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MISZELLE 

ZU H U G U C C I O * 

von 

MARTIN BERTRAM 

Das erste Kapitel (S. 21-66) dieses Buches zieht eine Bilanz des dreifa
chen Identitätsproblems, das sich mit dem Namen Huguccio verknüpft und 
weitläufige Verzweigungen in der Literaturgeschichte des 12. Jh. hat. Nach 
kritischer Sichtung der bisherigen Forschung bestätigt Müller zwar die Identi
tät des Verfassers der Dekretsumme (1188-1190) mit dem gleichnamigen Bi
schof von Ferrara (1190-1210), nicht aber die mit Huguccio von Pisa, dem 
Verfasser des etymologischen Wörterbuchs, das unter dem Titel Derivationes 
weit verbreitet war. Die Separierung des Dekretisten vom Philologen folgt aus 
einer Neubewertung der beiden bisher bekannten Überlieferungen des klei
nen chronographisch-hagiographischen Traktats (Agiographia), der mit Si
cherheit von dem Dekretisten stammt: entgegen bisheriger Ansicht hält Müller 
den kürzeren Text der Handschrift V(enedig) für ursprünglicher als den von 
P(aris), dessen Erweiterungen einschließlich der fraglichen Bezugnahme auf 
die Derivationes von zweiter Hand stammen sollen, möglicherweise erst aus 
der Zeit Alexanders IV. 

Das zweite Kapitel (S. 67-108) gilt der Entstehung und Überlieferung 
der Dekretsumme. Während Müller die schon von Gillmann ermittelte Datie
rung auf die Jahre 1188-1190 nur bestätigen kann, führt die Zusammenstel-

* Besprechung von: Wolf gang P. Müller, Huguccio. The Life, Works, and 
Thought of a Twelfth-Century Jurist, Studies in Medieval and Early Modern 
Canon Law Vol. 3, Washington, D.C. (The Catholic University of America 
Press) 1994, ISBN 0-8132-0787-8, 220 S. 
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lung der Handschriften in mehrfacher Hinsicht über den bisherigen Kenntnis
stand hinaus: die 28 zur Zeit bekannten Handschriften und die 14 Fragmente 
sind jetzt nicht nur bequem zu überblicken, sondern auch entsprechend den 
vier Erweiterungsstufen (Causa 1, De cons., De penit, Causae haereticorum) 
klassifiziert. Dazu kommen dann auch noch die zahlreichen Texte von zweiter 
Hand, mit denen die Abschreiber jeweils versuchten, die vorgefundenen Lük-
ken in Huguccios Werk auszufüllen. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der 
sog. Continuano prima (alias Summa Casinensis), die entgegen bisheriger 
Annahme nicht von Huguccio abhängt: sie ist anscheinend schon 1185/1186, 
also vor dessen Summe entstanden; der namenlose Verfasser stammte an
scheinend aus Kampanien und war ein Schüler des Bazianus, der doppelt so 
häufig zitiert wird wie Huguccio.1 Insgesamt haben wir hiermit nun einen 
klaren und zuverlässigen Überblick über die Überlieferung der bedeutendsten 
Dekretsumme,2 deren Edition seit den fünfziger Jahren gewünscht und ge
plant wird. Warum diese Pläne bisher zu keinem greifbaren Erfolg geführt 
haben, wird verständlich, wenn Müller uns vorrechnet (S. 81 Anm. 69), daß 
der Gesamttext rund 3200 eng beschriebene Schreibmaschinenseiten umfas
sen würde: die Summe des Huguccio ist damit das umfangreichste und zu
gleich das am häufigsten überlieferte kanonistische Werk aus der Zeit vor 
1234. 

Müller hat sich aber nicht mit diesen Ergebnissen zur Überlieferung 
begnügt, sondern mit sicherem Blick für das Wesentliche auch noch zwei 
zentrale Probleme der inhaltlichen Beurteüung aufgegriffen. Die Untersu
chung der Theorie und des praktischen Gebrauchs des römischen Rechts 
(S. 109-135) unterstreicht die Souveränität bei der Büanzierung der Tradition 
und die innere Kohärenz als besondere Qualitäten von Huguccio. Er führt 
eine bis auf Rufmus und Stephan von Tournai3 zurückgehende und schließlich 

1 Nebenbei bemerkt ergibt sich hier (S. 98 Anm. 137) ein weiteres Argument 
gegen die von A. Bello ni (zuletzt in: Ius Commune 21, 1994, 45-148) vorge
schlagene Identifizierung des Kanonisten Bazianus mit dem Legisten Johan
nes Bassianus. 

2 S. 82 Anm. 72 eine vorläufige, aber praktisch brauchbare Empfehlung der 
Hss. Clm. 10247 und Paris, BN lat. 15396/97, während der viel benutzte Vat. 
lat. 2280 ungünstig beurteilt wird. 

3 Diese beiden sollten übrigens nach Müller (S. 113-118) nicht als die unver
söhnlichen Gegner angesehen werden, zu denen sie neuerdings stilisiert wur
den. Denn Rufinus vertrat durchaus nicht nur einen rein innferkirchlichen 
und theologisch begründeten Gesetzesbegriff unter völligem Ausschluß der 
leges, sondern war bereit ein ius ecclesiasticum adiunctum vel mixtum sci-
licet quod ex constitutione humanarum legum propendet anzuerkennen. Mit 
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ziemlich verfahrene Kontroverse über das Verhältnis zwischen weltlichen und 
geistlichen Gesetzen auf den Kern der Sache zurück und entscheidet sie mit 
ein paar klaren Grundsätzen. Dabei bleibt das dualistische Prinzip gegenseiti
ger Unabhängigkeit der beiden Gewalten, das bisher als charakteristisch für 
Huguccio galt, nicht frei von hierokratischer Nuancierung, indem er einerseits 
die libertas ecclesiae in bestimmten Fällen durchaus expansiv verteidigt, und 
andererseits die aequitas canonica auch für die weltliche Sphäre zum ober
sten Gebot macht. Abgesehen von diesen Grundsätzen ist Huguccio im tat
sächlichen Gebrauch der Legistik durch Allegationen und Zitate eher zurück
haltend; immerhin referiert er zehnmal Dissensiones dominorum, die von sei
ner sachkundigen Anteilnahme an der Schwesterdisziplin zeugen.4 

Mit dem rigor Huguccionis (S. 136-151) präsentiert uns Müller 
schließlich einen Begriff, der schon von Johannes Teutonicus geprägt wurde 
und den Schlüssel zu Huguccios Grundüberzeugungen liefert. Diese sind von 
einer strengen, am Evangelium orientierten Moral persönlicher Verantwor
tung geprägt. Weder naturrechtliche, noch positive Normen, weder Formen 
noch Umstände können die mit einem gebrochenen Vertrag oder mit einer 
Straftat verbundene Sünde gutmachen. Bei fließenden Übergängen vom fo
rum externum zum internum bleibt vom crimen immer das peccatum. Die 
evangelische Radikalität, die Stephan Kut tner am Beispiel von Huguccios 
Notwehrlehre schon eindringlich erläutert hatte,5 können wir nun wohl als 
durchgehendes Prinzip seines Denkens ansehen. 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß dieses inhaltsreiche6 und gut 
organisierte7 Buch geeignet ist, die weitere Lektüre des bedeutenden kanoni-

seinen komplizierten Distinktionen sorgte er freilich während der folgenden 
zwei Jahrzehnte für zunehmende Verwirrung, die erst durch Huguccio berei
nigt wurde. 

4 Die entsprechenden Texte sind in einem Anhang (S. 184-189) kritisch ediert. 
5 Kanonistische Schuldlehre von Gratian bis auf die Dekretalen Gregors IX., 

Studi e Testi 64, Città del Vaticano 1935, S. 351-354 und S. 369: Römer 12.19 
veranlaßt Huguccio zu ,,radikale(r) Schuldbejahung bei jeder aktiven Not
wehr.« Aus diesem Zusammenhang stammt auch die von Müller aufgegriffene 
und verallgemeinerte Formel des Johannes Teutonicus: H. tarnen cum suo 
rigore diodi quod in nullo casu homicida potest promoveri. 

6 Hervorzuheben ist noch eine im Anhang (S. 153-174) gebotene Liste von 
rund 230 in der Dekretsumme zitierten Extravaganten, d. h. ganz überwiegend 
nachgratianischen Dekretalen, die einen wertvollen Beitrag zur Erforschung 
der frühen Dekretalensammlungen darstellt. 

7 Nachahmenswert ist das vollständige Verzeichnis der aus der Summe zitier
ten Stellen im Index (S. 207-211). 
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stischen Texts aus dem 12. Jh. nicht nur anzuregen, sondern auch zu erleich
tern. 

Zum Schluß noch ein paar ergänzende Hinweise!8 Eine bisher noch 
nicht berücksichtigte Überlieferung der für die Identitätsprobleme wichtigen 
Agiographia befindet sich heute in der Biblioteca Francescana in Falconara 
Marittima.9 Beachtenswert erscheint mir ferner die Derivatioms-Hanóschrìft 
Florenz, BNC Fondo Principale II.III.276,10 die früher als alle anderen von 
Müller angeführten Zeugen11 den Autor dieses Werks sowohl mit dem Bischof 
von Ferrara wie mit dem Kanonisten identifiziert.12 Eine weitere Handschrift 
der Dekretsumme liegt möglicherweise in der Kapitelsbibliothek von Wroclaw 
(Breslau).13 Zu der von Müller ausgeklammerten Periode des Bischofsamts in 
Ferrara sind seit den einschlägigen Arbeiten von Gaetano Catalano (1954) und 
Corrado Leonardi (1956/1957) noch mancherlei Nachrichten und Hinweise 
hinzugekommen.14 Vielleicht würde es sich doch lohnen, die ungewöhnlich 

8 Von den wenigen Versehen, die mir aufgefallen sind, möchte ich richtigstellen 
(S. 190): die erste Fassung der Lectura des Hostiensis befindet sich in der Hs. 
Oxford, während Wien 2114 die zweite Fassung bietet (nicht umgekehrt), 
übrigens nur das 4. Buch. 

9 Vgl. die Beschreibung bei G. Pagnani, Alcuni codici della libreria di S. Gia
como della Marca scoperti recentemente, Archivum Franciscanum Histori-
cum 45 (1952) 182 f. Nr. 8. Näheres über diese Handschrift berichtet Wolfgang 
Müller oben S. 545-552. 

10251fols.; perg.; 285 mal 195; vgl. G. Mazzatinti, Inventari dei manoscritti 
delle biblioteche d'Italia 10, Forlì 1990, S. 29f. Die Hs. fehlt bei A. Marigo, I 
codici manoscritti delle „Derivationes" di Ugucione Pisano, Roma 1936. Sie 
enthält fol. 3rb den von Marigo S. XVI abgedruckten Zusatz zum Prolog: Si 
quis huius operis querat quis auctor ... auspitium sortiamur. 

11 Kolophon fol. 25 Ir: Eocplicit liber magistri Viguitionis de fonte verborum. 
Beo gratias amen. Et iste completus fuit dei auxilio anno MCCLXXVP die 
veneris XVI intrante octobri. - Wenig später wurde die Hs. in Rom verkauft 
(fol. 25 lv marg. sup.): Constitit VII fior, auri et VI tur. grossos apud Urbem 
tempore domini Nicholai pape tertii anno I, anno domini MCCLXXVIII die 
XI intrante feb. 

12 Eingangsrubrik vom Schreiber fol. 3r: Hic incipit liber magistri Hug. Pisani 
Ferrariensis episcopi de fonte verborum} qui fuit doctor decretorum etfons 
iuris canonici. 

13 Ms. 521 soll nach dem masch.schriftl. Inventar von W. Urban (1956) enthalten: 
„Summa ad Decretimi Gratiani (Hugo de Pisa 11210)", 350 fols., Papier, s. XV; 
bedarf der Nachprüfung; Anfragen blieben bisher erfolglos. 

14 Einen lokalen Komplex hat A. Franceschini aufgearbeitet: Giurisdizione 
episcopale e comunità rurali altopolesane: Bergantino, Melara, Bariano, Tre-
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gut dokumentierte aktive Lebensphase eines der bedeutendsten mittelalterli
chen Kanonisten nun noch einmal im größeren Zusammenhang zu betrachten. 

RIASSUNTO 

Recensione del nuovo libro di Wolfgang Müller su Uguccione decretista 
e vescovo di Ferrara. 

centa (sec. X-XIV), Bologna 1986, S. 107-168: Episcopati di Stefano e di 
Uguccione; die hier zitierten Urkunden hat der Autor inzwischen in einem 
Ergänzungsband ediert: Giurisdizione episcopale e comunità rurali altopole-
sane. Bergantino Melara Bariano Trecenta (sec. X-XIV). Documenti, Bologna 
1991, S. 70-92 Nr. 38-52. Einen regestenartigen Überblick über den gesam
ten Episkopat bietet A. Samari tani , Cronotassi dei vescovi di Voghenza 
(secc. V-X) e di Ferrara (dal sec. Vili als pontificato di Innozenzo III a. 1198), 
Supplemento del Bolettino Ecclesiastico della Arcidiocesi di Ferrara-Comac-
chio 1988, S. 51-60 mit weiteren Nachweisen. 


