.2.20 (Corpus iuris civilis, vol. 1, ed. Th. Mommsen, ed. stereotypa duodecima, 1911, 
S. 731  f.): Ait praetor: ‘In via publica itinereve publico facere immittere quid, quo ea via idve iter deteri-
us sit fiat, veto‘ und Dig. 43.8.2.31–32: Deinde ait praetor: ‚quo ea via idve iter deterius sit fiat’. hoc sive 
statim deterior via sit, sive postea (…) etenim quaedam sunt talia, ut statim facto suo noceant, quaedam 
talia, ut in praesentiarum quidem nihil noceant, in futurum autem nocere debeant. Deteriorem autem 
viam fieri sic accipiendum est, si usus eius ad commeandum corrumpatur, hoc est ad eundum vel 
agendum‘.
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Weise eine gegenwärtige Aktion zu einer künftigen Schädigung führen konnte: Wenn 
jemand, wie oben dargelegt, die Fundamente seines neuen Hauses so hoch legte, 
daß nicht nur er den Weg aufschütten mußte, sondern damit auch seine Nachbarn zu 
einer Aufschüttung gezwungen wurden, die zuvor keinerlei Probleme mit der Straße 
hatten. Der Schlußteil des Kapitels hingegen, der die Pflicht zur Wiederherstellung 
eines beschädigten Weges festlegt, geht zwar letztlich auf das römische Recht, auf die 
Digesten zurück, in denen es heißt, daß der Schädiger eines Weges diesen auf eigene 
Kosten in seinen früheren Zustand zurückzuführen habe – suis sumptibus debet re-
stituere³⁶ –, doch griffen die Constitutores bei dieser Passage nicht auf das römische, 
sondern auf das langobardische Recht zurück. Dort heißt es in König Liutprands 
bereits erwähntem achten Gesetz vom Jahre 735, daß wer in eine via einen Graben 
gräbt, sechs solidi Strafe zu zahlen und den Graben wieder zu beseitigen habe.³⁷

Die Methode der Ermittlung des usus, des Gewohnheitsrechts, durch die Consti-
tutores war damit im ersten, dem mittleren und dem Schlußteil des Kapitels jeweils 
unterschiedlich: Im ersten Teil schöpften sie direkt aus dem römischen Recht, indem 
sie auf den Wortlaut der Digesten zurückgriffen. Im mittleren Teil orientierten sie sich 
an der Darlegung des Titulus, wobei sie jedoch statt des dortigen Beispiels ein Bei-
spiel aus dem Pisaner Alltag wählten. Im Schlußteil hingegen wurde in der Tat auf 
die Praxis des Gewohnheitsrechts rekurriert, dessen Gebot im langobardischen Recht 
angelegt war.

Der bisher untersuchte Wortlaut des Kapitels XLIII (= XLIIII) ist dem Haupttext 
der von Paola Vignoli besorgten Edition entnommen, ohne Berücksichtigung der am 
Kapitel vorgenommenen Änderungen, die im Apparat der Edition vermerkt sind. Diese 
sind aber ebenso interessant wie der Haupttext, da sie mehrere Korrekturschichten 
zeigen – mittels deren die wörtlichen Übernahmen aus dem römischen Recht an das 
im 12.  Jahrhundert geläufige Latein angepaßt bzw. die Intention des römischrecht-
lichen Wortlautes erläutert werden – und damit zur Frage nach der Chronologie der 
Eingriffe führen.

Der Text des Kapitels XLIII (= XLIIII) präsentiert sich dem Benutzer der Handschrift 
auf fol. 56v (vgl. Abb. 2) in der nachfolgenden Form, welche Schreibweise, Zeilenum-
bruch, Streichungen, über den Text geschriebene und neben ihn gesetzte Einfügun-
gen imitiert und Paola Vignolis Transkription übernimmt, ohne ihrer Unterscheidung 
zwischen u und v zu folgen. Die von der Editorin identifizierten Schreiber sind am 
Ende des jeweiligen Einschubs in eckigen Klammern vermerkt und die wörtlichen 
Übernahmen aus dem römischen Recht steil gesetzt.

36 Dig. 43.8.2.43: restituere videtur, qui in pristinum statum reducit (…) ipse suis sumptibus debet 
restituere.
37 Vgl. oben Anm. 2.
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De ius [richtig: ui<i>s] pu
blicis que in civitate sunt vel eius burgis vel eius districtu. XLIII.
Decernimus ut in uia publica uel co(mmun)ali uel aqueduct(u) public(o) uel co(mmun)al(i) [a2] nulli facere vel i(m)mittere³⁸
liceat ut via deterior sit vel fiat. hoc est siue ut statim

5 deterior sit uia siue postea. Quedam enim sunt talia ut
statim ipso suo facto noceant. Quedam emm [richtig: enim] sunt talia ut inpre
sentiarum nônoceant In futurum autem nocere debeant.
§ Deteriorem autem uiam fieri sic accipiendum est si usus ine [richtig: uie]
ad eundum uel aliquo modo ad ducendum corrumpatur

10 In futurum autem nocere debet potest[a2] quod inpresentiarum circa uiam
fit. si solum in domo que noueriter [richtig: nouiter] edificatur uel ut ita dicam
soccoscia ita alte ponitur ut mat(er)iam uiam inpodiandi et uicinis
domibus que bene secundum nouam conpositione(m) instructe sunt
nocendi occasione(m) prebet. Vnicuique lib(er)um sit aduersus eum

15 qui in uia publica inmittit vel facit unde uia deterior sit uel
fiat agere. dum modo ille in agendo preponatur cui magis
inter est. Si in uillis vel in agris alicui stradam uel uiam pu
blicam uel co(mmun)ale(m) [b] uel uie trebium publicu(m) uel co(mmun)ale uel simiteriu(m) [a2] cauanti uel restringenti 

prohibitum
fuerit ab aliquo interpellante eum et contradicente sub nomine

20 consilium uel potestatis pisanorum ne id faciat obhoc facere no dimiserit.
ei penam .x. solidorum componat. et decem treguanis uel pisanis
consulibus pro comuni. § Simili pena etiam teneatur ille qui hoc fa
cere fecit. et inuiam insuper ad pristinam bonitatem aptare
cogatur.

Zu cogatur Marginalergänzung links:

§ Constituimus ut nulli liceat
habere priuasias extra domum
nec canale aquarium posi
tum sub aquaiolo uel supra,
uulgo dicto, nec alia
instrumenta per que acqua cotidie
in uiam inmittur vel mitti
debeat.[a2]

Zu debeat Marginalergänzung rechts:

Et contra eum qui aliquod suprascriptorum
habuerit, de auferendo uel
destruendo agere possit [b]

38 Die Einfügung des i am Wortanfang – vgl. Vignoli , Costituti (wie Anm. 28), S. 287 Apparat c – in 
den regulären Textfluß haben wir hier durch Hochstellung gekennzeichnet.
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Auf den Kopiervorgang durch den Schreiber soll weiter unten eingegangen werden. 
Wichtiger ist zunächst der Befund am Haupttext des Kapitels: Bei dessen Abfassung 
für die Zeilen 3–10 lag den Constitutores seinerzeit wahrscheinlich ein Kodex der 
Digesten vor. Sie hielten aber die Intention des antiken Textes für das Verständnis 
der Zeit für erläuterungsbedürftig und rahmten ihn mit den Zusätzen und Erläute-
rungen ein, die oben kursiv wiedergegeben sind. Die nächsten Constitutores, die den 
Haupttext überarbeiteten, waren der Ansicht, daß der Tatbestand der Schädigung 
einer via durch den ausführlicheren Wortlaut der Zeilen 10–14 hinlänglich – und viel-
leicht auch verständlicher – erläutert sei als durch die Zeilen 7–9 und strichen sie. 
Außerdem ließen sie durch die Hand [a2] in den Haupttext des Kapitels zu dessen 
Verdeutlichung einzelne Worte oder Halbsätze einfügen und eine Bestimmung über 
Leitungen, durch die Wasser auf die Straße fließe, an den Blattrand setzen. Danach 
folgte noch ein weiterer Korrekturgang durch eine Hand [b], die in den Haupttext zwei 
verdeutlichende Worte einfügte und an die Marginalergänzung der Hand [a2] einen 
Satz anfügte.

Die drei Textschichten – der Haupttext, die Korrekturen sowie Einfügungen der 
Hand [a2] und die Einfügungen der Hand [b] – werfen die Frage nach ihrer zeitlichen 
Einordnung auf, zu deren Klärung die Ergebnisse der handschriftlichen Untersu-
chungen der Editorin hier rekapituliert werden.

Das Yaler Manuskript bricht zwölf Seiten nach dem oben zitierten Text auf fol. 62v 
im Kapitel XLIX (= L) mitten im Wort ab. Der fehlende Schlußteil – der die Publikati-
onsnotiz und die Datierung des Textes enthielt – wurde von Vignoli, gestützt auf eine 
von ihr neu aufgefundene Florentiner Constituta-Handschrift des 15.  Jahrhunderts, 
ergänzt. Aus dem dort überlieferten Schluß des Textes geht hervor, daß die beiden 
Constituta von drei namentlich genannten Constitutores korrigiert , ergänzt , 
verbessert  bzw. neu konzipiert , dann vor namentlich genannten Konsuln und 
Senatoren der Stadt vorgelesen und am 31. Januar des Jahres 1186 promulgiert worden 
sind.³⁹

Der Text des Yaler Manuskriptes wurde, wie die Herausgeberin darlegt, von vier 
Händen geschrieben, die gut von einander zu unterscheiden sind und die je einen 
Teil des Manuskriptes erstellten. Die Hand [A] schrieb die Blätter 1v-19v sowie andert-
halb Worte in der ersten Zeile von Blatt 20r.⁴⁰ Die Hand [B] setzte die Arbeit von [A] 
unmittelbar fort und schrieb die Blätter 20r-25v sowie 27r-38v.⁴¹ Die Hand [C] schrieb 

39 Ebd., S.  325: Promulgata et lecta ac recitata sunt omnia huius voluminis  const i tuta, tam 
legis quam usus, correcta et  ex  novo facta et  addita et  cancel lata a Bernardo de Cascina et 
Stambo, iuris peritis, et Rodulfo de Parlascio, const i tutoribus etc.
40 Ebd., S. XXIII die Worte [con]sules iurassent.
41 Ebd., S. XXIVf.
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die anschließenden Blätter bis zum Ende der Handschrift, d.  h. fol. 39r-62v.⁴² Von 
der vierten Hand, von [D], stammt schließlich das Blatt 26r-26v,⁴³ das uns hier nicht 
weiter interessieren soll.

Am so entstandenen Text wurden durch vier Hände, die die Editorin mit den Sigle 
[a2], [b], [b2] und [c]=[d]⁴⁴ bezeichnet, eine ganze Reihe von Veränderungen vorge-
nommen. Uns sollen an dieser Stelle zunächst nur die Arbeit des Schreibers [C] und 
die Korrekturen der Hände [a2] und [b] interessieren, die mit dem oben vorgestellten 
Kapitel über die viae publicae unmittelbar zu tun haben.

Der Schreiber [C] hat den Text des Kapitels so, wie er ihn vor Augen hatte bzw. so 
wie er ihn verstand, abgeschrieben. Kurz, es ist nicht auszumachen, ob die Fehler, die 
sich in den Text eingeschlichen haben und die von uns kenntlich gemacht wurden, 
auf die Vorlage oder auf die Arbeit des Kopisten zurückzuführen sind.⁴⁵ Denn in der 
sechsten Zeile schreibt er emm statt enim, in der achten Zeile ine statt uie und in der 
elften Zeile noverit statt noviter. Aber auch dem Rubrikator der Handschrift unterlief 
ähnliches – oder er hielt sich sklavisch an seine Vorlage –, denn er schrieb De ius 
publicis statt, wie es heißen müßte, De uis publicis, wobei uis als der Ablativ Plural 
uiis zu lesen ist. Doch hat man über solche Versehen bei der Zählung der ‚Schäfte’ 
der Buchstaben offensichtlich hinweggelesen, denn bei der Korrektur des Textes ließ 
man uis und emm unbeanstandet stehen und korrigierte die Schreibarbeit der Hand 
[C] nur durch Unterpunkten von e und t in noverit zu noviter.⁴⁶

Erheblicher waren die redaktionellen Eingriffe in den Text durch Streichungen 
und Ergänzungen, die ihrerseits nochmals revidiert wurden.

So wurde in Zeile 3 des Kapitels durch den Schreiber [a2] hinter uia publica über 
dem Zwischenraum uel co(mmun)ali uel aqueduct(u) public(o) uel co(mmun)al(i) ein-
gefügt und in Zeile 18 hinter uel uie trebium über dem Zwischenraum publicu(m) uel 
co(mmun)ale uel simiteriu(m). Damit hat man gegen jede enge Auslegung des Begriffs 
uia publica eindeutig festgelegt, daß alle Wege der Kommune einschließlich der 
kommunalen Wasserleitung und auch jede kommunale Wegkreuzung und sogar der 
Friedhof (der damit zum öffentliches Areal erklärt wurde) unter die Bestimmungen 
für die via publica fallen.

42 Ebd., S. XXV.
43 Ebd., S. XXVII.
44 Vgl. ebd., S.  XXVI–XXX, bes. XXVIIIf., wo sie  – wie auch auf Tafel 5  – die vierte Hand mit der 
Sigle [c] bezeichnet. Statt dieser wird die vierte Hand im Editionsapparat irrtümlich mit der Sigle 
[d] geführt, auf die die für [c] geschilderten Charakteristika (S. XXX: „alcune rare aggiunte al testo“) 
zutreffen. Wir werden die vierte Hand also im folgenden mit [d] zitieren.
45 Vgl. dazu die Beobachtung der Editorin S.  XXV, die beim Vergleich der Hände [A] und [C] zur 
Schrift der letzteren – allerdings nur im Hinblick auf die Graphie – bemerkt: „ma nello stesso tempo 
evidenzia anche una cultura grafica più ‚moderna‘ dello scriba [C] rispetto a quella di [A] e [B], a cui 
però non corrisponde una pari correttezza sotto l’aspetto dell’ortografia.“
46 Auf diese Korrektur macht Vignoli , ebd., S. 287 Apparat k aufmerksam.
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Im weiteren Text des Kapitels nach Zeile 3, wo es um die Beschädigung einer via 
geht und dies mit einem Beispiel aus dem Pisaner Alltag erläutert wird, stießen sich 
die Korrektoren daran, daß die Wendung der Zeile 7 in futurum autem nocere debet in 
Zeile 10 wiederkehrt, und nahmen die oben kenntlich gemachten Streichungen vor.⁴⁷ 
Dabei wurde in Zeile 10, der besseren Verständlichkeit halber, durch die Hand [a2] das 
gestrichene debet durch ein über die Zeile gesetztes potest ersetzt.

In den Zeilen 14–20, in denen es darum geht, daß ein jeder einen anderen, der im 
Boden einer Straße (strada), via publica oder eines Dreiweges (uie trebium) grabe oder 
diese verenge, im Namen der Konsuln auffordern könne, von seinem Tun abzulassen, 
stand ursprünglich sub nomine consilium, was durch Streichung des zweiten i in sub 
nomine consilum ‚verbessert’ wurde. Wie sich dieser neue Irrtum des Schreibers auch 
erklären mag, auf jeden Fall war er angewiesen worden, die Stelle im Sinne von in 
nomine consulum zu verbessern und darüber vel potestatis einzufügen. In Zeile 23, wo 
davon die Rede ist, daß auch derjenige, der einen anderen veranlaßt habe, einen Weg 
zu beschädigen, eine Strafe erhalten und gezwungen werden solle inuiam ad pristi-
nam bonitatem aptare, hat man sich an der ursprünglichen Formulierung, die von 
einer in-via,⁴⁸ einem ‚Un-Weg‘ bzw. ‚verdorbenen Weg‘ sprach, der wiederhergestellt 
werden solle, gestoßen und das in kurzerhand gestrichen, so daß der Satz nun lautete 
uiam ad pristinam bonitatem aptare, womit der Text wieder näher an die Latinität der 
Digesten gerückt wurde, die von via sprechen.

An das Ende des Kapitels fügte der Schreiber [a2] noch eine mit constituimus 
beginnende, von den Digesten inspirierte Bestimmung an, die das von den ersten 
Constitutores entworfene Kapitel um einen Zusatz ergänzte. Dieser untersagte den 
Anwohnern, außerhalb ihrer Häuser priuasias oder auch einen canale aquarium zu 
haben, durch die täglich Wasser in die Straße fließe (per que acqua cotidie in uiam 
immittitur uel mitti debeat). Schreiber [a2] hat damit eine längere, von den Constitu-
tores des Haupttextes der Jahre (1155)/1156–1160⁴⁹ übersprungene Digestenpassage 
über die Schädigung einer via in das Kapitel XLIII (= XLIIII) eingefügt. In der seiner-
zeit übersprungenen Passage (Dig. 43.8.2.26) heißt es nämlich: Si quis cloacam in viam 
publicam immitteret exque ea re minus habilis via per cloacam fiat.

In den Text des Kapitels griff aber auch noch eine weitere, von der Editorin mit 
[b] bezeichnete Hand ein. Diese hat in Zeile 18 über dem Spatium hinter (uiam pu)
blicam ein erläuterndes uel com(mun)ale(m) eingefügt. Und sie fügte überdies an die 
8-zeilige Marginalergänzung der Hand [a2] noch die drei Zeilen Et contra bis agere 
possit an. Aus letzterem wird deutlich, daß auf die Revision des Kapitels durch die 
Hand [a2] eine zweite Revision gefolgt war, die von der Hand [b] vorgenommen wurde.

47 In den Zeilen 7–9 von In futurum autem bis corrumpatur.
48 Vgl. etwa die Lemmata ‚indoctus‘, ‚inauditus‘ etc.
49 Zur eventuellen Einsetzung der ersten Constitutores bereits im Jahre 1155 vgl. unten S.  21 mit 
Anm. 85  f.
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3. Bei der Betrachtung der komplizierten Erscheinungsform des soeben behandelten 
Kapitels und des Yaler Manuskripts überhaupt – das aus einem Haupttext besteht, 
geschrieben in gotischer Buchminuskel, umrahmt von einer Vielzahl von Ergänzun-
gen in feiner Schrift, die auf vielen Seiten die vier Blattränder bedecken und immer 
wieder auch in den Interlinearraum vordringen  –, stellt sich die Frage, wann der 
Haupttext des Constitutum usus und des Constitutum legis entstanden ist und wann 
die Modifikationen durch die Hände [a2], [b], [b2], [d] daran vorgenommen wurden.

Paola Vignoli, die das überaus komplizierte Manuskript vorzüglich ediert hat, 
schlug als Datierung für den Haupttext das an dessen Ende in der Publikation 
genannte Datum 31. Januar 1186 vor.⁵⁰ Für die Ergänzungen, die additiones, rechnet 
sie mit einer zeitlichen Schichtung der Eingriffe, die zwischen dem 31.  Januar 1186 
und dem Jahr 1190 – in dem Pisa erstmals einen Podestà zur Regierung der Kommune 
gewählt hatte⁵¹ – erfolgt sein dürften.

Nach dieser Sicht der Dinge wäre die Datierung des Haupttextes auf den 31. Januar 
1186 durch die Publikationsnotiz am Ende des Constitutum usus gesichert. Für die 
Datierung der Überarbeitungen, der additiones, wäre der Bezugspunkt, daß diese 
zunächst noch mit einer Konsular- später aber, wie die Einfügung vel potestas nahe-
legt, auch mit einer Podestàregierung rechneten, was erst nach der Wahl des ersten 
Podestà im Jahre 1190 erfolgt sein könnte.⁵²

Gegen diese an sich plausible Argumentation sprechen vor allem zwei Beobach-
tungen, die nahelegen, daß sich die Publikationsnotiz vom 31. Januar 1186 nicht nur 
auf den Haupttext, sondern  – von zwei Ausnahmen abgesehen, auf die wir später 
eingehen werden  – auch auf alle Modifikationen, Streichungen und Ergänzungen 
bezieht.

Dafür ist als erstes die Beobachtung der Editorin zu nennen, die feststellt, daß 
die Hand [a2], von der eine große Zahl der Ergänzungen stammen, auf Grund des Ver-
gleichs der Buchstabenformen und des Textflusses sehr wahrscheinlich mit der Hand 
[A] identisch ist.⁵³ Danach wäre anzunehmen, daß die Hand [a2] in zeitlicher Nähe zur 
Hand [A] tätig war.

Als zweites sei auf eine bereits von den Constitutores des Jahres 1160 vorgebrachte 
Rüge an der älteren Gesetzgebungspraxis hingewiesen. Sie bemängeln, daß viele 

50 P. Vignoli , Per la datazione del „codice Yale“ dei Costituti pisani (ms. Beinecke 415). Preparando 
l’edizione critica, in: G. Rossett i  (a cura di), Legislazione e prassi istituzionale a Pisa (secoli XI–XIII). 
Una tradizione esemplare, Napoli 2001 (Europa mediterranea. Quaderni 16), S. 53–77, dort S. 63, 77; 
dies., Costituti (wie Anm. 28), S . LIII–LIV.
51 Dies., Datazione (wie Anm. 50), S. 77; dies., Costituti (wie Anm. 28), S. LXXVII; CVII.
52 Ebd., S. CVIIf. – Vgl. dazu etwa ebd. S. 284 Apparat o: Ordinamus quod si querimonia consuli vel 
consulibus facta fuerit, wozu ebd. Apparat o1 eine der späteren Hände vel potestati ergänzt.
53 Ebd., S. XXVIII: „questa mano (sc. [a2]) presenta caratteri analoghi nella forma delle singole let-
tere, considerate in assoluto ovvero nei loro rapporti con le altre lettere della catena grafica, a quelli 
della mano indicata come [A], è ipotizzabile che possa trattarsi della stessa mano.“
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frühere Verfügungen undatiert seien, multa usus constitua esse sine die vel mense. 
Das dürfe aber, so stellen sie fest, niemandem zum Schaden gereichen, weshalb sie 
bestimmen, daß wenn constituta datiert seien, sie von dem angegebenen Datum an 
gültig sein sollen; seien sie hingegen ohne eine Datierung, so sollen sie ab dem Tag 
gültig sein, an dem dieser Band publiziert werde, ex eo die vim constituti habere firma-
mus ex quo totum hoc volumen per publicationem consulibus tradiderimus confirma-
tum.⁵⁴ Die Constitutores von 1160 fordern damit eindeutig, daß neue Konstitutionen 
entweder datiert sein müssen  – und vom angegebenen Datum an Gültigkeit bean-
spruchen –, oder vom Datum der Publikation des Gesamtbandes Gesetzeskraft haben 
sollen.

Dieser Forderung wird im Yaler Manuskript von 1186 augenscheinlich in über 50 
Fällen nicht entsprochen. Denn in über 50 Fällen novellieren die Constitutores ihre 
Ergänzungen zwar mit den Worten statuimus (15), constituimus (13), ordinamus (10), 
decernimus (8) oder durch die Benennung ihres Beschlusses als constitutio (5), als 
neues Recht, ohne sie jedoch mit einem Datum des Inkrafttretens zu versehen. Das 
kann aber nur heißen, daß sie den Inhalt dieser Ergänzungen durch die Zeitangabe 
der Publikation am Ende des Textes (31.  Januar 1186) als datiert betrachtet haben. 
Und dort verkünden die Constitutores auch in der Tat wörtlich, auf den gesamten 
Text, einschließlich aller Ergänzungen und Streichungen bezogen: Promulgata et 
lecta et recitata sunt omnia huius voluminis constituta … correcta et ex novo facta et 
addita et cancellata a Bernardo de Cascina et Stambo iuris peritis et Rodulfo de Parlas-
cio constitutoribus … anno dominice incarnationis MCLXXXVI etc.⁵⁵

Gegen diese Datierung sprechen auf den ersten Blick die Worte vel potestas, die 
von den korrigierenden Händen gelegentlich, d.  h. an etwa fünf Stellen, nach dem 
Wort consul eingefügt wurden – bzw. sich in einer längeren Einfügung finden – und 
die auf die Regierung Pisas durch einen Podestà hinzuweisen scheinen.⁵⁶ Denn damit 
kommt allem Anschein nach das Jahr 1190 ins Spiel, für das in Pisa zum ersten Male 
eine Podestà-Regierung nachzuweisen ist.⁵⁷

Doch ist in diesem Zusammenhang zu beachten, worauf schon Paola Vignoli 
hingewiesen hat, daß in den Verträgen Pisas mit auswärtigen Mächten seit dem Jahr 
1169 verschiedentlich auch der Fall ins Auge gefaßt wird, daß Pisa nicht von Konsuln, 
sondern von einem Rektor, Dominator oder auch Podestà regiert werden würde.⁵⁸ In 
Constitutum legis Kapitel [X] De sacramento calumpnie werden über dem Passus in 
aliis vero (sc. causis) consul quem adversa pars elegerit über das Wort consul die Worte 

54 Ebd., S. 131.
55 Ebd., S. 325.
56 Ebd., S. 24 Apparat u und v, S. 283  f. zu Apparat o: o1, o2 und S. 289 Apparat l.
57 Ebd., S. CVIII.
58 Vgl. Vignoli , Datazione (wie Anm. 50), S. 73 die dort in Anm. 61 zusammengestellten Beispiele 
aus den Jahren 1169, 1171, 1173, 1178 und 1185.
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vel potestas qui presens fuerit mit ähnlicher Intention wie in den erwähnten Verträ-
gen eingefügt:⁵⁹ Es wird auch die Eventualität vorgesehen, daß die Stadt nicht von 
Konsuln regiert würde, sondern von einem Podestà (qui presens fuerit), an den man 
sich in diesem Fall zu wenden habe.

Und schließlich muß gegen den möglichen Einwand, daß die Einfügung der 
Worte vel potestas auf das Jahr 1190 hinweise, erwähnt werden, daß die Hand [b], die 
in den Haupttext über consul einmal vel potestas einfügt, worauf noch zurückzukom-
men ist, nachweislich vor dem 31. Januar 1186 tätig war,⁶⁰ als die Wahl des Podestà 
Tedice dei conti Gherardeschi⁶¹ (1190) noch in weiter Ferne lag.

Die Einfügung der Worte vel potestas kann also für die Datierung der additiones 
nach dem 31. Januar 1186 nicht als Argument in Anspruch genommen werden.

4. Was den Rechtsinhalt des Yaler Kodexes betrifft, so muß man zwischen dem Haupt-
text und den an diesem angebrachten Korrekturen unterscheiden.

Den Haupttext haben die von Vignoli identifizierten Hände [A], [B], [C] und [D] 
von einer älteren Vorlage kopiert.⁶² Diese Abschrift diente dann als Grundlage für die 
von den Constitutores durchgeführte und am 31. Januar 1186 abgeschlossene Revision.

In dem Haupttext, zu dem wir auch die unkenntlich gemachten, aber von der 
Editorin entzifferten Textteile⁶³ und den vom Florentiner Manuskript überlieferten 
Schlußteil zählen,⁶⁴ finden sich 67 Datumsangaben,⁶⁵ deren älteste den 13. Dezember 
1140⁶⁶ und deren jüngste das Jahr 1194 nennen.⁶⁷

Die Tatsache, daß das jüngste Datum des Haupttextes und damit der kopierten 
Vorlage – von den in den 1180er Jahren bzw. später erfolgten Eingriffen also abge-
sehen – der 8. März 1167 ist, legt nahe, daß dem Haupttext nach dem 8. März 1167 
20 Jahre lang keine Reform angefügt wurde, d.  h. daß er 20 Jahre lang unverändert 
geblieben ist.

Bei einer genaueren Prüfung, wie sich diese bis 1167 reichenden Daten auf die 
beiden Teile des Yaler Manuskriptes, die beiden Constituta, verteilen, zeigt sich, daß 
von den 67 Datumsangaben 23 das Constitutum usus und 44 das Constitutum legis 
betreffen.

59 Vgl. Vignoli , Costituti (wie Anm. 28), S. 24 Apparat u.
60 Vgl. unten S. 27 und Anm. 116.
61 Vignoli , Costituti (wie Anm. 28), S. CVIII.
62 Ebd., S. X, XXI und XXIII–XXVI.
63 Ebd., S. XVIIIf., LIII, LXXVIIIf.
64 Ebd., S. LIV.
65 Die römische Kapitelzählung des Manuskriptes sowie der Edition wird im folgenden, der Einfach-
heit halber, mit arabischen Ziffern wiedergegeben.
66 Vignoli , Costituti (wie Anm. 28), S. 105, CL [39].
67 Ebd., S. 12, 50, CL [2], [17].
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Die älteste der 23 Zeitangaben des Constitutum usus mit Monat und Tag nennt den 
25. Januar 1156⁶⁸ und die jüngste den 31. Dezember 1160⁶⁹ bzw. den 1. Januar 1161.⁷⁰ 
Damit ist zum Haupttext des Consti tutum usus , wie ihn das Yaler Manuskript 
überliefert und Vignoli ihn im Haupttext ihrer Edition vorlegt, nach dem 31. Dezem-
ber 1160 kein neues constitutum, also keine neue Reform – die ja hätte, wie schon 
gesagt, datiert sein müssen  – hinzugekommen. Somit haben wir im Haupttext des 
Yaler Manuskriptes – was in der Forschung schon erwogen wurde⁷¹ – eine Kopie der 
ursprünglichen, am 31. Dezember 1160 promulgierten Fassung des Constitutum usus 
vor uns.

Vergleichbar verhält es sich auch mit dem Consti tutum legis . Von den 67 
Datumsangaben der beiden Constituta beziehen sich 44 auf dieses Constitutum. Wenn 
man von den 44 Daten 6 ausklammert⁷² – die anläßlich der Redaktion von 1186 bzw. 
später in den Text gekommen sind –, so haben wir 38 Zeitangaben, deren älteste den 
13. Dezember 1140⁷³ und deren jüngste den 8. März 1167 nennen. Aus der Zeit zwischen 
den beiden Eckpunkten verdienen die Jahre 1165 und 1167 eine besondere Beachtung.

Der 8. März 1167 wird insgesamt achtmal genannt.⁷⁴ Da es sich dabei einmal um 
die Datierung eines ganzen, d.  h. neuen Kapitels,⁷⁵ in fünf Fällen um Einschübe⁷⁶ oder 
in zwei Fällen um die Schlußzeile eines Kapitels handelt,⁷⁷ dürften wir im Haupttext 
des Constitutum legis dessen letztmalige Redaktion vor uns haben, die am 8.  März 
1167 publiziert wurde.

Vor dem März 1167 wird einmal der 1. Januar 1166⁷⁸ und als nächstjüngstes Datum 
das Jahr 1165 15 mal genannt.⁷⁹ Von diesen Daten sind die Datumsnennungen der 
Kapitel [27], [32] und [36] besonders interessant. Das Kapitel [27], dessen Bestimmung 

68 Vgl. ebd., S. 139, CU 3. – Die ebd. auf S. 131 in CU 1 genannte Zeitangabe, die von den primi constitu-
tores spricht, qui fuerunt anno MCLVI (calc. pis.) ist nicht mit Sicherheit einzuordnen: Das Jahr könnte 
theoretisch auch als 1155 aufgelöst werden, da CL [32], das am 1. November 1155 in Kraft treten soll, 
einen Gesetzgebungsakt schon für das Jahr 1155 bezeugt; und von 1155 dürfte auch CL [26] stammen, 
in dessen Zeitangabe (MCLVI. VIII. kl oct. Ind. IIII.) Jahr und Indiktion zwar nicht übereinstimmen, 
wobei jedoch die Indiktion richtig sein dürfte.
69 Vgl. ebd., S. 129, CU Invocatio und S. 130 Praefatio.
70 Vgl. ebd., S. 131, CU 1: quę fuerunt anno Domini MCLX, indicitione VIII, usque ad alias sequentes 
proximas kalendas ianuarii.
71 Stort i  Storchi, Costituti pisani (wie Anm. 27), S. 30 bemerkt: „Non possiamo sapere se il testo 
(sc. del constitutum usus) riportato nel manoscritto Yale corrisponda perfettamente a quello promul-
gato nel 1160 ovvero se esso … costituisca a sua volta una revisione posteriore del testo più antico.“
72 Vignoli , Costituti (wie Anm. 28), S. 12, 50, 65, 124 also CL [2], [17], 2 × [24], 2 × [54].
73 Vgl. ebd., S. 105, CL [39].
74 Ebd., CL [22], [28], [30], 2 × [32], [35], [38], [52].
75 Ebd., CL [52].
76 Ebd., CL [28], [30], 2 × [32], [35].
77 Ebd., CL [22], [38].
78 Ebd., CL [28].
79 Ebd., CL [16], [18], [19], [22], [27], [28], [32], [34], [36], 2 × [38], [42], 2 × [43], [48].
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ursprünglich vom 25. Januar 1156 an Gültigkeit haben sollte, erfuhr eine Ergänzung, 
die ab dem 1.  November 1165 in Kraft trat. Das Kapitel [32], dessen älteste Schicht 
ab dem 1.  November 1155 angewandt wurde, erfuhr eine erste Erweiterung, die ab 
dem 1. November 1165, und zwei weitere, die ab dem 8. März 1167 Gültigkeit erhielten. 
Das Kapitel [36] schließlich, dessen älteste Schicht gleichfalls das Datum 25. Januar 
1156 nennt, erhielt eine Ergänzung, die ab dem 11. Januar 1159 und dann eine weitere 
Ergänzung, die ab dem 1. November 1165 zur Anwendung kam.

Die drei Kapitel [27], [32] und [36] legen also nahe, daß es schon vor der Redaktion 
von 1167, bereits im Jahre 1165, eine promulgierte Redaktion des Constitutum legis gab. 
Die Vermutung wird auch vom Breve consulum gestützt, das am Ende des Jahres 1164 
die Amtspflichten der Konsuln für das folgende Jahr – 1165 – niederlegte.⁸⁰ Damals 
hatte jeder der Konsuln zu schwören, daß er sich an die constituta facta et quę f ient 
de legibus halten werde bzw. an das, was a tribus legis prudentibus, die vor dem 
6. Januar (1165) gewählt werden würden, additum vel  diminuitum fuerit.⁸¹ Einen 
Satz weiter heißt es im Breve consulum: constituta quoque de usibus firma tenebo si 
huic meo non adversaverit iuramento.⁸² Die beiden einander folgenden Bestimmun-
gen zeigen, daß für das Jahr 1165 nur die Revision des Constitutum legis programmiert 
war, nicht aber das vom Constitutum usus, dessen Bestimmungen so, wie sie waren, 
eingehalten werden sollten, es sei denn, daß das Breve consulum selbst etwas anderes 
vorsah. Die geschilderte Bestimmung wird auch vom oben beschriebenen Befund 
bestätigt, daß das Constitutum usus nach 1160 keine Änderungen mehr erfuhr, in dem 
Constitutum legis hingegen im Jahre 1165 an 15 Stellen interveniert wurde.

Somit gab es bereits im Jahre 1164 eine publizierte Version des Constitutum legis. 
Das schließt allerdings weder eine schon früher publizierte Version aus, noch die 
Möglichkeit, daß einzelne im Laufe der Redaktionsarbeiten formulierte Kapitel, die 
nicht in die Kategorie des usus fielen, bereits vorweg veröffentlicht und als Gesetz in 
Kraft gesetzt waren, wie im Nachfolgenden zu zeigen sein wird.

80 I Brevi dei consoli del comune di Pisa degli anni 1162 e 1164. Studio introduttivo, testi e note con 
un’appendice di documenti, ed. O. Banti ,  Roma 1997 (Fonti per la storia dell’Italia medievale. Anti-
quitates 7), S. 27.
81 Vgl. Statuti inediti della città di Pisa, ed. F. Bonaini, vol. I, Firenze 1854, S. 31; I Brevi, ed. Banti 
(wie Anm. 80), S. 85 (22). Vgl. dazu die Ausführungen der folgenden Anm.
82 Statuti I, ed. Bonaini (wie Anm. 81), S. 31; I Brevi, ed. Banti  (wie Anm. 80), S. 86 (23). – Ebd., S. 85 
(22) hat in die Textzeile des Breve, die Constituta facta et quae fient de legibus firma tenebo lautet (vgl. 
Bonaini) – wenn ich richtig sehe – hinter fient die über der Zeile stehenden Worte tam de usibus quam 
eingefügt; und auf S. 86 (23) in die Zeile, die Constituta quoque de usibus firma tenebo lautet (vgl. 
Bonaini), hinter quoque die dort über der Zeile stehende spätere Ergänzung facta tam de legibus quam 
übernommen. Damit wurde der – irrigen – Meinung eines späteren Korrektors, der den Unterschied 
zwischen den beiden Satzanfängen übersah und die Ergänzungen machte, Raum gegeben. Vgl. dazu 
auch Stort i  Storchi, Costituti (wie Anm. 27), S. 66 mit Anm. 251  f.
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5. Den primi Constitutores, die mit dem Auftrag eingesetzt wurden, das in Pisa gel-
tende Recht aufzuzeichnen, müssen die Schwierigkeiten, vor die sie gestellt waren, 
bald klargeworden sein: Nach allgemeiner Überzeugung lebte die Stadt seit ‚weit 
zurückliegenden Zeiten‘ (multis retro temporibus) nach römischem Recht, zu dem 
noch weniges aus dem langobardischen Recht beibehalten wurde (retentis quibus-
dam de lege longobarda).⁸³ Von dieser Gegebenheit ausgehend, werden sie es als 
ihre Aufgabe betrachtet haben, die römischen und langobardischen Wurzeln ihres 
Gewohnheitsrechts zu formulieren und in Gesetze zu fassen. Doch müssen sie wie 
auch alle die folgenden Constitutores von den ersten Anfängen ihrer Tätigkeit an das 
Problem wahrgenommen haben, daß nur ein Teil der von ihnen formulierten Gesetze 
als strikt von den consuetudines abgeleitet betrachtet werden konnte. Entsprechend 
findet man sie später teils unter den leges und teils unter dem usus eingeordnet.

Sollten die primi Constitutores bereits 1155 eingesetzt worden sein  – wofür die 
zeitliche Nähe der am 24.  September⁸⁴ bzw. am 1.  November 1155⁸⁵ in Kraft getrete-
ner Kapitel CL [26.] De donationibus propter nuptias und CL [32.] De successionibus ab 
intestato zu denjenigen spricht, die ab dem 25. Januar 1156 Gesetzeskraft erlangten – 
so stellte sich schon damals das Problem, daß eben diese von ihnen neu formulierten 
Statuten nicht unter die consuetudines subsummiert werden konnten. Infolge dessen 
wurden beide Kapitel später unter die leges eingeordnet. Ein ähnliches Bild ergibt 
sich aber auch, wenn man die Arbeit der primi Constitutores mit dem 1.  Januar 1156 
beginnen läßt: Denn von den von ihnen zunächst formulierten sechs Kapiteln, die am 
25. Januar Gesetzeskraft erlangten, konnte später nur eines, CU 3, dem usus zugewie-
sen werden, und die übrigen, CL [1], [23], [26], [27] und [36], wurden Jahre später unter 
die leges eingeordnet. Nur die letzten drei von dieser Kommission erlassenen Gesetze, 
die mit dem 25. März Gültigkeit erlangten, entsprachen den consuetudines und erschie-
nen Ende 1160 als die Kapitel 14, 20 und 51[52] des Constitutum usus.⁸⁶

Auch die von den Constitutores der Jahre 1157–1159 formulierten Gesetze finden 
sich später teils unter den leges und teils dem usus: So wurden dem Constitutum legis 
die auf den 1. und 25. Januar 1157 bzw. den 11. Januar 1159 terminierten Kapitel [30], 
[25] bzw. [35], [36]⁸⁷, und dem Constitutum usus die auf den 20. März bzw. 30. Dezem-

83 Vgl. oben Anm. 30.
84 Vgl. oben Anm. 68.
85 Vignoli , Costituti (wie Anm. 28), S. 82, CL [32]: Hoc tamen amodo, id est ab anno Domini MCLVI, 
a die Omnium Sanctorum etc.
86 Die Inkraftsetzung von CU 20 im März 1156 ist durch die Jahreszahl (MCLVI), die Indiktion (IIII) 
und den Monat (marcii), von CU 51 [52] am 25. März 1156 durch die Tages- und Jahresnennung gegeben 
(post annuntianionem sancte Marie que est anno MCLVII); CU 14 dürfte auf Grund seiner Jahresanga-
be (MCLVII) und der Nähe zu den beiden vorgenannten Kapiteln gleichfalls dem 25. März zuzuordnen 
sein.
87 Dieses schon am 25. Januar 1156 publizierte Kapitel – vgl. oben – wurde jetzt in einer überarbeite-
ten Form nochmals veröffentlicht.
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ber 1158 terminierten Kapitel 33 [34] bzw. 11 und die am 31. Dezember 1159 in Kraft 
tretenden Kapitel 14⁸⁸ und 49 [50] zugewiesen.

Alle diese Kapitel wurden nach ihrer Formulierung, noch vor der Inkraftsetzung 
eines Gesamtkodexes ‚vorweg‘ publiziert. Daher müssen die von der älteren Forschung 
aufgestellten Hypothesen – daß es ursprünglich nur einen einheitlichen Text gab, der 
nachträglich in Constitutum legis und Constitutum usus geschieden worden sei, oder 
daß von Anfang an zwei verschiedene Texte vorhanden waren⁸⁹ – im Sinne der von 
Paola Vignoli ins Auge gefaßten Möglichkeit modifiziert werden, daß ursprünglich 
ein einziger Text, ein Constitutum geplant war,⁹⁰ im Laufe der Redaktionsarbeit, in 
statu nascendi jedoch deutlich wurde, daß es ältere Entscheidungen der Kommune 
oder auch der Gerichte gab, die sich nicht reibungslos unter die der lex romana oder 
lex longobarda folgenden consuetudines subsumieren ließen und daher nach einer 
eigenen Kategorie verlangten, deren Gesetze dann, vermutlich erst vier Jahre nach 
der Publikation des Constitutum usus, unter dem Titel Constitutum legis veröffentlicht 
wurden.

5.1. Den drei Constitutores lag, als sie sich im Spätsommer 1185 an die Redaktions-
arbeit machten – auf dieses Datum kommen wir noch zurück – als Arbeitsexemplar 
eine Abschrift der beiden Constituta vor, die möglicherweise nach und nach kopiert 
worden ist und die aller Wahrscheinlichkeit nach die Anordnung der Vorlage spie-
gelte: Vorangestellt war das Constitutum legis von 1167, und es folgte, auf einem neuen 
Blatt, das Rubrikenverzeichnis und unmittelbar darauf der Text des Constitutum usus. 
Warum in der Vorlage nicht der ältere der beiden Texte, das Constitutum usus voran-
gestellt war, ist unklar. Denn das wäre die logische Reihenfolge gewesen, zumal die 
Priorität des Constitutum usus schon durch dessen Eingangsworte deutlich wird.

Denn das Constitutum usus beginnt mit einer feierlichen Invocatio, nach der die 
Intitulatio mit den Worten liber constituti pisane civitatis incipit folgt, woran sich die 
feierliche Präambel anschließt, die erklärt, daß die Stadt zwar seit weit zurücklie-
genden Zeiten nach römischem Recht lebe – neben dem auch einiges aus dem lango-
bardischen Recht behalten worden sei –, ohne ihr Gewohnheitsrecht aufgezeichnet 
zu haben. Doch da die gewählten Richter der Stadt bisher, auf Grund unterschiedli-
cher Bildung und Einsicht, in gleichen oder ähnlichen Fällen im Laufe der Zeit unter-
schiedliche, ja sogar gegensätzliche Entscheidungen gefällt hätten, sei von den Pisa-
nern beschlossen worden, ihre consuetudines aufzuzeichnen. Dafür seien sapientes 
gewählt worden, die die Rechtsfälle der consuetudines von denen der leges scheiden 
und schriftlich niederlegen sollten.⁹¹

88 Dieses seit 25. März 1156 gültige Kapitel trat am 31. Dezember 1159 in modifizierter Form in Kraft.
89 Vignoli , Costituti (wie Anm. 28), S. LXXIV.
90 Ebd., S. XCI–XCIII.
91 Ebd., S. 130 Praef.
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Trotz dieses die ganze weitere Rechtsentwicklung Pisas konstituierenden 
Anfangs des Constitutum usus war ihm, wie oben bemerkt, das Constitutum legis, das 
ohne Invocatio und ohne Präambel direkt mit dem ersten Kapitel beginnt, vermutlich 
schon in der kopierten Vorlage vorangestellt.

Wann diese Umstellung erfolgt war, läßt sich nur vermuten. Der schlichte Beginn 
des „Constitutum legis“, das nach der Titelzeile Constitutum de legibus liber incipit 
ohne irgendeine einleitende Erklärung und ohne Präambel mit dem unnumerierten 
ersten Kapitel De in ius vocando anfängt, legt nahe, daß die Kapitel des Consitutum 
legis ursprünglich auf jeden Fall dem Schluß des Constitutum usus angehängt waren 
und erst anläßlich ihrer ersten Überarbeitung – aus nicht näher bekannten Überle-
gungen heraus – dem Constitutum usus vorangestellt wurden.

5.2. Die drei Constitutores begannen ihre Arbeit an der kopierten Vorlage der beiden 
Constituta mit der Revision des Constitutum legis und setzten sie fort mit der Revision 
des Constitutum usus. Ihre Eingriffe in die beiden Constituta waren unterschiedlich 
intensiv: Oft begnügten sie sich mit einer über die Textzeile oder an den Textrand 
gesetzten knappen Ergänzung, meist aber wurden ganze Textpassagen ungültig 
gemacht – sei es durch einen Querstrich oder die Einfassung der zu tilgenden Passage 
zwischen die Silben va und cat, d.  h. vacat, oder auch durch Unterstreichung der zu 
tilgenden Worte und den Eintrag des neuen Textes am Blattrand.

Doch blieb es nicht bei diesem ersten Revisionsgang durch die beiden Constituta. 
Es folgte ein zweiter Arbeitsgang, in dem der Haupttext noch einmal durchgesehen 
und bei dieser Gelegenheit auch die bereits gemachten Änderungen einer Revision 
unterzogen wurden. Und schließlich hat man in einem dritten Arbeitsgang den 
Haupttext und die beiden Schichten von Ergänzungen noch einmal gesichtet und mit 
kleineren Veränderungen versehen.

Auf manchen Seiten sind auf diese Weise die Blattränder, die Margines, auf beiden 
Seiten sowie oben und unten mit feiner Schrift dicht vollgeschrieben worden;⁹² andere 
Seiten zeigen auf den Blatträndern kürzere oder längere Einträge,⁹³ so daß von den 62 
Folia des Kodexes letztlich nur sechs Seiten von Eingriffen freigeblieben sind.⁹⁴

Die Unterscheidung der Revisionsdurchgänge wird durch die Beobachtung feiner 
Unterschiede zwischen den schreibenden Händen möglich. Paola Vignoli, auf deren 
Analyse wir uns stützen, konnte in ihrer Edition einen großen Teil der Ergänzungen, 
wie schon bemerkt, vier Händen zuweisen, die sie mit den Sigle [a2], [b], [b2] und 
[c]=[d] bezeichnete.⁹⁵

92 Vgl. die fol. 3v, 4, 4v, 6r, 6b, 7r, 9v, 10r, 10v, 11r, 16r.
93 Vgl. fol. 12r, 13v, 14r, 15r, 16v etc.
94 Vgl. fol. 18v, 19r, 19v (wo nur ein Verweis zu lesen ist), 39r, 51r und 60r.
95 Vgl. oben Anm. 44.
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Der erste Korrekturgang durch das ganze Manuskript wurde von der Hand [a2] 
vorgenommen. Beim nächsten Korrekturgang wurde durch die Hand [b] – die hinter 
dem Wort consul gelegentlich auch vel potestas einfügte – sowohl der gesamte Haupt-
text noch einmal revidiert und mit Streichungen bzw. Ergänzungen versehen als auch 
die Einfügungen von [a2] durch Streichungen und Ergänzungen überarbeitet. Einen 
dritten Revisionsdurchgang nahm dann die Hand [b2] vor. Sie korrigierte noch einmal 
nicht nur den Haupttext und die Eingriffe der Hand [a2], sondern intervenierte biswei-
len sogar in die Bearbeitungen der Hand [b]. Ein vierter und damit letzter Korrektur-
durchgang wurde von der Hand [d] vorgenommen, die nur noch an wenigen Stellen 
eingriff.

Um von der Zahl dieser Eingriffe der vier Hände einen Eindruck zu vermitteln, sei 
gesagt, daß die Hand [a2] etwa 250 mal bei Korrekturen des Haupttextes zu beobach-
ten ist. Die Hand [b] korrigiert den Haupttext sowie die Korrekturen bzw. Ergänzun-
gen von [a2] ihrerseits etwa 370 mal. Die Hand [b2] hingegen, die den vorletzten Kor-
rekturgang durchgeführt hat, griff in den Haupttext über 70 mal, und in die vor ihm 
von [a2] und [b] vorgenommenen Veränderungen noch je über 20 mal ein. Die Hand 
[d] schließlich, die etwa 9 mal zu beobachten ist, hat in den Haupttext dreimal,⁹⁶ 
in eine Ergänzung durch [a2] einmal,⁹⁷ in die Ergänzung von [b] und [b2] jeweils 
zweimal⁹⁸ und in die Ergänzung einer näher nicht identifizierten Hand einmal einge-
griffen.⁹⁹

Im Zuge dieser Revisionsdurchgänge durch den Text der beiden Constituta, die 
von einer großen Sorgfalt der Constitutores zeugen, wurden die Bestimmungen der 
einzelnen Kapitel weiter präzisiert und verfeinert, es wurden aber auch formale Ver-
änderungen vorgenommen. Für beides seien im folgenden noch drei Beispiele ange-
führt, da sie die Genese des Textes und die Gründe beleuchten, warum der größere 
Teil von fol. 1r (vgl. Abb. 1) und warum ein Absatz auf fol. 17v ‚abgewaschen‘ wurden.

5.3. Als die Constitutores mit der Revision des Constitutum legis fertig waren und dann 
beim Kapitel III Quo ordine iudicum distringatur etc. des Constitutum usus angekom-
men waren, stellten sie fest, daß dessen Bestimmungen eine Reihe von textlichen 
Überschneidungen mit dem schon revidierten Kapitel [I] De in ius vocando des Consti-
tutum legis aufwiesen.¹⁰⁰ Das Kapitel Quo ordine iudicum wurde darauf auf den neuen 

96 Vignoli , Costituti (wie Anm. 28), S. 148 Apparat e, 156 Apparat d und 160 Apparat vvvvv.
97 Ebd., S. 165, Apparat h1.
98 Ebd., S. 8, Apparat ee1b1, 160 Apparat ttttt3 sowie S. 15, Apparat h1a, 133 Apparat m1.
99 Ebd., S. 7, Apparat y2.
100 Vgl. u.  a. die folgenden Passagen von CL und CU: sicut dilatoria bis si autem non inceperit in 
Vignoli , Costituti (wie Anm. 28), S. 5 (CL) mit S. 135  f. (CU); si vero a [CL: iudicibus de usu / CU: previ-
soribus de lege!] bis litteras nuntient ebd. S. 5 (CL) mit S. 136 (CU); postquam nuntiationem [CL: usum/
iudicibus per previsores bzw. CU: leges ab actore/ previsoribus per iudices] bis non vocassent ebd. S. 5  f. 
(CL) mit S. 136  f.); quod si per reum [CL: de legibus ad usum a iudicibus / CU: de usu ad leges a previso-
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Stand gebracht, indem man Passagen aus De in ius vocando – die wohl einer jüngeren 
Zeitschicht angehörten – hierher übernahm.¹⁰¹

Das Problem der somit entstandenen Doppelung von Bestimmungen löste man 
dadurch, daß – sogleich oder im Zuge einer der weiteren Redaktionsdurchgänge – die 
auf fol. 1r stehenden Teile des Kapitels De in ius vocando samt ihren Korrekturen und 
den auf den Margines angebrachten Ergänzungen ‚abgewaschen‘ wurden.¹⁰² Wie man 
mit diesem Kapitel weiter verfahren wollte, ist unklar und soll uns hier auch nicht 
weiter interessieren. Es sei nur noch bemerkt, daß man einen Anlauf machte, den 
Anfang des Kapitels zu korrigieren, den Versuch aber nach 4 Zeilen abbrach,¹⁰³ die 
restlichen Teile des Kapitels auf den fol. 1v und 2r jedoch stehen ließ.

Vielleicht im Zuge des dritten großen Korrekturdurchgangs, der längere Zeit in 
Anspruch genommen haben wird, wurde am Ende des Constitutum legis auf die frei-
gelassene halbe Seite (fol. 17v) die Publikationsnotiz eingetragen und sie dann ein 
zweites Mal auch an das Ende des Constitutum usus gesetzt – wohl nach dem Muster 
der ursprünglichen Vorlage, in der beide Constituta mit je einer eigenen Publikation 
endeten.

Vermutlich erst bei der letzten Revision der beiden Constituta, bei der sich die 
Constitutores der Hand [d] bedienten, wurde ihnen deutlich, daß die Publikationsno-
tiz am Ende des Constitutum legis überflüssig war, da am Ende des Bandes das Con-
stitutum usus mit dem identischen Wortlaut schloß. Sie erteilten daher dem Schreiber 
die Weisung, die Publikation am Ende des Constitutum legis zu streichen bzw. ‚abzu-
waschen‘.

ribus] bis et iudicetur ebd. S. 6 (CL) und S. 136  f.; transacto peremptorio bis arbitrio iudicum ebd. S. 6 
(CL) mit S. 137 (CU); etc.
101 Vgl. peremptorium X dierum [es folgt nicht übernommener Text] ad eum contra quem reclamatum 
est (Vignoli , Costituti [wie Anm. 28], S. 3 Apparat) mit peremptorium decem dierum ad eum cont-
ra quem reclamatum est (ebd., S. 135 Apparat); si infra decem dies bis in qua questione (ebd., S. 4  f. 
mit S. 135 Apparat); et terminus peremptorii bis respondendum habeat (ebd., S. 5 mit S. 136 Apparat); 
postquam nuntiationem [CL: usum/iudicibus per previsores bzw. CU: leges ab actore/ previsoribus per 
iudices] bis reus non vocasset (ebd., S. 5  f. mit S. 136  f. Apparat). – Beachtung verdient in diesem Zu-
sammenhang vielleicht die von [a2] geschriebene CL Passage (S. 6) transacto peremptorii bis arbitrio 
iudicum infra V dies a die dati peremptorii, die in CU (S. 137 Apparat) bis arbitrio iudicum gleich lautet, 
dann aber fortfährt nisi paupertatis causa remanserit. Die Hand [b], die diese Ergänzung überprüfte, 
vermißte hier die sieben Worte infra V dies a die dati peremptorii des CL und setzte sie in CU nach 
„iudicum“ kurzerhand über die Zeile (ebd., S. 137 Apparat k2). Doch der Text – den die Hand [b] ab-
schrieb oder der ihr diktiert wurde – fuhr nach „nisi paupertatis causa remanserit“ fort vel nisi causa 
communis pro communi infra dies V a die peremptorii. Die Hand [b] bemerkte jetzt, daß es durch ihre 
Intervention zu einer Doppelung der Worte „infra dies V a die peremptorii“ gekommen war und strich 
sie darauf kurzer Hand (ebd., S. 137 Apparat k4).
102 Vgl. Vignoli , Costituti (wie Anm. 28), S. XVIII und S. 3 Apparat b und c.
103 Ebd., S. 3 Apparat Anm. c.
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5.4. Im Zuge der Revision waren die Constitutores in den beiden Constituta mit 58 
älteren Zeitangaben konfrontiert. Von diesen 58 Daten der Jahre 1140–1167, die jeweils 
den Zeitpunkt nannten, ab welchem die betreffenden Bestimmungen Anwendung 
finden sollten – Daten also, die inzwischen wohl sämtlich überholt waren –, wurden 
32 getilgt. Warum aber in den übrigen 26 Fällen die Daten 1146,¹⁰⁴ 1155,¹⁰⁵ 1156,¹⁰⁶ 
1157,¹⁰⁷ 1159,¹⁰⁸ 1160,¹⁰⁹ 1161,¹¹⁰ 1165,¹¹¹ und 1167,¹¹² die ebenfalls überholt waren, 
stehen blieben, ist in den meisten Fällen unklar.

Es wurde schon oben erwähnt, daß es im Haupttext der beiden Constituta auch 
in den 1180er Jahren bzw. später erfolgte Eingriffe gab.¹¹³ Der älteste dieser Eingriffe, 
im letzten Teil des Kapitels XVI des Constitutum usus, beginnt mit den Worten Con-
stituimus ut, si quis contra aliquem sententiam contumacie petierit etc. und terminiert 
mit Hoc locum habeat ab die Anwendung des entsprechenden Paragraphen ab dem 
30. September 1185.¹¹⁴

In dieser Verfügung liegt zweifelsohne ein datierter Hinweis auf die Tätig-
keit der in der Publikation genannten Constitutores vor, die vermutlich im Spät-
sommer 1185 an ihre Arbeit gingen und hier einen Paragraphen formulierten, der, 
weil er für das Rechtsleben so bedeutsam war – samt dem älteren Teil des Kapitels 
XVI – sofort publiziert wurde. Daß sich der neue Paragraph im Haupttext befindet 
und nicht als Marginalergänzung angebracht wurde, muß so gedeutet werden, daß 
die Constitutores der Hand [B] die Anweisung gaben, ihre Änderungen an diesem 
Paragraphen bei der Kopierarbeit zu berücksichtigen und mit einem Datum zu ver-
sehen.

Diese Arbeitsweise wird vom Vat. lat. 6385 der Constituta nahegelegt, wo dieser 
gleiche Paragraph, aber um einige Präzisierungen erweitert, mit der Terminierung 
vom 1. Januar 1194 an erscheint.¹¹⁵ Ähnlich wird es 1185 gegangen sein: der präzisierte 
Wortlaut wurde unmittelbar in den zu kopierenden Text eingearbeitet und gleich 
auch mit einem neuen Datum versehen.

Und um eine ähnlich geringfügige Veränderung des Textes dürfte es sich mitten 
im Kapitel [XXIIII] Quibus mulieribus permissum sit dotem suo iure probare des 

104 Ebd., CL [24].
105 Ebd., CL [1].
106 Ebd., CL [1], [26], 6x 51 [52].
107 Ebd., CL [30].
108 Ebd., CU 49 [50].
109 Ebd., CU Invocatio, Prefatio, 1.
110 Ebd., CU 50 [51].
111 Ebd., CL [16], [18], [19], [27], [38], [42], [43], [48].
112 Ebd., CL [30], [52].
113 Vgl. oben S. 18.
114 Vignoli , Costituti (wie Anm. 28), S. 191 CU 16.
115 Vgl. den bei Gaudenzi  (wie Anm. 22), S. 700 abgedruckten Paragraphen.
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Constitutum legis gehandelt haben, das die Terminierung ab anno 1186 Januar 31 
erhielt.¹¹⁶

Beide Daten, jenes von 1185 und dieses letzte von 1186 wurden, da sie durch die 
Publikationsnotiz am Ende des Kodexes überflüssig waren, im ersten Revisions-
durchgang gestrichen. Bei der zweiten Revision, die die Constitutores gestützt auf 
die Hand [b] durchführten, stießen sie sich an der Streichung des Datums 1186 und 
ließen durch [b] die Terminierung mit ab anno etc. (1186 Januar 31) sursum an den 
Blattrand setzen.¹¹⁷ Dieser Eintrag ist auch insofern von Interesse, als er bezeugt, daß 
die Hand [b] – und damit auch die vor ihr korrigierende Hand [a2] – vor dem 31. Januar 
1186, dem Datum der Publikation, aktiv war.

In zwei weiteren Kapiteln des Constitutum legis, in Kapitel [II] und [XVII] war der 
Beginn ihrer Anwendung mit dem 1. Januar 1166¹¹⁸ bzw. 1186 angegeben. Das zweite 
Datum lag damit 30 Tage vor der Publikation der beiden Constituta. Doch auch diese 
Daten hat man gestrichen.¹¹⁹ Acht Jahre später wurde dann in beiden Kapiteln – es 
ist unklar, aus welchen Gründen – die Jahreszahl 1166 bzw. 1186 in 1194 korrigiert.¹²⁰

Damit blieben im Text von den jüngeren, auf die 1180er Jahre lautenden Zeitanga-
ben nur jene oben erwähnte Datumsangabe der Hand [b] und die beiden Datennen-
nungen der Promulgatio am Ende des Constitutum usus stehen.¹²¹

6. Nach der eingangs gemachten Beobachtung, daß der Schutz der via publica in der 
kommunalen Gesetzgebung in expliziter Form erstmals im Pisaner Constitutum usus 
anzutreffen ist und sich dort auf das römische Recht stützt, wurde der Frage nach der 
Überlieferung der beiden Constituta gestellt.

Die Untersuchung der Daten des unlängst von Paola Vignoli edierten ältesten 
Textzeugen des Pisaner Constitutum legis und Constitutum usus hat gezeigt, daß der 
Text des Constitutum usus seit dem 31. Dezember 1160 keine Nachträge mehr erfuhr 
und daß damit im Haupttext des Yaler Kodex und im Haupttext von Paola Vignolis 
Edition dessen erste und damit ursprüngliche Fassung vorliegt.

Analog dazu erhielt auch das Constitutum legis letztmalig im März 1167 mehrere 
Nachträge, womit wir im Haupttext des Yaler Kodexes und der Edition dessen am 
31. März 1167 publizierte Fassung vor uns haben. Die drei Jahre zuvor im Breve Consu-
lum von 1164 erwähnte Fassung des Constitutum legis – die, wie wir sahen, im Jahre 

116 Vignoli , Costituti (wie Anm. 28), S. 65 CL 24.
117 Ebd., S. 65 Apparat k1.
118 Für das Kapitel [II] wird die Jahreszahl 1166 vermutet. Vgl. dazu Anm. 120.
119 Vignoli , Costituti (wie Anm. 28), S. 12 Apparat c und ebd., S. 50 Apparat aa.
120 Ebd., S. 12 Apparat b: „MCXCII: con – XCIIII rasura probabilmente di – LXVI“ und ebd., S. 50 
Apparat w.
121 Ebd., S. 323  f.; vgl. auch ebd., S. 124 die ‚abgewaschene‘ Promulgatio am Ende des Constitutum 
legis.
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1165 revidiert wurde – war möglicherweise, aber nicht notwendigerweise dessen erste 
publizierte Fassung.

Das Constitutum legis, das vom Incipit abgesehen keinerlei feierliches Vorwort hat 
und ohne besondere Einleitung mit seinem ersten Kapitel beginnt, war ursprünglich 
dem Constitutum usus angehängt, das mit Invocatio, Incipit und Präambel anhebt. 
Erst im Zuge einer Revision wurde sein Text aus nicht näher bekannten Gründen dem 
Constitutum usus vorangestellt.

Die auf diese Umstellung der Constituta zurückzuführenden Doppelungen von 
Texten hat man durch das ‚Abwaschen‘ von Textpartien auf fol. 1r und 17v des Con-
stitutum legis gelöst.

Die Terminierung der Rechtsverbindlichkeit einer ganzen Reihe von Kapiteln – 
etwa ab dem Jahre 1155, 1156, 1157 etc. – zeigt, daß diese noch vor ihrer Publikation in 
einem der Constituta vorab veröffentlicht und in Kraft gesetzt worden waren.

Sämtliche am Text des Yaler Manuskripts vorgenommenen Korrekturen und 
Ergänzungen sind – von zwei Eingriffen aus dem Jahre 1194 abgesehen – nicht zwi-
schen 1186 und 1190 angebracht worden, wie in der Edition vermutet wurde, sondern 
vor dessen Publikation am 31. Januar 1186. Dies wird nicht nur durch die Bemerkung 
der Constitutores des Constitutum usus von 1160 nahegelegt, die indirekt fordern, daß 
jede neue Constitutio mit der Terminierung ihrer Verbindlichkeit versehen werden 
muß, und nicht nur durch die Feststellung der Constitutores in der Publikation 
vom 31. Januar 1186, daß omnia huius voluminis constituta von ihnen correcta et ex 
novo facta et addita et cancellata seien, sondern auch von der Hand [b] gestützt, die 
eine ihrer Nachträge mit dem Datum der Publikation, mit dem 31.  Januar 1186 ter-
miniert.

Die weit über 700 korrigierenden und unterschiedlich weit ergänzenden Eingriffe 
in die beiden Constituta, die in vier Redaktionsdurchgängen erfolgten, zeigen schließ-
lich, daß die seit dem Jahre 1160 bzw. 1167 erfolgte Weiterentwicklung und Verfeine-
rung der Kategorien der Rechtsprechung nach einer sprachlichen und inhaltlichen 
Anpassung der beiden Gesetzestexte an die inzwischen erfolgte Rechtsentwicklung 
verlangte. Und sie zeigen auch, wie die am Constitutum-usus-Kapitel XLIII [XLIIII] 
angebrachten Änderungen deutlich machen, mit welch minutiöser Formulierungs- 
und Veränderungsarbeit die direkten Übernahmen aus dem römischen Recht in die 
Rechtssprache der Zeit eingemeindet wurden. Damit war genau das geschehen, was 
F. Schupfer bezüglich der Pisaner Rechtsentwicklung bemerkt hatte: bei den Über-
nahmen aus dem römischen bzw. langobardischen Recht wurden die neuen Bedin-
gungen und Gegebenheiten der Zeit berücksichtigt.

7. Ganz unabhängig von unserem Ergebnis, daß der Grundtext des Kodexes – inhalt-
lich – auf das Jahr 1160 bzw. 1167 und seine Revision auf das Jahr 1186 zurückgehen, 
stellt sich eine weitere Frage: Die Constitutores des Constitutum usus bemerkten in 
ihrer Präambel, daß die Pisana civitas seit weit zurückliegenden Zeiten lege romana, 
retentis quibusdam de lege longobarda, lebe. Angesichts dieser Aussage stellt sich die 
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Frage, aus welchen Quellen die Constitutores schöpften, als sie die Kapitel des Consti-
tutum usus und Constitutum legis abfaßten.

Zum einen waren es, wie die Forschung schon zu Recht vermutete, die Pisaner 
Gerichtsbeschlüsse der zurückliegenden Jahre, auf die die Constitutores zurückgrif-
fen. Das wird indirekt auch von einer Passage des Constitutum usus bestätigt, in der 
es heißt, daß omnes sententiae, die von arbitri erlassen wurden, per usum zu gelten 
hätten – sofern sich keine der Parteien der Urteilsverkündung entzogen oder gegen 
das Urteil Berufung eingelegt hatte.¹²² Die gefällten Gerichtsbeschlüsse besaßen 
somit exemplarischen Charakter und wirkten rechtsbildend. Eine der Quellen der 
Constitutores werden also eben diese Gerichtsurteile der Pisaner arbitri gewesen sein.

Eine andere Quelle stellten die Gesetze der Langobarden dar. Claudia Storti 
Storchi hat in ihrem Buch über die beiden Pisaner Constituta auf mehrere Kapitel des 
Constitutum legis hingewiesen, deren Text wörtlich der Lombarda entnommen war.¹²³ 
Weiter stellte Storti Storchi fest, daß sich etwa ein Drittel des Textes von fol. 11r bis 17r 
des Yaler Manuskripts direkt auf die Gesetzgebung der Langobarden stützt.¹²⁴ Nach 
dieser Beobachtung wäre zu klären, ob in den beiden Constituta nicht auch weitere 
direkte Entnahmen aus dem langobardischen Recht nachzuweisen sind.

Und schließlich hat Paola Vignoli im Apparat ihrer Edition auch die an den Blatt-
rand des Yaler Kodexes neben eine Vielzahl von Kapitel gesetzten Sigle C oder ff und 
die damit verbundenen Incipits in mühsamer Kleinarbeit aufgelöst. Diese Kürzel und 
Incipits verwiesen den damaligen Benutzer der Constituta auf das römische Recht und 
zeigten ihm an, wo die im betreffenden Kapitel behandelte Rechtsmaterie im Codex 
Iustinianus bzw. in den Digesten zu finden sei. Zählt man diese Hinweise zusammen, 
so zeigen 21 Kapitel des Constitutum legis und etwa 97 Kapitel des Constitutum usus 
eine Nähe zum römischen Recht.

Am Anfang dieser Untersuchung haben wir die Gelehrtendiskussion des 18. Jahr-
hunderts erwähnt, die um die Benutzung der in Amalfi 1135 erbeuteten Pandekten 
(Digesten) durch die Pisaner kreiste; bei der Behandlung des Kapitels XLIII (= XLIIII) 
des Constitutum usus wurden dann die wörtlichen Entnahmen dieses Kapitels aus 
den Digesten im einzelnen nachgewiesen. Nach diesem Abgleich mit dem römischen 
Recht wäre es interessant, der Frage nachzugehen, wie weit die wörtlichen Übernah-
men aus dem römischen Recht in den übrigen Kapiteln gehen, neben die die zeitge-
nössische Hand an den Textrand die Sigle ff mit den entsprechenden Incipits setzte. 
Und im Lichte der geschilderten Gelehrtendiskussion wäre gleichfalls von Interesse 
zu klären, ob die mit ff markierten Kapitel – wie es naheläge – direkt aus eben jenem 
Pandekten-Kodex schöpften, dessen 1135 in Amalfi erbeutetes Exemplar beinahe zwei 

122 Ebd., S. 176, CU 11.
123 Stort i  Storchi, Costituti (wie Anm. 27), S. 45  f.
124 Ebd., S. 45 mit Anm. 156.
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Jahrhunderte lang in Pisa aufbewahrt wurde,¹²⁵ oder ob sie der Bologneser Tradition 
des römischen Rechts, der vulgata, folgen. Denn die Allegationen im Rechtsgutachten 
von 1155 – im Prozeß der Domkanoniker von Pisa gegen die Mönche von S. Rossore –, 
die P. Classen in seiner Edition angemerkt hat,¹²⁶ sollen nach E. Conte nicht den Pan-
decta, sondern der vulgata entnommen sein.¹²⁷

125 W. Kaiser, Zum Aufbewahrungsort des Codex Florentinus in Süditalien, in: F. Theisen/W. E. 
Voss (Hg.), Glosse, Summe, Kommentar. Juristisches und Rhetorisches aus Kanonistik und Legistik, 
Osnabrück 2000 (Osnabrücker Schriften zur Rechtsgeschichte 2,1), S. 95–124, dort S. 95 und 117  f.
126 Classen, Studium (wie Anm. 10), S. 103–125.
127 E. Conte, Archeologia giuridica medievale. Spolia monumentali e reperti istituzionali nel XII 
secolo, in: Rechtsgeschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte 
4 (2004), S. 129.
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Abb. 1: Constitutum legis, Ms. Beinecke Library 415, fol. 1r (© Yale University Library).
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Abb. 2: Constitutum usus, Ms. Beinecke Library 415, fol. 56v (© Yale University Library).




