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Cod. 45

PETRUS LOMBARDUS

Perg. I, 214, I* Bl. Ca. 355×235. Heiligenkreuz, 3. Viertel 12. Jh.

B: Sorgfältig bearbeitetes Pergament. Haar- und Fleischseiten kaum unterscheidbar. Defekte Blattecken am
unteren Rand beim vorderen Schnitt zumeist mit Pergamentstreifen ergänzt; nur vereinzelt kleinere Löcher
und Risse mit Nähten (z. B. Bl. 6 und 75) und Nahtspuren. – Lagen: 1I + 26.IV205 + III211 + 1I*. Drei bei der
barocken Foliierung nicht gezählte Blätter 41a, 50a und 53a. Die Blätter I und I* jetzt abgelöste Spiegelblätter
des Vorder- und Hinterdeckels. Die originale Lagenzählung nur teilweise erhalten, im 15. Jh. (?) durch die
neue Zählung Ius (8v)–XX (157v) ersetzt. Blattweiser aus Hanfschnüren nur noch zu Beginn von Buch 2, 3
und 4 (Bl. 62, 114 und 153) erhalten.

S: Schriftspiegel 260/270×165/170, 2 Spalten zu 40 Zeilen. Stiftlinierung: Die Spalten in der Regel beim inneren
und äußeren Freirand von doppelten, im Interkolumnium von einfachen Vertikallinien sowie einfachen bis
zu den Seitenrändern gezogenen Horizontallinien begrenzt; die obere Horizontallinie als erste Zeilenlinie
verwendet. Die Zeilenlinien zumeist zwischen den Vertikallinien über das Interkolumnium hinweg
durchgezogen; vielfach auch die zweite und dritte Zeilenlinie bis zu den Seitenrändern gezogen.
Einstichlöcher bzw. kleine Schlitze für die Linierung vielfach erhalten. – Zur Schrift s. www.scriptoria.at.

A: Rote Titel, Über- und Schlußschriften. Rote zwei- und dreizeilige Initialmajuskeln. Siebenzeilige rot
gezeichnete Rankeninitiale auf 4va. Zu Beginn der Bücher 1–4 (1ra, 62va, 115ra, 153va) ca. neun- bis
zehnzeilige Rankeninitialen als Deckfarbeninitialen in Rot, Blau, Grün und Braun; (40ra) ca. vierzeilige
Initiale mit silbernem Buchstabenkörper auf blauem Grund. Ca. 17zeilige Initiale auf 3ra zum Beginn des 1.
Buches herausgeschnitten.

E: Beschädigter mittelalterlicher Ledereinband über Holzdeckeln. Das Holz des VD der Höhe nach teilweise
gebrochen. Der mittelalterliche Lederüberzug beschädigt (teilweise fehlend). Das Mittelfeld auf dem VD und
HD von zwei Blindlinien gerahmt. Auf dem HD das Mittelfeld durch dreifache diagonale Blindlinien in vier
Dreiecke unterteilt, auf dem VD zusätzlich eine von dreifachen Blindlinien begrenzte Raute eingefügt. Die
mittelalterlichen Deckelbeschläge und Schließen entfernt. Der Einband in der Barockzeit teilweise restauriert:
Der Rücken mit vier Doppelbünden und die Deckel in Form eines Halblederbandes mit weißem Leder mit
Blindlinierung und Rollenpressung überzogen. Kapitale mit Spagat umstochen. Im obersten Rückenfeld
rotbraunes Lederschild mit dem Titel in Golddruck M. S. Petri Lomb. Lib IV Sentent. Im zweite Rückenfeld
Papierschildchen mit der Signatur 45 aufgeklebt. Bei einer Restaurierung zwei Schließen angebracht.

G: Die Handschrift angeführt im Katalog von 1363/74 auf p. 107, Sp. 1: Textus sentenciarum (Gottlieb 1915,
25, Z. 22) und im Katalog von 1381 auf 5r: Petri Longobardi Libri Sentenciarum IIII (Gottlieb 1915, 57, Z.
25). – Barocke Heiligenkreuzer Besitz- und Katalogisierungsvermerke auf Iv und 1r. Auf Iv Schildchen mit
der aktuellen Signatur Codd. s. Crucis Nrus 45 aufgeklebt.

L: Gsell 1891, 138. – P. Classen, Zur Geschichte der Frühscholastik in Österreich und Bayern. Mitteilungen des
Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 67 (1959) 249–277, nennt die Hs. 267. – A. Lhotsky,
Umriß einer Geschichte der Wissenschaftspflege im alten Niederösterreich. Mittelalter (Forschungen zur
Landeskunde von Niederösterreich 17). Wien 1964, A. 115. – Fingernagel 1985, 237–238. – F. Simader,
Neue romanische Handschriften aus dem Zisterzienserstift Rein. Codices Manuscripti 34/35 (2001) 1–14,
die Hs. erwähnt S. 3 Anm. 24. – Haidinger–Lackner 2015, S. 27, A. 59, S. 34, Abb. 25 (fol. I*v).

1 (Irv, I*rv) BREVIER-FRAGMENTE. – Beide Blätter ursprünglich als Spiegelblätter auf dem
VD und HD aufgeklebt. Bl. I ursprünglich gestürzt mit der jetzigen Seite Ir eingeklebt, Bl.
I* mit der jetzigen Seite I*v eingeklebt.
Brevierlektionen Dnca VII - IX post pentecosten (unvollständig). – Zur Fragmentgruppe
Cod. 7, fol. I etc.gehörig, s. http://www.scriptoria.at/cgi-bin/scribes.php?ms=AT3500-
FragmC7.

2 (1ra–211rb) PETRUS LOMBARDUS: Sententiarum libri IV (Ed.: (PL 192, 521–962; Magistri
Petri Lombardi ... Sententiae in IV libris distinctae. Tom. 1,2–2 [Spicilegium



2

Bonaventurianum 4,2–5]. Grottaferrata 31971, 3–580 bzw. 3–560. RS 1). – Die
Distinktionenzählung auf den oberen Seitenrändern an der Wende 14./15. Jh. eingetragen.
Die Kapitelverzeichnisse den jeweiligen Büchern vorangestellt. Die Kapitelzählung in den
Verzeichnissen in Rot (mit Korrekturen in schwarzer Tinte), in den Büchern selbst mit
schwarzer Tinte auf den Seitenrändern. Die marginalen Rubriken und Kapitelüberschriften
in Rot.
(1ra–va) Prologus. Tit.: Incipit prologus super sententias Petri (dann radiert und kaum
noch lesbar:) Lombardi. – Inc.: Cupientes aliquid de penuria ac tenuitate nostra... – Expl.:
...quibus singulorum librorum capitula distinguuntur premisimus. – (1va–3ra) Capitula
libri I. Tit.: Incipiunt capitula. –Inc.: I. Omnis doctrina est de rebus vel de signis... – Expl.:
...CCVIIII (!). Quomodo sentiendum sit de passionibus sanctorum an velle an nolle
debeamus. Finiunt capitula libri primi de mysterio sanctê trinitatis. – (3rb–60va) Lib. I.
Tit. auf 3ra: Incipit primus liber de rebus quibus fruendum est et quibus utendum. – Inc.
mut. auf Grund der herausgeschnittenen Initiale: ]con[ ...inda]gine etiam[ ... ]gratia
innotuit[ ... ]circa res vel signa... – Expl.: ...quem deus non voluit. Hic finitur Ius liber de
misterio trinitatis.
(60va) Prologus. Tit.: Incipit secundus liber de rerum creatione et formatione corporalium
et spiritualium et aliis pluribus eis pertinentibus. – Inc.: Cum ad mysterium divinê
unitatis... – Expl.: ...ad considerationem creaturarum transeamus. – (60va–62va) Capitula
libri II. Tit.: Incipiunt capitula secundi libri de rerum creatione et formatione corporalium
et spiritualium et aliis pluribus eis pertinentibus. – Inc.: Capitulum I. Quod unum est
principium rerum non plura... – Expl.: ...CCLXIIII (!) An aliquando resistendum sit
potestati. Expliciunt capitula secundi libri. – (62va–114ra) Lib. II. Tit.: Capitulum primum.
Unum rerum esse principium ostendit non plura ut quidam putaverunt. – Inc.: Creationem
rerum insinuans... – Expl.: ...ut in malis nulli potestati obediamus (Explicit der Edition,
Tom. 1,2, S. 580). – Daran anschließend der Prolog zum Lib. III (Edition Tom 2, S. 23 Z.
5–15) mit dem Tit.: Huius voluntatis continentia sub compendio perstringitur. Inc.: Iam
nunc his intelligendis atque pertractandis que ad verbi incarnati misterium pertinent... –
Expl.: ...medicus ad infirmum, gratia ad miserum accedat. Explicit liber IIus.
(114rb–115ra) Capitula libri III. Tit.: Incipiunt capitula libri tercii. – Inc.: I. Quare filius
carnem assumpsit non pater vel spiritus sanctus... – Expl.: ...CLX (!) De legis et evangelii
distantia. Expliciunt capitula. (115ra–152ra) Liber III. Tit.: Incipit liber tercius de
incarnatione verbi. – Inc.: Cum venit igitur plenitudo temporis ut ait apostolus... – Expl.:
...ut viciorum fere occidantur. Explicit liber tercius.
(152ra) Prologus libri IV. Inc.: His tractatis quê ad doctrinam rerum pertinent... – Expl.:
...ad doctrinam signorum accedamus. – (152ra–153va) Capitula libri IV. Tit.: Incipiunt
capitula libri quarti. – Inc.: I. De sacramentis. II. Quid sit sacramentum... – Expl.:
...CCLXXX (!). Utrum visa impiorum pena minuat vel augeat bonorum gloriam. –
(153va–211rb) Lib. IV. Tit.: Incipit liber IIIIus. – Inc.: Samaritanus enim vulnerato
appropians... – Expl.: ...letabitur enim iustus cum viderit vindictam. Daran als eigener
Absatz anschließend: Inc.: Hec de pedibus sedentis super solium... – Expl.: ...ad pedibus
usque via duce pervenit.
Die Glossae volatiles vielfach auf Rasur in kleinerer Schrift über den Spaltenrand hinaus
von anderer Hand (Korrektor ?) eingetragen, z. B.: (4vb) Lib. I, d. 2, cap. 1 (4), § 2. Bei
cap. 2 (5), § 2 in den Textverlauf des § 1 (Edition, Tom. 1,2, S. 62, Z. 20) integriert: ...ut
sit unitas in essentia et pluralitas in personis. Dann die Glossa: Augustinus in eodem libro
Retractationum ubi dixit de patre et filio ... Ego et pater unum sumus. Dann die Fortsetzung
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von § 1: Ideoque non sunt tres dii sed unus deus... – (23v, unterer Freirand) lib. I, d. 17, c.
5 (64), § 6 (Ed. I,1, S. 147) nachgetragen. – (103vab) lib. II, c. 1 (231), § 3 auf Rasur
eingetragen (Ed. I,1, S. 530). – (160vb, unterer Freirand) lib. IV, d. 7, ca. 2 (44) § 2 als
Nachtrag des 14. Jh.
Fehlende Glossae volatiles: (11vb) Ed. I,1, S. 91 bei lib. I, d. 6,1 (18), § 5. – (15rb) Ed. I,1,
S. 107, bei lib. I, d. 9, c. 4 (32), § 5. – (41ra) Ed. I,1, S. 227 und 228, bei lib. I, d. 31, c. 2
(132), § 6 und 8. – (41va) Ed. I,1, S. 231, bei lib. I, d. 31, c. 4 (134), § 3. – (41arb) Ed. I,1,
S. 234 f. bei lib. I, d. 32, c. 2 (138), § 3. – (48vb) Ed. I,1, d. 37, c. 4 (167); § 2. – (129ra)
Ed. II, S. 102 bei lib. III, d. 15, c. 3 (43), § 6. – (140rb) Ed. II, S. 164 bei lib. III, d. 27, c.
5 (100),§ 2. – (166va) Ed. II, S. 313 bei lib. IV, d. 13, c. 1 (72), § 5 und d. 13, c. 2 (73), §
3.
(128va, Z. 12–19) Rasur. Hier Z. 10–19 nach dem Ende von lib. III, d. 15, c. 2 (42) § 4 und
dem Beginn von cap. 3 (43) der in der Ed. II, s. 100 nicht vorhandene Zusatz: Cum hec
passionum genera infirmitatem carnis afficiant ... passio autem eorum est que sunt illata
perpessio (Hilarius Pictaviensis: Liber de synodis 49 [PL 10, 516b–C]).
(126rb) In Lib. III, d. 13, cap. 1 (38), n. 8 (= Ed. II 88) die in der Edition verzeichnete
Textvariante des textus originalis ohne Korrekturen.

3 (211v) Nachtrag, Anfang 15. Jh. PROPOSITIONES MAGISTRI SENTENTIARUM QUAE NON

TENENTUR A MAGISTRIS PARISIENSIBUS. – Die vorliegende Liste von acht articuli
entspricht, abgesehen von der Formulierung des “begleitenden” Textes, dem Inhalt und der
Zahl der Artikel nach derjenigen in Paris, BnF, Ms. lat. 15707, 169vb. Diese Handschrift
ist gegen 1200 in Bologna kopiert worden; die Liste wurde vielleicht in der 2. Hälfte des
13. Jh. eingetragen. Der Text der Liste gedruckt bei Angiotti, a. O., 137–138.
Inc.: Item est notandum quod magister libri Sentenciarum octo articulis per omnes quatuor
libros Sentenciarum declinavit a communibus magistrorum Parysiensium dictis. In primo
libro. Nam in primo libro sunt duo articuli, unus videlicet est in distinccione XVII, quod
caritas, que est amor dei proximi, non est quid creatum sed increatum.... – Expl.: (zu lib.
IV, d. 5) ...alius est de potestate baptizandi interius, de qua dicit, quod deus potuit eam alii
dare et quod creatura potuit eam accipere, et similiter quod deus potest potestatem creandi
communicare et creare per creaturam tamquam per instrumentum (?, BnF, Ms. lat. 15707
hat hier ministrum) distinccione 5. In hiis octo posicionibus communiter doctores
Parysienses non secuntur magistrum nec est in illis sustinendus, ne amore hominis fiat
preiudicium veritati. Et sic est finis etc.
Literatur: C. Angiotti, Les listes des opiniones Magistri Sententiarum quae communiter non
tenentur; forme et usage dans la lectio des Sentences, in: Mediaeval Commentaries on the
Sentences of Peter Lombarde 3. Ed.by Ph. W. Rosemann. Leiden–Boston 2015, 79–144.
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Vollständiger Text der Propositiones:

Item est notandum quod Magister libri sentenciarum in octo articulis per omnes quatuor libros
sentenciarum declinavit a communibus magistrorum Parysiensium dictis.
In primo libro: Nam in primo libro sunt duo articuli, unus videlicet est in dictinccione XVII quod
caritas que est amor dei et proximi non est quid creatum sed increatum.
Alius est quod hec nomina trinus et trinitas non dicant posicionem sed privacionem, distinccione
XXIIII.
In 2o libro: In 2o libro sentenciarum duos ponit, primus est quod in angelis bonis premium
precessit meritum eciam (?) substancialis premium cum tamen habet subsequi (sic!), et hoc ponit
distinccione V et eciam XI.
Alius est quod nichil de cibis transsit in veritatem humane nature nec per generacionem nec per
nutricionem distinccione XXX.
In tercio libro: In tercio libro sentenciarum duos ponit, unus est quod anima exuta a corpore sit
persona distinccione V.
Alius est quod Christus in triduo mortis fuit homo, et istum ponit in disticcione XXII.
In quarto libro: In quarto libro sentenciarum duos ponit articulos, primus est quod baptismus
Iohannis cum imposicione manuum equipollebat bapstismo Christi; ita quod baptizatus
baptismate Iohannis in fide trinitatis non erat rebaptizandus, et hunc ponit distinccione II.
Alius est de potestate baptizandi interius de qua dicit quod deus potuit eam alii dare et quod
creatura potuit eam suscipere et sentencialiter quod deus potest potestatem creandi communicare
et creare per creaturam tamquam per instrumentum (?; Paris, BnF, Ms. lat. 15707: ministrum)
distinccione V.
In his octo posicionibus communiter doctores Parysienses non secuntur Magistrum nec est in illis
sustinendus ne amore hominis fiat preiudicium veritati. Et sic est finis etc.

A.H./F.L.


