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NEUE UND ALTE HANDSCHRIFTEN DER KONSTITUTIONEN 
DES EGIDIO ALBORNOZ FÜR DEN KIRCHENSTAAT 

von 

TILMANN SCHMIDT 

In einer Buchbesprechung hat Martin Bertram im Jahr 1971 auf zwei 
französische Handschriften der Konstitutionen des Egidio Albornoz für den 
Kirchenstaat hingewiesen1), die bis dahin von der Albornoz-Forschung un
beachtet geblieben waren und die trotz dieser, freilich nur beiläufig mitge
teilten Notiz weiterhin unbeachtet geblieben sind. Selbst Paolo Colliva, des
sen grundlegendes Buch über die Constitutiones Egidiane (CE) 1977 er
schien2), hat sich den Hinweis entgehen lassen. Ihn aufzunehmen und die 
beiden von Bertram aus den Handschriftenkatalogen namhaft gemachten 
Kodizes des näheren vorzustellen und damit in die albornozianische Statu
tenforschung, die bisher zehn CE-Handschriften kannte, einzuführen, lohnt 
sich zumindest bei der einen der beiden „neuen" Handschriften in überra
schendem Maße. 

*) Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 51 
(1971) S. 693f. zu A. Er le r , Aegidius Albornoz als Gesetzgeber des Kirchen
staates, Berlin 1970. 
2) P, Colliva, Il cardinale Albornoz, lo Stato della Chiesa, le „Constitutiones 
Aegidianae" (1353-1357) con in Appendice il testo volgare delle Costituzioni di 
Fano dal ms. Vat. Lat. 3939, Studia Albornotiana 32, Bologna 1977; ein Teil
druck von 1969/1970, mit nahezu demselben Titel als Band 11 der Studia Albor
notiana in Bibliographien verzeichnet, wurde offenbar wieder zurückgezogen. 
Ferner de r s . , Tecnica e modelli legislativi nelle „Costituzioni egidiane" del 
1357, Studi in onore di U. Gualazzini, Pubblicazioni della Facoltà di Giurispru
denza Parma 49/1, Milano 1981, S. 377-395. Trotz ihrer bekannten Schwächen 
ist noch immer die CE-Edition P. Sellas zu benutzen: Costituzioni Egidiane 
dell'anno MCCCLVII a cura di P. Sella, Corpus Statutorum italicorum 1, Roma 
1912. 
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An den Anfang sei eine Beschreibung der Handschriften gestellt3). 
I. Dijon, Bibliothèque publique, ms. 630 (ancien 377)4), Mitte 14. Jahr

hundert, 370x247 mm. Der Umschlag besteht aus einem unregelmäßigen, 
auf die passende Größe zusammengefalteten, braungefärbten Pergament
stück und trägt die Aufschrift: Constitutionen d(omi)ni Sabinensis, und als 
Rückentitel in einem ungebräunt gelassenen Rechteck: Constitutiones Epi-
sc(op)i Sabinensis. Den Buchblock bilden 76 gezählte Folien von kräftigem 
Pergament (8 Quaternionen, 1 Quinternio, 1 Doppelblatt) und ein davorge-
setztes ungezähltes Pergamentdoppelblatt (fol. I—II). Der gesamte Block, 
auf drei Bünden fadengeheftet, wird von zwei Papierdoppelblättern um
schlossen, deren Wasserzeichen, die Halbfigur eines Greifen, in den Jahren 
1358 und 1359 in Lucca nachgewiesen ist5). Der Text ist zweispaltig mit 
einem Schriftspiegel von 239 x 151 mm in italienischer Rotunda (littera bono-
niensis) mit dunkelbrauner Tinte geschrieben. Die den Büchern vorange
stellten Rubrikenverzeichnisse und die Rubriken in roter Tinte stammen 
von anderer Hand. Initialen sind im Wechsel von Rot und Blau mit blauen 
und roten Verzierungen ausgeführt; gelegentlich finden sich einzelne Buch
staben mit ockergelben Zierstrichen gefüllt. Paragraphenzeichen sind eben
falls im Wechsel von Blau und Rot eingefügt. Nicht selten finden sich Kor
rekturen über der Zeile, am Rand oder auf Rasur, zumeist von anderer 
Hand und mit blaßbrauner Tinte, gelegentlich sogar in den Rubriken. Da 
dem Rubrikator für das eröffnende Rubrikenverzeichnis des ersten Buchs 
vom Textschreiber auf fol. 1 (Abb. 1) ein nicht ausreichender Raum gelassen 
war, hat er das letzte Drittel des Verzeichnisses auf fol. IIvb zurückgreifend 
geschrieben. 

II. Troyes, Bibliothèque municipale, ms. 172 (Bouhier A 16)6), 17. 
Jahrhundert, 430x285 mm. 202 Papierfolien ohne durchlaufende Zählung. 
Den letzten von drei Teilen bilden die Albornozianischen Konstitutionen mit 
der Paginierung 1-128 und in Langzeilen geschrieben. 

3) Das Siglensystem Collivas — alphabetisch von A bis L gemäß seiner Chronolo
gie — ist im Hinblick auf Ergänzungen unbrauchbar und wird deshalb durch 
Siglen ersetzt, die aus den Überlieferungsorten der Handschriften abgeleitet 
sind, siehe Anm. 37. 
4) Catalogue general des manuscrits des bibliothèques publiques de France, De
partements 5, Paris 1889, S. 163. 
5) G. Piccard, Wasserzeichen, Fabeltiere, Die Wasserzeichenkartei Piccard 10, 
Stuttgart 1980, Nr. 45. 
6) Catalogue general des manuscrits des bibliothèques publiques des départe-
ments, Quart-Serie 2, Paris 1855, S. 84. 
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Abb. 1. Dijon, Bibl. pubi., ms. 630, fol. 1 (um ca. ein Drittel verkleinert) 
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Abb. 2. Dijon, Bibl. pubi., ms. 630, fol. 75 (um ca. ein Drittel verkleinert) 
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Die Handschrift Troyes 172 können wir kurz abtun. Im Katalog der 
Bibliothek Bouhier von 1721, aus der diese Handschrift stammt, heißt es 
dazu: omnia haec a veteribus codicibus descripta manu Joanni Bouhier, 
senatoris Divionensis1), Bei dem Kopisten handelt es sich also um den Parla
mentsrat und passionierten Büchersammler Jean Bouhier (f 1671)8) in Dijon, 
welcher Handschriften, vor allem historischen Inhalts, so er sie nicht für 
sich erwerben konnte, hat kopieren lassen oder sogar eigenhändig abge
schrieben hat - und dies tat er auch mit den CE. Vor den CE stehen in 
diesem Band Abschriften des Briefregisters Papst Innozenz' III . aus seinem 
fünften Pontifikatsjahr9) und des Sekretregisters Papst Innozenz' VL aus 
seinem neunten Pontifikatsjahr10). 

7) Troyes, Bibl. manie, ms. 2425; Cat. gen., Quart-Serie 2, S. 1009. Dazu A. 
Ron sin, La bibliothèque Bouhier, Histoire d'une collection formée du XVIe au 
XVIIIe siècle par une famille de magistrats bourguignons, avec un appendice 
par A. Verne t et R. É ta ix sur la Situation actuelle des manuscrits Bouhier et 
leur provenance, Dijon 1971, S. 13 (hier als ms. 2429 bezeichnet). 
8) L. D elisie, Le cabinet des manuscrits de la Bibliothèque imperiale 2, Paris 
1874, S. 266-279 zur Familie Bouhier, S. 276f. zur Kopiertätigkeit; Ronsin, La 
bibliothèque Bouhier, S. 23ff., 47ff. u.ö. zu Jean (III), S. 67ff. zu seinen Kopien. 
9) H. Feigl , Die Überlieferung der Register Papst Innozenz' III. (Handschrif
ten und Druckausgaben), Mitteilungen des österreichischen Instituts für Ge
schichtsforschung 65 (1957) S. 242-295, erwähnt S. 256 nur die Bouhier-Kopie 
(Troyes, Bibl. munic, ms. 173; Cat. gen., Quart-Serie 2, S. 84ff.) des Bandes 5 
(Reg. Vat. 7A); zu dessen Geschichte ebd. S. 251 f. und A. A. S t rnad , Eine 
verloren geglaubte Handschrift kehrt zurück. Zur Rückführung von Reg. Vat. 
7A ins Vatikanische Geheimarchiv, Römische historische Mitteilungen 23 (1981) 
S. 195—207. Der Jahrgang 5 der Innozenz-Register ist enthalten in Reg. Vat. 5; 
die Edition von E. Baluze, Epistolarum Innocentii III Romani pontificis libri 
undeeim 1, Paris 1682, S. 607-664 (ep. V 1-79 mit Ergänzungen aus O. Rai
naldi, Annales ecclesiastici 13) = J.-P. Migne, Patrologia latina 214, S. 
945-1064 (ep. V 1-81) hatte eine Kopie des Dijoner Advokaten Jacques Augu
ste Chavaneus zur Vorlage (vgl. Baluze, a.a.O., Praefatio S. X; Migne, 
a.a.O., S. V), welche wohl auch Vorlage von Bouhiers Abschrift war. Ein Ver
gleich beider Überlieferungen steht noch aus. Dazu auch Feigl, a. a. O., S. 277. 
10) Ed, E. Mar t ène - U. Durand, Thesaurus novus aneedotorum 2, Paris 
1717, S. 843-1072 nach diesem Kodex. Die Vorlage von Jean Bouhier, wohl 
kaum das heute verschollene Original selbst, befand sich zur Zeit der genannten 
Edition im Besitz des Dijoner Parlamentsrats Claude Guy de Vomes, vgl. Mar
tène - Durand, a.a.O., Praefatio; Cat. gen., Quart-Serie 2, S. 84 Anm. Dazu 
auch E. Werunsky , Bemerkungen über die im Vaticanischen Archiv befindli
chen Register Clemens VI. und Innocenz VI., Mitteilungen des Instituts für 
österreichische Geschichtsforschung 6 (1885) S. 153. 
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Die Vorlagen für seine Papstregisterkopien hat Jean Bouhier in Dijon 
gefunden, und auch die Vorlage für seine CE-Abschrift dürfte dort zu su
chen sein - dürfte kein anderer als der noch heute in Bouhiers Heimatstadt 
aufbewahrte Kodex Dijon 630 gewesen sein. Nach Umfang und - wie Kolla
tionsproben ergaben - auch Text stimmen beide überein11). Der Kodex 
Troyes 172 hätte als weitaus jüngste aller bisher bekanntgewordenen CE-
Handschriften gleichwohl einige Aufmerksamkeit verdient als Reflex seiner 
Vorlage, wenn eben diese Vorlage verloren wäre. Da dies aber nicht der 
Fall zu sein scheint, können wir ihn beiseite lassen und unser Augenmerk 
ganz auf die wahrscheinliche Vorlage, den Kodex Dijon 630, richten. 

Im Catalogue general ist als Herkunft auch der Dijoner CE-Hand-
schrift die Bibliothek Bouhier genannt mit der ehemaligen Signatur E 14, 
welche sich in roter Schrift, rotumrandet, tatsächlich auf einem Rückeneti
kett findet. Dies ist aber nicht die einzige alte Signatur dieses Kodex, Des 
weiteren ist ein Schildchen mit der Aufschrift D 32 auf die Innenseite des 
vorderen Buchdeckels geklebt, der Buchstabe als gedruckte Letter, die 
Ziffern handschriftlich daruntergesetzt. Die Bouhier-Bestände waren tat
sächlich mit einer Kombination von Buchstabe und Ziffern signiert, und sie 
haben auch wiederholt Umsignierungen erfahren. In der Konkordanz der 
Bouhier'schen Bibliothekskataloge I (vor 1662), II (1662/1666-1681) und III 
(1721) bezeichnen die Signaturen F1, D 32, E U nun in der Tat einen und 
denselben Band. Sein Inhalt sind aber nicht die Constitutiones Egidiane, es 
ist also nicht unser Dijoner Kodex. Sein gegenwärtiger Fundort ist vielmehr 
entsprechend dem Schicksal eines großen Teils der Bibliothek Bouhier nicht 
mehr Dijon, sondern Troyes, Bibliothèque municipale, ms. 141612); eine 
Identität, die aufgrund der Inhaltsbeschreibungen der genannten Kataloge 
außer Zweifel steht. Die alten Signaturen auf der Dijoner CE-Handschrift 
können sich somit schwerlich auf die Bibliothek Bouhier beziehen13); Cod. 
Divion. 630 dürfte niemals den Bouhiers gehört haben, andernfalls hätte 
wohl Jean Bouhier auch keinen Grund gehabt, für seine Büchersammlung 
eine Abschrift davon anzufertigen. Das immerhin merkwürdige Zusammen-

n ) Auf geringfügige Unterschiede wird in Anni. 41 und 42 hingewiesen. 
12) R o n s in , La bibliothèque Bouhier, S. 233; Cat. gen., Quart-Serie 2, S. 590. 
Sein Inhalt sind die pseudoklementinischen Rekognitionen mit zwei Briefen in 
Rufins von Aquileia Übersetzung, vgl. B. R e h m , Die Pseudoklementinen 2, Die 
griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte, Berlin 1965, S. 
LXL 
13) Der Fonds Bouhier in der Bibliothèque publique zu Dijon ist verzeichnet im 
Cat. gen., Departements 5, S. XII. 
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treffen gleichlautender Signaturen aus früheren Katalogisierungen — D 32 
und EU- bei den Kodizes Troyes 1416 und Dijon 630 kann allenfalls an Ort 
und Stelle durch weiter ausgreifende bibliotheksgeschichtliche Studien, die 
auch die Signaturetiketten in ihre Untersuchungen miteinzubeziehen hät
ten, geklärt werden, will man es nicht lediglich als kuriosen Zufall hinneh
men. 

Über die Herkunft der alten Signaturen des Dijoner CE-Kodex und 
damit über die unmittelbare Herkunft dessen selbst gibt es in Dijon nur 
Vermutungen. Dort glaubt man das jüngere Rückenetikett dem Konvent 
der Minimen in Dijon und das ältere Schildchen in der Innenseite des Vor
derdeckels dem dortigen Jesuitenkolleg zuweisen zu können14); Vermutun
gen, die wir nicht zu überprüfen vermögen, die jedenfalls das Problem der 
Besitzerfolge eher vergrößern als vermindern. Aus der Dijoner Bibliotheks
geschichte sei lediglich notiert, daß die Bibliothèque publique im Jahr 1708 
eröffnet wurde und daß die Handschriftenbestände der Jesuiten nach ihrer 
Vertreibung aus der Stadt im Jahr 1765 von der Bibliothèque publique über
nommen worden sind15). 

Damit verschwindet unsere CE-Handschrift freilich nicht im Dunkel 
der Geschichte. In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts taucht sie viel
mehr in bedeutsamer Umgebung wieder auf. Im Jahr 1429 hat man sie im 
Nachlaßinventar Papst Benedikts XIII. verzeichnet, das Kardinal Peter von 
Foix bei Übernahme der päpstlichen Bibliothek in Peniscola, der letzten 
Residenz dieses spanischen Papstes, hatte aufnehmen lassen16). 1423 findet 
sie sich sodann in einem weiteren Inventar, das unmittelbar nach Benedikts 

14) Freundliche Auskunft von P. Gras, Dijon. 
15) Les établissements des Jésuites en France depuis quatre siècles, Repertoire 
topo-bibliographique 2, Enghien-Wetteren 1953, S. 33-107 (J. L a u r e n t ) zum 
Jesuitenkolleg oder Collège des Godrans, gegründet 1581, S. 65f. zur Bibliothè
que publique; P . G r a s , Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastique 
14, S. 469. 
16) M a r t i de B a r c e l o n a , La biblioteca papal de Penyiscola, Inventari dre^at 
pel cardenal Pere de Foix, O.M., 1429, Estudis Franciscans 30 (1923) S. 88 Nr. 
353: Item constitutiones edite per cardinallem Savinensem apostolice sedis lega-
tum cum caupertis de pergameno simplici (nach Barcelona, Biblioteca de Cata-
luna, ms. 229 fol. 31v). Zu den Bibliotheksinventaren Benedikts XI I I . K. Ru
dolf, Archiv und Bibliothek der Päpste im 15. Jahrhundert , Römische histori
sche Mitteilungen 21 (1979) S. 67; J. Monf r in , La bibliothèque Sänchez Munoz 
et les inventaires de la bibliothèque pontificale a Peniscola, Studi di bibliografia e 
di storia in onore di T. De M a r i n i s 3, Città del Vaticano 1964, S. 229-269. 
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XIII. Tod (t 23. Mai 1423) angelegt worden ist17). Dieses Verzeichnis ver
wendet das Kennwortsystem, in dem aus jeder Handschrift in wohlüberleg
ter Weise zwei, wegen ihrer Stellung signifikante Wörter oder Wortfolgen 
angegeben sind, meistens das erste Wort des zweiten Blattes und das letzte 
Wort des vorletzten Blattes18); im Falle des Katalogs von 1423 ist allerdings 
die zweite Kennwortfolge vom Schluß derselben Kolumne genommen, deren 
Anfang die erste Kennwortfolge geliefert hat, also vom Ende der linken 
Spalte der Vorderseite des zweiten Blattes, diversos ipsius und Romanam 
ecclesiam pertinet sind die Kennwörter des Inventars von 142319), und sie 
finden sich tatsächlich in Cod. Divion. 630 am Anfang der ersten Zeile von 
fol. 2ra beziehungsweise am Ende der letzten Zeile derselben Spalte fol. 2ra. 
Die Identität des ehemaligen Kurienexemplars der CE mit Cod. Divion. 630 
ist damit unzweifelhaft sichergestellt. Doch ist dies nicht die älteste Notiz zu 
dieser Handschrift. Unser CE-Kodex figuriert schließlich noch im Katalog 
des Jahres 1408 der Bibliotheca minor desselben Papstes, einer Bücher
sammlung, die Benedikt XIII. in seinen Wanderjahren nach der Flucht aus 
Avignon 1403 mit sich zu führen pflegte20). Damit ist die letztliche Herkunft 
des Dijoner CE-Kodex aus dem päpstlichen Palast in Avignon gesichert. 

Wie es scheint, verfügte die Kurie in jener Zeit nur über dieses eine 
Exemplar der Egidianischen Konstitutionen. In früheren wie in späteren 
Bibliothekskatalogen oder Archivinventaren ist kein weiteres Exemplar ge
nannt21), und auch die heutigentags in der Biblioteca Apostolica Vaticana 
verwahrten CE-Handschriften sind durchweg ursprünglich keine Kurienex-

17) Barcelona, Biblioteca de Cataluna, ms. 233. Vgl. dazu die Lit. bei Rudolf, 
Archiv und Bibliothek, S. 67 Anm. 43; Monfrin, La bibliothèque Sänchez 
Munoz, S. 230 f. 
18) Dazu A. Mai er, Der Katalog der päpstlichen Bibliothek in Avignon vom 
Jahr 1411, Archivum Historiae Pontificiae 1 (1963) S. 98 (wiederabgedruckt in: 
Ausgehendes Mittelalter 3, Storia e letteratura 138, Roma 1977, S. 78). 
19) Barcelona, ms. 233 fol. 113v: Item constitutione^ in pergameno scripte edite 
per dominum Egidium Sabinensem cardinalem legatum cum simplieibus co-
pertis de pergameno in pulcra littera et incipiunt in primo co(lumdello) secundi 
folii „diversos ipsius" etfinit yfiomanam ecclesiam pertinet". 
20) A. Maier, Die „Bibliotheca Minor" Benedikts XIII. (Petrus1 de Luna), Ar
chivum Historiae Pontificiae 3 (1965) S. 174 Nr. 331 (wiederabgedruckt in: Aus
gehendes Mittelalter 3, Storia e letteratura 138, Roma 1977, S. 39): Item consti-
tutiones domini Sabinensis in perg. 
21) Zu den Katalogen und Inventaren nebst der Lit. vgl. J. Bignami Odier, La 
Bibliothèque Vaticane de Sixte IV à Pie XI, Studi e testi 272, Città del Vaticano 
1973, S. 2f. mit Anm. S. 5f.; Rudolf, Archiv und Bibliothek, S. 59 Anm. 1 und 
S. 60 Anm. 7. 
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emplare gewesen, sondern sind nachweislich anderer Provenienz. Cod. Vat. 
lat. 3939, der Volgarekodex scheint Peruginer Herkunft zu sein22); Cod. Vat. 
lat. 11498 dürfte in der Mark Ancona in Benutzung gewesen sein und wurde 
erst von Pius X. der Biblioteca Apostolica überwiesen23); die Codices Otto-
boniani lat. 741 und 1402 stammen beide aus der Bibliothek des bibliophilen 
Duca Giovanni Angelo d'Altemps (t 1620)24). Lediglich Cod. Vat. lat. 6742, 
eine Handschrift des 15. Jahrhunderts, könnte, folgt man Colliva25), bald 
nach Entstehen in päpstlichen Besitz gelangt sein. Indessen ist Collivas 
Kombination über die Inauftraggabe dieses Kodex durch den Kardinallega
ten Gabriele Condulmer, den späteren Papst Eugen IV. (1431-1447), ein 
Fehlgriff. Denn das auf fol. 1 dieser reich ausgestatteten Handschrift von 
üppigem Rankenwerk gehaltene Kardinalswappen zeigt zwar einen Schräg
rechtsbalken, die Wappenfigur der venezianischen Condulmer, jedoch mit 
den Tinkturen Grün in Gold, und die Condulmer führten einen silbernen 
Schrägbalken auf blauem Grund26). Dagegen war das albornozianische Fami
lienwappen ein grüner Schrägbalken in goldenem Felde27), eben jene Far
ben, die das Wappen in Cod. Vat. lat. 6742 zeigt. Die ursprüngliche Identifi
kation Pietro Seilas, der das Wappen bereits Albornoz zuwies, behält damit 
gegen Colliva ihre Gültigkeit28). Die Herkunft und Verwendung dieses CE-
Exemplars in den Marken bleibt allerdings von dieser Korrektur unberührt. 

^) Colliva, Il cardinale Albornoz, S. 447-449, 508ff. 
^) Bleinotiz in Cod. Vat. lat. 11498 fol, 1: Dono di Pio X, Die Handschrift, die 
signifikante Übereinstimmungen mit dem Dijoner Kodex hat (siehe unten S. 
382f.), seit 1912 in der Biblioteca Vaticana, gehört zum Fonds Collegio Romano 
und war zuvor im Besitz des Jesuitengenerals Pierre Jean Beckx (t 1887); vgl. J. 
Ruysschae r t , Codices Vaticani latini 11414-11709, Bibliothecae Apost. Vat. 
Codices manu scripti recensiti, Città del Vaticano 1959, S. 138—141, zum Fonds 
S. VlIIf.; Bignami Odier, La Bibliothèque Vaticane, S. 256f., 276f. Anm. 58; 
ferner Colliva, Il cardinale Albornoz, S. 474—481. 
M) Vgl. Colliva, Il cardinale Albornoz, S. 467f. und S. 464-466. Zur Bibliothek 
Altemps vgl. A. Mero la, Dizionario biografico degli italiani 2, Roma 1960, S. 
550f.; Bignami Odier, La Bibliothèque Vaticane, S. 55; ferner L. Welti , Graf 
Kaspar von Hohenems, 1573-1640, Innsbruck 1963, S. llOff. 
ffi) Colliva, Il cardinale Albornoz, S. 469-474. 
26) A. C i a c o n i u s - A. O l d o i n u s , Vitae et gestae Pontificum Romanorum et 
S.R.E. cardinalium 2, Roma 1677, S. 766; P. L i t t a ( - F . S t e f a n i ) , Famiglie 
celebri italiane 8 (= Supplemento 1), Milano 1864 (S. 283); V. S p r e t i , Enciclope
dia storico-nobiliare italiana 2, Milano 1929, S. 523f. 
2 7 ) J. B. R ie t s t ap , Armorial general 1, Gouda 1884, S. 26. 
M) P. Sella, Di un nuovo codice delle Costituzioni Egidiane, Rivista di storia del 
diritto italiano 1 (1928) S. 151-153. 
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Für die Bestimmung der Entstehungszeiten der CE-Handschriften 
gibt es einigermaßen zuverlässige Kriterien, nämlich das Vorhandensein 
oder Fehlen von Zusatzkonstitutionen, die schon bald nach der Publikation 
der CE im Jahr 1357 von Albornoz selbst und dann von seinen Amtsnachfol
gern herausgegeben und dem auf sechs Bücher verteilten alten Konstitutio
nenbestand als Novellen, jenen ergänzend, präzisierend, abändernd, ange
hängt worden sind29). Die ersten derartigen Novellen stammen von 1363, 
und schon diese fehlen in Cod. Divion. 630. In ihm sind die Constitutiones 
Egidiane also in jenem Umfang enthalten, wie sie von Egidio Albornoz dem 
Parlament in Fano vom 30. April bis 3. Mai 135730) ursprünglich vorgelegt 
worden waren. 

In der von Colliva vorgenommenen, freilich nicht ganz konsequent 
gehandhabten chronologischen Einteilung31) der CE-Handschriften in solche 
der „età albornoziana", jene der „età post-albornoziana" und die späten des 
15. Jahrhunderts ist die erste und älteste Gruppe durch vier Handschriften 
vertreten: 1) Bologna, Collegio di Spagna, Archivio Albornoziano; 2) Cod. 
Vat. lat. 3939; 3) Rom, Biblioteca Nazionale, ms. Vittorio Emanuele II 347; 
4) Lucca, Biblioteca Arcivescovile, ms. 24. Die erstgenannte Handschrift 
dieser Gruppe, ein nur mehr fragmentarisch erhaltener Papierkodex, wird 
wegen ihres Aufbewahrungsorts und wegen der anspruchslosen Gestaltung 
des Textes - flüchtige Kursive mit häufiger Verwendung unklarer Kürzun
gen - als Hand- oder Arbeitsexemplar der Legatenkanzlei des Kardinals 
Albornoz angesehen32). Die zweite Handschrift dieser Gruppe, ein Perga
mentkodex wahrscheinlich aus dem Jahr der Statutenpromulgation selbst, 
bietet den Text der Konstitutionen im italienischen Volgare, beginnend al
lerdings erst mit dem libro secondo de le constitutione de miser lo legatosz). 
Die dritte und vierte Handschrift dieser Gruppe enthalten bereits die Novel
len von 1363 und sind daher in jedem Falle jünger als der Dijoner Kodex, 
und zwar drittens ein Papierkodex mit dem Text in klarer Kursive um 1364/ 
136534) und viertens ein Pergamentkodex aus dem Jahr 1372, in etwas unru
higer Kursive geschrieben und im Vergleich mit den übrigen Handschriften 
aufwendiger ausgestattet durch Rubriken und rot-blau verzierte Initia-

29) C o l l i v a , Il cardinale Albornoz, S. 208 mit Anm. 2, S. 441 ff. 
30) Zum Datum C o l l i v a , Il cardinale Albornoz, S. 197-203 . 
31) C o l l i v a , Il cardinale Albornoz, S. 445. 
32) Umfang: cap. II 2 - cap. V 8 ers ter Teil. C o l l i v a , Il cardinale Albornoz, S. 
445-447. 
33) C o l l i v a , Il cardinale Albornoz, S. 447-449 , Edition S. 533-735 . 
3 4 ) Colliva, Il cardinale Albornoz, S. 449-454. 
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len35). Die Vertreter der zweiten und dritten Handschriftengruppe, die al
lesamt die Novellen von 1363 und teilweise auch noch spätere Zusatzkonsti
tutionen enthalten, können hier außer acht gelassen werden36). 

Der Textbestand des Cod. Divion. 630 indiziert somit eine Entstehung 
der Handschrift in den Jahren 1357 bis 1363, und dazu paßt auch die Datie
rung des Wasserzeichens der beiden die Pergamentlagen umschließenden 
Papierdoppelblätter in die Jahre 1358 und 1359. Der Kodex zählt demzufolge 
zu der ältesten Handschriftengruppe und steht innerhalb dieser wegen der 
fehlenden Novellen offensichtlich auf einer Stufe mit dem Volgarekodex 
Vat. lat. 3939, hat diesem äußerlich sogar voraus, daß er auch das erste 
Buch der Konstitutionen vollständig und außerdem den lateinischen Text 
bietet. Zu dem Kodex des Collegio di Spagna läßt sich eine entsprechende 
Relationsbestimmung nicht treffen wegen dessen fragmentarischen Erhal
tungszustandes. Hier würde erst eine Kollation ein Urteil über das Verhält
nis dieser beiden offenbar ältesten Kodizes zueinander ermöglichen, die aber 
dem zukünftigen Herausgeber der CE überlassen bleiben soll. 

Aufgrund dieser Feststellungen und der dargestellten Überliefe
rungssituation der CE insgesamt ist die Bedeutung des Dijoner Kodex zu 
bestimmen: Er ist die älteste und in seiner Klasse die einzige Handschrift, 
die ausschließlich den lateinischen Text der 1357 promulgierten Konstitutio
nen, diese aber vollständig, enthält. Angesichts zudem der sorgfältigen 
Textrevision, der Ausstattung dieser Handschrift und ihrer nachweislich 
kurialen Provenienz möchte man vermuten, daß es dieses Exemplar war, 
das Albornoz 1357 hat anfertigen lassen, um es als Beleg seiner legislatori
schen Tätigkeit an der päpstlichen Kurie in Avignon zu hinterlegen. Inso
fern hätte es, soweit man dies überhaupt für jene Zeit sagen kann, offiziellen 
und authentischen Charakter. Eine zukünftige Edition der CE wird jeden
falls den Dijoner Text zuvörderst berücksichtigen müssen. 

Der CE-Text des Cod. Divion. 630 ist vollständig in einem doppelten 
Sinne: Einmal weist er keinen durch äußere Einwirkungen eingetretenen 
Textverlust auf, wie dies bei dem Exemplar des Collegio di Spagna zu An
fang und am Schluß und bei dem Volgarekodex hinsichtlich des ersten Bu
ches der Fall ist; er ist auch vollständig, was das erste Buch selbst betrifft, 

35) C o l l i v a , Il cardinale Albornoz, S. 455-457; die Beschreibung des Luccheser 
Kodex und von Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 13973, war berei ts abgedruckt 
in P . C o l l i v a , Due manoscrit t i seminoti o ignoti delle 'Constitutiones Aegidia-
nae', El cardenal Albornoz y el colegio de Espana, Studia Albornotiana 13, 
Bologna 1973, S. 161 -171 . 
36) C o l l i v a , Il cardinale Albornoz, S. 4 5 7 - 4 8 1 . 
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das in den übrigen frühen CE-Handschriften eine Reduktion erfahren hat, 
als bei ihnen die ersten sechs Kapitel fehlen37): Ernennungsmandat, Lega
tenfakultäten und sonstige Mandate Innozenz* VI., adressiert an den Kardi
nallegaten Albornoz, aus den Jahren 1353—1355, im Prooemium angekün
digt als liitere commissionum nobis factarum per summum pontificem, que 
tangunt potestatem nostre legationis et vicariatus et circa constitutiones 
edendasss). 

Beim Vergleichen der Rubriken der verschiedenen CE-Handschriften 
schält sich ein Kommuntext heraus, den Sellas Edition allerdings nicht im
mer getroffen hat. Die Anordnung der Rubriken Verzeichnisse ist dagegen 
weniger einheitlich, soweit solche überhaupt vorhanden sind39). Bei vier, 
wenn nicht gar fünf CE-Handschriften (Vv, Lu, Md, Vb; Bo)40), darunter 
zwei beziehungsweise drei der ältesten, sind die Verzeichnisse am Anfang 
oder am Schluß der CE für alle Bücher zusammengefaßt. Der Dijoner Kodex 
hat mit drei weiteren CE-Exemplaren (Rv, Ra, Va) dagegen gemeinsam, 
daß die Rubriken Verzeichnisse, für jedes Buch getrennt, den Büchern je
weils vorangestellt sind. 

Das Rubrikenverzeichnis des ersten Buches mit 17 Rubriken, wobei 
die Rubrik XV zuerst übersprungen und dann der Rubrik XVII nachgetra
gen wurde, füllt zunächst fol. l r a (Abb. 1) und greift darauf mit seinem 
letzten Drittel auf die Verso-Seite des zweiten Blattes des Vorsatzdoppel
blattes fol. IIvb zurück, da dem Rubrikator die ihm auf fol l r freigelassene 
linke Spalte nicht ausreichte. Der Text beginnt sodann fol. l r b mit einer 
Invokation und Inskription, wie sie gleichlautend nur noch in Rv begegnen: 
In nomine sanate et individue (gestrichen: sanate) trinitatis. Constitution 
num editarum per reverendissimum patrem et dominum, dominum Egi-
dium episcopum Sabinensem, apostolice sedis legatum et domini pape vica-

37) Mit cap. I 1 beginnen außer Cod. Divion. 630 (Di) und Macerata, Arch. di 
Stato, Tab. dipi., framm. 214/215 (Me) (siehe S. 381) noch Madrid, Bibl. Nac. 
13973 (Md); Bibl. Vat., Cod. Ottob. lat. 1402 (Vo), Cod. Vat. lat. 6742 (Va), Cod. 
Vat. lat. 11498 (Vb). Mit cap. I 7 beginnen Rom, Bibl. naz., Vitt. Eman. II 347 
(Rv); Lucca, Bibl. Arcivesc. 24 (Lu); Rom, Bibl. Angelica 218 (Ra); mit cap. I 8 
beginnt Bibl. Vat., Cod. Ottob. lat, 741 (Vp). Das erste Buch fehlt gänzlich in 
Bologna, Coli, di Spagna, Arch. Alborn. (Bo) und Bibl. Vat., Cod. Vat. lat. 3939 
(Vv). 
^) Ed. Sella, S. 2 Zeile 7-9 , kontrolliert an Cod. Divion. 630 fol. lva. 
39) Rubrikenverzeichnisse fehlen in Vo und Vp. 
40) In Bo, der Handschrift des Bologneser Collegio di Spagna, fehlen Anfang und 
Schluß (siehe Anm. 32) und damit auch das hier zu vermutende Rubrikenver
zeichnis. 
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rium. Incipit liber primus. Prohemium. Die Worte sancte et und episcopum 
- vicarium stehen auf Rasur und sind von anderer als der Texthand ge
schrieben. Das erste Buch wird fol, 12vb ohne Explicitformel geschlossen41). 
Vielmehr folgen unmittelbar die Rubrice secundi libri, ein Verzeichnis von 
38 Rubriken, und sodann ab fol. 13rb der Text des zweiten Buches mit der 
Inskription: Liber secundus incipit in quo continentur constitutiones perti-
nentes ad offitiales et iurafiscalia et publica et jurisdictiones ecclesie. Mit 
der Inskription von c. 9 Bonifatius papa octavus geht Cod. Divion. 630 mit 
der Mehrzahl der CE-Handschriften zusammen gegen eine Minderheit von 
zwei Handschriften, die das Kapitel Albornoz selbst zuweisen. Bei der Ein
teilung der Kapitel 10 und 11 stimmt Cod. Divion. 630 wiederum mit der 
Mehrheit der Kodizes überein; die Vorlage Sellas (Ra) faßt die beiden Kapi
tel unter der Nummer 10 zusammen, so daß in der Edition das zweite Buch 
nur 37 Kapitel zählt. In der Anordnung der beiden Schlußkapitel dieses 
Buches bildet der Kodex Dijon 630 mit fünf weiteren Handschriften eine 
Gruppe, im Unterschied zu den übrigen Textzeugen, die eine vertauschte 
Reihenfolge dieser beiden Kapitel bieten; allerdings nur drei davon zählen 
sie zusammen mit Cod. Divion. 630 als 37. und 38. Kapitel (Rv, Md, Vb), 
zwei haben eine um eins erniedrigte Numerierung (Lu, Ra). Das zweite 
Buch endet in Di wiederum ohne Explicitformel auf fol. 40rb. Das Rubriken
verzeichnis des dritten Buches mit 24 Rubriken, eingeleitet mit den Worten 
Rubrice tertii libri, schließt lückenlos an cap. I I38 an. Den vom Textschrei
ber freigelassenen Raum hat der Rubrikator nicht ganz ausgefüllt, so daß 
am Schluß seines Verzeichnisses die Hälfte der Spalte fol. 40vb frei geblieben 
ist. Das dritte Buch beginnt darauf fol. 41 ra mit der Inskription Liber tertius 
de constitutionibus pertinentibus ad offitium spiritualium und endet fol. 
44va ohne Explicitformel. Unmittelbar angeschlossen wird das Rubrikenver
zeichnis des vierten Buches, überschrieben Rubrice quarti libri, mit 55 Ru
briken, und im Anschluß daran bleibt auch hier eine knappe halbe Spalte auf 
fol. 45vb leer. Die Inskription des vierten Buches steht auf fol. 46ra: Liber 
quartus constitutionum in quo continentur constitutiones pertinentes ad 

41) Im Codex Trecensis 172 finden sich folgende, nicht aus dem Dijoner Kodex 
übernommene Explicitformeln: pag. 21 Explicit constitutionum liber I conti-
nens litteras summorum pontificum super commissione domini Egidii nee non 
diversas eorundum ordinationes per Tusciam, Marcam Anconitanam etc. ob-
servandas; pag. 66 Explicit constitutionum domini Egidii liber II; pag. 73 Ex
plicit constitutionum domini Egidii liber tertius qui est de officio rectoris super 
spiritualibus; pag. 112 Explicit liber quintus constitutionum; pag. 128 Explicit 
liber sextus et ultimus constitutionum domini Egidii episcopi Sabinensis 
apostolicae sedis legati. 
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Processus et punitiones mallefitiomm. Eine Explicitformel fehlt am Schluß 
des Buches auf fol. 63rb auch diesmal. Vor dem Rubrikenverzeichnis des 
fünften Buches mit 16 Rubriken auf fol. 63rb findet sich die dann vor dem 
ersten Kapitel dieses Buches wiederholte Inskription Liber quintus in quo 
continentur constitutiones pertinentes ad causas civiles. Es endet fol. 66vb 

nun erstmalig mit einer Explicitformel: Explicit über quintus. Das Rubri
kenverzeichnis des sechsten und letzten Buches schließt sich mit der In
skription Rubrice sexti libri an. Die Rubriken sind darin von I bis XXV 
durchnumeriert, worauf zwei ungezählte Rubriken, die der von Colliva nicht 
gerade treffend so genannten Extravaganten, folgen. Die Inskription des 
Textes fol. 67va lautet: Liber sextus in quo continentur constitutiones perti
nentes ad materiam et offüium appellationum. Nach cap. VI 25 auf fol, 75rb 

(Abb. 2) findet sich als Explicitformel: Explicit liber sextus et ultimus con-
stitutionum, und unmittelbar daran angeschlossen sind die ungezählten 
Konstitutionen Ad tollendam und Tanto maior, deren Text bis fol. 75vb 

reicht. Die aus der Bucheinteilung herausfallende Sonderstellung dieser bei
den Schlußkonstitutionen ist ein Charakteristikum der ältesten CE-Hand
schriften, wie von Cod. Divion. 630 so auch von Rv und Lu. In der ersten 
Schlußkonstitution wird eine Rechtsquellenhierarchie festgelegt, in der 
zweiten geht es um die Gesetzgebungs-, vor allem die Gesetzesänderungs
kompetenz und um Publikationsbestimmungen. Beider ursprüngliche Son
derstellung außerhalb der sechs Bücher ergibt sich also geradezu mit Not
wendigkeit aus ihrem normativen Inhalt, der sich nicht der begrenzt-spe-
ziellen, sachlichen Systematik eines der sechs Bücher einfügen läßt, sondern 
generellen Charakters ist und die Kodifikation als ganze betrifft, ein feinsin
niger Zug, der jedoch der Aufmerksamkeit späterer Kopisten zumeist ent
gangen ist; sie haben die beiden Schlußkonstitutionen als 26. und 27. Kapitel 
dem Buch VI inkorporiert42). 

Die Mehrzahl der bisher bekanntgewordenen CE-Handschriften sind 
Gebrauchsexemplare, sechs Papier- und vier Pergamentkodizes mäßigen 
Formats und mit zumeist anspruchsloser Ausstattung43). Aus diesem Rah-

42) Auch im Cod. Trecen. 172 sind die beiden sogenannten Ext ravaganten im 
Rubrikenverzeichnis (pag. 112) und im Text (pag. 127) in das sechste Buch 
integrier t mit den Kapitelnummern 26 und 27 und darauf folgender Explicitfor
mel, siehe vorige Anm. Lediglich in Vb sind sie in überlegter Weise hinter die 
Egidianischen Novellen von 1363 gesetzt, vgl. C o l l i v a , Il cardinale Albornoz, 
S. 475, 477, 723. 
43) Handschriftenbeschreibungen bei C o l l i v a , Il cardinale Albornoz, S. 
445-481. 
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men fällt jedoch außer dem Dijoner Kodex eine weitere Handschrift heraus, 
die sogar durch ihr repräsentatives Format jenen noch übertrifft, ein CE-
Exemplar, dessen spärliche Fragmente sich im Staatsarchiv von Macerata 
erhalten haben und damit eine Provenienz dieser Handschrift aus der Mark 
Ancona anzeigen. 

Die beiden CE-Fragmente im Archivio di Stato von Macerata, Tabula-
rio diplomatico n° 214 und n° 215, sind fraglos Reste eines und desselben 
Pergamentkodex. Aus Bucheinbänden stammen sicherlich beide Stücke; das 
zweite wurde aus dem Einband von Notariatsprotokollen eines Notars des 
16. Jahrhunderts aus Monte San Martino (Prov. Ascoli Piceno) herausge
löst44). Schrift und Textanordnung stimmen beide Male ebenso überein wie 
die Maße von Schriftspiegel, Zeilenabstand und die übrige Einrichtung. An 
dem, wie es scheint, in seiner ursprünglichen Größe erhaltenen Doppelblatt 
Fragm. 214 lassen sich die beträchtlichen Abmessungen des repräsentativen 
Kodex mit 380x258 mm ablesen, Maße, die von den übrigen CE-Handschrif-
ten kaum erreicht werden. Fragm. 215 hingegen ist lediglich der obere Teil 
eines Doppelblattes mit den Maßen 280x320 mm, wobei das Breitenmaß den 
Rest des hinteren Blattes mit einschließt. Der Text ist in zwei Spalten 
angeordnet mit einem Schriftspiegel von 300x185 mm, in gotischer Buch
schrift der Wende des 14. zum 15. Jahrhundert mit schwarzer Tinte ge
schrieben. Rubriken und Initialen zeigen ein kräftiges Hellrot. 

Fragm. 214 umfaßt vom ersten Buch der CE die Kapitel 9 bis 12, die 
äußeren Kapitel jeweils nur zum Teil, in der Edition Seilas S. 20 Zeile 23 bis 
S. 30 Zeile 4. Das Doppelblatt bildete also in seiner Lage, wahrscheinlich der 
ersten des Kodex, die Mitte. Fragm. 215 bietet Kapitel aus dem dritten 
Buch, und zwar mit erheblichen Textverlusten Teile der Kapitel 17 bis 24, in 
Seilas Edition S. 128 Zeile 17 bis S. 133 Zeile 25 sowie S. 134 Zeile 32 bis 
S. 135 Zeile 9. Auch dieses Doppelblatt bildete einst die Mitte seiner, viel
leicht der sechsten Lage. 

Ohne mangels einer brauchbaren Edition der CE eine endgültige Aus
sage über die Position dieser Fragmente machen zu können, läßt sich vorläu
fig doch so viel sagen, daß der Text der beiden Macerata-Fragmente bis auf 
geringe Abweichungen der Dijoner Fassung entspricht. Diese Übereinstim-

44) L. Zdekauer, Sui frammenti di due manoscritti delle Costituzioni Egidiane 
nell'Archivio Notarile di Macerata, Archivio giuridico 63 n. s. 4 (1899) S. 
347—351, das dort beschriebene Frammento B trägt heute im Tabulano diploma
tico die Nr. 215; Zdekauers Framm. A ist trotz Nachforschungen bisher nicht 
wieder aufgetaucht. Vgl. auch Colliva, Il cardinale Albornoz, S. 443 Anm. 10; 
P. Cartechini, Fonti archivistiche per la storia della provincia di Macerata, 
Studi Maceratesi 1 (1965) S. 5-72, zu den Einbandfragmenten S. 20. 
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mung erstreckt sich auch auf den Umfang des ersten Buches, wie sich an der 
den Kapiteln des Fragm. 214 beigefügten Numerierung erkennen läßt. 

Dazu seien andere Übereinstimmungen zwischen den Macerata-Frag-
menten und dem Dijoner Kodex und zugleich Abweichungen von den übri
gen CE-Handschriften vermerkt: Gruppenmerkmale, die schließlich noch in 
der bisher jüngsten Handschrift Vb anzutreffen sind. An wenigen Stellen im 
albornozianischen Gesetzbuch finden sich subjektive, das heißt in der ersten 
Person Plural ausgedrückte Formulierungen des Gesetzgebers, sieht man 
von jenen Formeln ab, die dessen legislatorische Willensäußerung bezeich
nen wie statuimus, volumus et mandamus, prohibemus et interdicimus*0). 
Gewöhnlich ist beispielsweise von der curia generalis oder curia rectoris, 
selten von curia nostra die Rede, welch letztere Bezeichnung immerhin in 
Kapiteln, die von früheren Provinzrektoren formuliert und von Albornoz 
dann in seine kompilatorische Kodifikation übernommen wurden46), zu er
warten wäre. Nun finden sich in den Kapiteln III 21 und III 22 der CE im 
Volgarekodex, im Madrider Exemplar und anderswo in einer gewissen Häu
fung derartige subjektive Formulierungen, im Dijoner Kodex, dem entspre
chenden Macerata-Fragment und in Vb jedoch davon signifikant abweichen
de Lesarten: 

(Se l l a , S. 130 Z. 4 - 7 , Md fol. 33) (Di fol. 42vb, Mc framm. 215, Vb fol. 
49v) 

. . . a processibus, condempnationi- . . . a processibust ordinationibus 
bus seu sententiis . . . , quos et quas a seu sententüs . . . , quos et quas ab 
nobis seu rectoris nostre curie ... qffitialibus ecclesie in eisdem pro-
promulgari contigerit . . . vinciis . . . promulgari contingit 

{contigerit Vb) , . . 

(Z. 20-22, Md fol. 33r"v) (Di fol. 43ra, Mc framm. 215, Vb fol. 
49v) 

. . . ad . . . ordinationem sententia- . . . ad . . . ordinationem sententia-
rum sive processuum ..., postquam rum seu processuum . . . , postquam 
in nostra curia fuerint publicati . . . in dieta curia fuerint publicati . . . 

45) Dazu die problematische Untersuchung von W. W e b e r , Die Constitutiones 
Sanctae Matris Ecclesiae des Kardinals Aegidius Albornoz von 1357 unter beson
derer Berücksichtigung der Strafrechtsnormen, Untersuchungen zur deutschen 
Staats- und Rechtsgeschichte N. F . 24, Aalen 1982, S. 82ff., s. unten S. 443f. 
46) Zu den Quellen der CE C o l l i v a , Il cardinale Albornoz, S. 208-350; ergän
zend dazu T. S c h m i d t , La recente scoperta degli Statuti del Ducato di Spoleto 
del 1333, Att i del 9° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo, Spoleto 
27 se t t . -2 ott. 1982, Spoleto 1983, S. 977-982. 
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(S. 131 Z. 3, Md fol. 33v) 
per rectorem seu auctoritate nostra 

(Z. 4, Md fol. 33v) 
... rebelies sancte matris ecclesie at-
que nostros . . . 

(Z. 21 f., Mdfol. 33v) 
. . . nostre iurisdìctionis execucio 
non absque appostolice sedis et no
stri contemptu ... 

(Z. 24f., Md fol. 33v) 
... remedia propter que possemus 
temeritates compescere . . . 

(Di fol. 43ra, Vb fol. 50) 
per rectorem seu auctoritate sua 

(Di fol. 43ra, Vb fol. 50) 
. .. rebelles sancte Romane ecclesie 
atque suos . . . 

(Di fol. 43rb, Vb fol. 50) 
• •. iurisdictionis executio (excusatio 
Vb) non absque apostolice sedis con
temptu . . . 

(Di fol. 43rb, Vb fol. 50) 
... remedia propter que posset com-
pessci audatia . . . 

Sogar der Text eines in cap. III 22 inserierten Briefes Papst Johannes' 
XXII. ist redaktionell umgestaltet worden: 

(S. 132 Z. 29-32, Md fol. 34) 

, . . sentenciam per nos seu auctori
tate nostra publice in nostro audito
rio . . . latam . . . 

(Di fol. 43vb, Mc framm. 215, Vb fol. 
50v) 
. . . sententiam per legatum vel rec
torem provintie publice in auditorio 
. . . latam . . . 

Die Umsetzung vom subjektiven in den objektiven Stil ist gewiß ein 
Ergebnis der Bearbeitung des Textes in Richtung auf größere Abstraktion 
der Norm. Individualisierende Merkmale, die sich aus den kasuellen Entste
hungsbedingungen des Textes ergeben haben, werden getilgt oder ersetzt 
durch mehr generalisierende Formulierungen. Ein anderes Beispiel für die
se Art redaktioneller Tätigkeit, das über die CE hinausgreift, bietet das 
Kapitel 33 der Spoletiner Rektoratsstatuten von 1333, hier noch als Lega
tenmandat erkennbar, dann jedoch von den Juristen des Kardinals Albornoz 
zu einem unpersönlichen, seines einst subjektiven Stils entkleideten Geset
zestext redigiert47). Ein redaktioneller Eingriff in umgekehrter Richtung ist 

47) Spoleto 1333 (siehe vorige Anm.) 
cap. 33: 
. . . nostrosque vel rectoris ducatusf 

qui pro tempore fuerit, familiäres et 
domesticos nostram vel ipsius rectoris 
gratiam remunerationis deceat hone-
state previa expectare ... 

CE cap. II 4 (Di fol. 16ra"rb, vgl. Sel
la, S. 47 Z. 28-S. 48 Z. 4): 
. . . rectoremque et eius offitiales et do
mesticos remunerationis gratiam de
ceat honestate previa expectare ,.. 
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von der Natur der Sache her ausgeschlossen. Der CE-Text der Dijoner und 
Maceratenser Handschrift sowie von Vb repräsentiert damit einen systema
tisch späteren, höheren Bearbeitungsstand als die ihnen gegenübergestell
ten Fassungen, und dies, obwohl der Dijoner Kodex, wie sich herausgestellt 
hat, seiner Entstehungszeit nach eine der ältesten CE-Handschriften ist. 
Angesichts dessen bleibt als Konsequenz, daß man nicht mit einem einzigen 
Archetyp rechnen kann, daß vielmehr unterschiedliche Fassungen mit un
terschiedlichen Redaktionsstufen von allem Anfang an für Abschrift und 
Verbreitung der CE zur Verfügung gestanden haben. 

Textprobleme der CE konnten an dieser Stelle lediglich angedeutet 
werden. Der zukünftige Editor dieser für den Kirchenstaat bis 1816 grund
legenden Konstitutionen wird sich mit zahlreichen weiteren auseinanderzu
setzen haben. 

RIASSUNTO 

Il manoscritto Dijon, Bibliothèque publique 630, sinora quasi trascura
to dalla ricerca, contiene le costituzioni dello Stato Pontificio di Egidio Al-
bornoz. Dall'analisi della provenienza e del testo Fautore trae la conclusione 
che si tratta del più antico testo completamente conservato degli Statuti, che 
dovette essere scritto poco dopo la loro pubblicazione, avvenuta nel 1357, e 
in seguito fece parte della biblioteca del Papa Benedetto XIII come unico 
esemplare della Curia. Inoltre vengono presentati due frammenti dell'Archi
vio di Stato di Macerata, Tabulano diplomatico N. 214 e 215 - resti di un 
manoscritto di statuti della fine del 14. secolo, il cui testo si avvicina alle 
composizioni di Digione. Questa raccolta di manoscritti qua e là mostra un 
grado di elaborazione redazionale più elevato rispetto agli altri manoscritti di 
statuti albornoziani. Una edizione successiva delle Costituzioni Egidiane 
dovrà prendere in considerazione prima di tutto il testo di Digione. 

. . . nulla persona presumat . . . cor-
rwmpere aliquem . . . domesticum no
strum vel curie ducatus ... 

... nec ... domestici nostri vel curie 
predicte, clerici vel layci, . . . aliquid 
petere vel recipere presumafnjt ... 

. . . nulla persona presumat ... cor
rompere aliquem . . . domesticum eo-
rum . . . 

. . . nec . . . domestici aliquid recipere 


