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MISZELLE 

EINE NEUE HANDSCHRIFT VON HUGUCCIOS AGIOGRAPHIA* 

von 

WOLFGANG P. MÜLLER 

Die Biblioteca Storica Francescana e Picena in Falconara Marittima 
(nahe Ancona) ist seit etwa Mitte des letzten Jahrhunderts Aufbewahrungsort 
für ein Dutzend mittelalterlicher Handschriften aus der einstigen Bücher
sammlung des Predigers Jacobus de Marchia (t 1476) in Monteprandone. 
Ihren Inhalt hat Giacinto Pagnani in einer 1952 veröffentlichten Beschreibung 
bekannt gemacht. Unter der Nummer 8 nennt er einen Codex aus dem 13. 
Jahrhundert, der zusätzlich zu den Derivationes des Pisaner Grammatikers 
Huguccio (um 1161) einen weiteren Huguccio zugeschriebenen Text enthält. 
Nach der bei Pagnani wiedergegebenen Anfangsrubrik handelt es sich dabei 
um ein kleineres Werk des Magisters Huguccio, Bischof von Ferrara, de men-
sibuSy diebus et nominibus sanctorum novi testamenti. Zu Recht hat Martin 
Bertram hinter diesen Angaben eine bislang übersehene Abschrift von Huguc-
cios Agiographia vermutet.1 Die folgenden Ausführungen sollen den neuen 

* Die Beschäftigung mit der im folgenden beschriebenen Handschrift kam auf 
Anregung von Dr. Martin Bertram (Rom) zustande. Ihm sei deshalb besonders 
herzlich gedankt; ebenso dem Bibliotheksdirektor von Falconara, Padre Ber
nardino Pulcinelli, für die freundliche Unterstützung während meines dorti
gen Aufenthalts. 

1 In seiner Besprechung unten S. 599; vgl. G. Pagnani, Alcuni codici della 
libreria di S. Giacomo della Marca scoperti recentemente, Archivum Francis-
canum Historicum 45 (1952) S. 171-93, bes. S. 181-82. Der am Anfang ver
stümmelte Text der Derivationes in Falconara 8 fehlt in der Handschriftenli
ste von A. Marigo, I codici manoscritti delle „Derivationes" di Uguccione 
Pisano, Roma 1936. 
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Textzeugen kurz vorstellen und sein Verhältnis zu den in Giuseppe Cremasco-
lis Edition von 1978 benutzten und stark voneinander abweichenden Hand
schriften Venedig (V) und Paris (P) bestimmen. Darüber hinaus läßt der Fund 
auch biographische Aufschlüsse erwarten, da die Identifizierung des Gramma
tikers Huguccio von Pisa mit dem gleichnamigen Kanonisten und Bischof von 
Ferrara (t 1210) nicht zuletzt auf den Aussagen der Agiographia beruht.2 

Der offenbar von derselben Hand wie die Derivationes (fol. lra-98va) 
geschriebene Text der Agiographia in Codex 8 von Falconara (F) füllt die 
Blätter 103va- 106va. Unmittelbar darauf folgen (fol. 106va- 107ra) vier kurze 
Abschnitte über die Einfügung von Schalttagen, zweierlei Schlußformeln für 
Predigten und über das Fasten. Für den unvoreingenommenen Leser erschei
nen sie als Teil von Huguccios Werk, da erst im Anschluß daran der rubrizierte 
Kolophon steht (fol. 107ra): Explicit libeüus ethimologiarum nominum 
sanctorum novi testamenti compositus a magistro Ugucione Ferariense 
episcopo. Vielleicht ging aber schon der mittelalterliche Schreiber davon aus, 
daß sich Huguccios Autorschaft auf den Heiligenkalender (bis fol. 106va) be
schränkte; jedenfalls setzte er die Rubrik mit den Worten fort: et de bisexto 
(fol. 106va) et orationibus (fol. 106vb) et ieiunio iiii temporum (fol. 106vb-
107ra). Inhaltlich verfolgen die vier Anhänge die auch für die Abfassung der 
Agiographia maßgebliche Absicht, einfachen Priestern bei der Predigtvorbe
reitung behilflich zu sein. 

Die Agiographia beginnt mit einem Prolog (1-15) und einer Reihe von 
etymologischen Erklärungen zu den Monats- (16-77) und Tagesbezeichnun
gen (78-274). Als eigentlicher Hauptteü schließt sich die moralisierende Deu
tung verschiedener Heüigennamen an (275 bis Ende). Eine eigens vorange
stellte Bemerkung (275-79) teilt mit, daß die Anordnung der Heiligen durch 
diejenige in Huguccios Kalender (in nostro kalendario) bedingt sei und im 
Januar (a januariö) einsetze. Diese Angaben des zweifelsfrei als Verfasser 
feststehenden Kanonisten und späteren Bischofs von Ferrara erlangen ent
scheidende Bedeutung, sobald man sich den stark voneinander abweichenden 
Textfassungen in P und V zuwendet.3 P ist zwar nur fragmentarisch erhalten, 

2 Einzelheiten unten, Anm. 4. Die im Text eingeschlossenen Verweise auf die 
Agiographia entsprechen den in der Edition von G. Cremascoli , Uguccione 
da Pisa: Iiber de dubio accentu. Agiographia. Expositio de symbolo apostolo-
rum, Biblioteca degli Studi Medievali 10, Spoleto 1978, S. 137-74, angegebe
nen Zeilenzahlen. 

3 Ed. 275-78; Hs. Falconara 8, fol. 104rb: His ergo premissis sequitur ut quod 
proposuimus de nominibus sanctorum exsequamur secundum ordinem in-
cipientes a januariö. Si tarnen aliqua nomina sanctorum pretermiserimus, 
non erit hoc ex invidia, sed ideo quia non omnia in nostro kalendario 
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doch übertrifft sein Umfang derjenigen von V um wenigstens ein Drittel. Die 
111 Heiligen und Gedenkfeste in V sind um 69 weitere ergänzt. Zweifel an der 
Identität des Verfassers mit dem Grammatiker ergeben sich daraus, daß zwei 
entscheidende biographische Hinweise in V nicht überliefert sind. Das schein
bare Selbstzitat Huguccios als Verfasser der Derivationes (494-96: zu SCE-
NOPHEGIA) fehlt ebenso wie die Lobpreisung eines regierenden Papstes 
ALEXANDER (540-42), die sich im Falle der Echtheit allein auf Alexander 
III. (1159-1181) beziehen könnte.4 

Meine jüngsten Untersuchungen zu Huguccios Biographie führten zu 
dem Schluß, daß V die ursprüngliche Version der Agiographia bietet, wäh
rend die Abweichungen in P auf die Zusätze eines unbekannten Schreibers 
aus der Zeit Alexanders IV. (1254-61) zurückgehen.6 Entsprechend käme die 
Agiographia als endgültiger Beweis für die Identität von Grammatiker und 
Bischof nicht länger in Betracht. Gegen die Zuweisung ihrer Schriften an den
selben Verfasser sprechen noch andere Gründe. So erscheint es merkwürdig, 
daß der Kanonist Huguccio in seinem Dekretkommentar auf das kleine Werk 
(modicum libelium) der Agiographia verweist, obwohl diese an der fragli
chen Stelle (79-99) nur die Auskünfte der für etymologische Erläuterungen 
ungleich besser geeigneten und leichter zugänglichen Derivationes wieder
holt. Konnte der Kanonist dennach nur die Agiographia als sein eigenes Er
zeugnis ausgeben?6 Zweifel an der Echtheit des Querverweises auf die Deri
vationes in P (unter SCENOPHEGIA) bestätigen auch die sonstigen Eigenhei-

(conscripta: om. F) reperiuntur. Zur Autorschaft des Kanonisten siehe unten, 
Anm. 6. 

4 Hs. Falconara 8, fol. 104vb; vgl. ed. 494-96: Et nota quod in hocfesto nomine 
scenophegie licet corripere et producere penultimam pro voluntate legentis. 
Est enim nomen notum sicut in libro deviacionum[l] diligenter assignavi-
mus in literafagin. Ed. 540-42; Hs. Falconara 8, fol. lOöra: Eadem ratione 
etymologie Apostolicus noster dictus est Alexander quia eius verba non ho
minis sed Dei sunt. Unde iam non iure (iure] tantum F) homo dicitur sed 
Deus. 

5 W. P. Müller, Huguccio. The life, works, and thought of a twelfth-century 
Jurist, Studies in medieval and early modern canon law 3, Washington D. C. 
1994, S. 48-60. 

6 Huguccio, Summa Decreti, De cons. D.3 c. 19 s.v. in predicto die kalendarum: 
Et dicuntur kaiende a kalo, kalas, quod est voco> vocas, quia ea die vocaban-
tur ad nundinas vel ad audiendum principium mensis vel ad audiendum 
quota esset luna. Si quis vult in his instrui legat modicum libellum quem 
de hoc materia composuimus. Nomen eius est Agiographia et sic incipit: 
Laboris assiduitas; zit. nach Müller, Huguccio, S. 48 Anm. 80; vgl. ebd., S. 50 
Anm. 86. 
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ten der Pariser Handschrift. Wenigstens 7 der 69 zusätzlichen Heiligennamen 
passen nicht in den von Huguccio vorgegebenen kalendarischen Jahreslauf (a 
januario). Ein besonders augenfälliges Beispiel dafür bietet der Eintrag des 
BARBATIANUS, dessen Tag auf den 31. Dezember fällt und somit am Ende 
der Agiographia einzuordnen gewesen wäre. In P steht der Name hingegen 
ganz am Anfang, unter den Heiligen des Januar (286-92).7 Nicht weniger ver
dächtig wirkt schließlich die Bezeichnung des Papstes Alexander als „nicht 
Mensch, sondern Gott (non homo dicitur sed Deus)", die erst durch ihr Er
scheinen in den Dekretalen Innozenz III. (1198-1216) zu einer gängigen Um
schreibimg apostolischer Würden wurde.8 

Wie fügt sich nun der Text aus Falconara (F) in diese Zusammenhänge 
ein? Deutlicher als P und V hebt F zunächst die kalendarische Grundardage des 
Werkes hervor, indem der Beginn eines jeden Monats durch entsprechende Ru
briken (Kcdendasjanuarii, KcUendasfebruarii) gekennzeichnet wird.9 Im üb
rigen steht die neue Handschrift der Pariser Fassung (P) weitaus näher als der 
gerade noch als ursprünglich eingestuften Version von V. Bis auf vier Einträge 
sind alle 69 der bisher allein aus P bekannten Namen in F erneut vertreten.10 F 
ergänzt ferner den in P verlorengegangen Schlußteil ab BRITIUS (901-902) 
und bietet somit erstmalig eine Alternative zu den in Giuseppe Cremascolis 
Edition von 1978 benutzten Lesarten von V (902-936). Die 13 dort genannten 
Namen vermehrt F auf mehr als das Doppelte: 28. n Ebenso erweisen sich die 

7 Die sieben Stellen sind ebd., S. 56 (table 3), aufgeführt; zu BARBATIANUS 
ebd., S. 55-57. 

8 Zuerst in einem Antwortschreiben Innozenz' III. von 1198 (Reg. 1.326 = 3 
Comp. 1.5.3 = X 1.7.3): Non enim homo sed Deus separat quos Romanus 
pontifex, qui non puri hominis sed veri Dei vicem gerii in terris, ... non 
humana sed divinapotius auctoritate dissolvit; vgl. Müller, Huguccio, S. 59 
Anm. 105. 

9 Jan.: CIRCUMCISIO (280); Feb.: BRIGIDA (394); März: PERPETUA (443); 
April: TIBURTIUS (501); Mai: PHILIPPUS (515); Juni: BARNABAS (619); Juli: 
PROCESSUS (678); Aug.: PETRUS AD VINCULA (725); Sept.: HERMES (777); 
Okt.: REMIGIUS (833); Nov.: FESTUM OMNIUM SANCTORUM (874); Dez.: 
BARBARA. 

10 In F fehlen: FIRMINA (323), JULIANA (427), HERMES (774-77) und CESA-
RIUS (883-87). 

11 F (fol 106ra-va), vgl. V (902-36): BRITIUS (V: 901-903), FRIGIDIANUS, YSI-
DORUS (P: 582-83), CECILIA (V: 903-904), CLEMENS (V: 904-905), CO-
LUMBANUS (V: 905-907), PROSPER, GRISOGONUS, IUSTUS, CATALDUS, 
LEONARDUS (V: 907-909), SATURNINUS, ANDREAS (V: 909-11), LON-
GUINUS, BARBARA, DALMACIUS, NICOLAUS (V: 911-13), AMBROSIUS 
(V: 914-16), ZENO, SYRUS (P: 583-86), LUCIA (V: 917), URSICINUS, THO-
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etymologischen Erläuterungen im Vergleich zu V als durchgehend ausführ
licher. Die grundsätzliche Übereinstimmung zwischen F und P aber erhält ihre 
letzte Bestätigung dadurch, daß die beiden biographisch so wichtigen Bemer
kungen zu SCENOPHEGIA und ALEXANDER auch in F vorhanden sind.12 

Auf der anderen Seite bestätigt F in vielfacher Weise die Vermutung, 
daß die schon aus P bekannten Zusätze keinen ursprünglichen Bestandteil 
des Werkes bilden. Der in meinen Schlußfolgerungen als unecht eingestuften 
Erwähnung der Derivationes in P (in libro derivationum diligenter assigna-
vimus) werden in F vier weitere Querverweise hinzugefügt, die nicht die 
Form von Selbstzitaten annehmen. Zumindest eine dieser Stellen kann nicht 
aus der Feder des Grammatikers stammen, da dieser sein Werk kaum als 
in derivationibus magistri bezeichnet hätte.13 Der Eindruck nachträglicher 
Eingriffe wird noch dadurch verstärkt, daß F zwar 7 der bislang aus P und V 
bekannten Heiligen ausläßt, seinerseits jedoch 5 ansonsten nicht überlieferte 
Einträge aufweist.14 Die 7 von F übergangenen Namen sind insofern auffällig, 

MAS (V: 918-21), BASILEUS, CALOTERUS, NATIVITAS JESU CHRISTI 
(V: 921-29), STEPHANUS (V: 930-34), INNOCENTES (V: 934-35), SILVE
STER (V: 935-36). 

12 Zitate oben, Anm.4; als zusätzliche etymologische Erläuterung erweist sich 
unter anderem das Explicit von F (fol. 106va): 936 terris] vel Silvester a Sil
vas et trahens quasi silvam trahens quia silvestres homines et incultos et 
duros ad fidem sua predicanone traxit et ad eternam gloriam venire fecit 
ad quam nos perducat; ein weiteres Beispiel unten, Anm. 18. 

13 F (fol. 103vb): 99 colere] ut in derivacione, quinta a litera Colon; ebd.: 104 
nundinis] id est a mercatoribus quia ilio die mensis mercatores vendere et 
emere incipiebant, ut in differentiis, quinta litera Numa infine; ebd.: 114 
erat] ut in derivacione magistri, quinta litera hee Idus; ebd., fol. 104ra: 250 
invenies] in derivacione, littera Sabeth infine. 

14 Auf BASILIUS (622-26) folgt in F: LUCINA (unten, Anm. 16); auf EGIDIUS 
(777-80): CONSTANTIUS (fol. 105va-b, durch Textverlust am oberen Rand 
zum Teil unleserlich): ... perseveranciam bonorum operum usque infinem. 
Nam in fine vite sue divius ... qui post essent eum sessuri super sederti 
Aquinatis ecclesie et destructionem eiusdem ... astantibus denunciavit; zu 
EUPHEMIA sind die Erklärungen von F (fol. 105vb) und V (zu 793-95) iden
tisch; 793-95 dieta est - mulieres: bezieht sich in F auf die Rubrik GENEGE; 
nach REGULUS (850-53) steht in F: GALLUS (fol. 105vb) dicitur a castitate 
quia in eo castitas ita fuit ac si vimlibus esset mutilatus. Veteres enim 
privatos virilibus gaìlos vocabant. Unde gallus ab ave gaMo dicitur quia 
gaüus antequam cantet se percutit alis et galinas in timore retinet regimine 
suo. Ita iste Gallus antequam Dei verbum aliis predicaret se regulis artis 
ligavit et quos sub custodia habuit Dei serviciis mancipavit; nach MINIAS/ 
MINIATUS (858-60): EMINIUS (fol. 105vb-106ra) dicitur quasi nimius 
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als vier von ihnen auch in V fehlen und die anderen drei im Zuge von Text
verschiebungen abhanden gekommen zu sein scheinen.15 Die schwer
wiegendsten Abweichungen betreffen einen Bereich (592-634), der in V nicht 
mehr als die Rubriken PETRONILLA, ASCENSIO, PENTECOSTEN, PARA-
CliSIS und BARNABAS umfaßt. Die in der folgenden Liste erscheinenden 
Ziffern geben die Reihenfolge der Einträge in der jeweiligen Handschrift 
an:16 

Rubrik V P F 

THEOPISTUS 
GENESIUS 
THEOPONTIUS 
URBANUS 
PETRONILLA 
NICOMEDES 
PROCULUS 
ASCENSIO 
PENTECOSTEN 
PARACUSIS 
BARNABAS 
BASILIUS/BASILIDES 
LUCINA 
CYRINUS 
NABOR 
NAZARIUS 

-
-
-
-
1 
-
-
2 
3 
4 
5 
-
-
-
-
— 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
-

13 
14 
15 

1 
3 
2 
6 
-
7 
8 
-
4 
5 

11 
9 

10 
13 
12 
14 

quam olii sancii proxius tarnen Deo; vel ab hoc adverbium eminus quia 
non longe ... (Textverlust) eminus. Dicitur a quibusdam quod sit Miniatus. 
Die vier auch in V fehlenden Einträge oben, Anm. 10; in V vorhanden sind 
dagegen die Auslassungen PRISCA (351-52): steht in P und V unmittelbar 
vor FABIANUS (unten, Anm. 17); PETRONILLA (599-601): Bestandteil der 
in der anschließenden Tabelle angeführten Verschiebungen; ASCENSIO 
(606-608): siehe ebd. 
F 105ra-b; der Zusatz LUCINA lautet: dieta est eo quod in mundo lucebat 
sicut luminaria celi suis sanetis operibus; vel Lucina dicitur a luna que 
bucina dicitur quia insistens contemplationi crescebat apud Deum et apud 
homines minui ... (Textverlust am oberen Rand). 
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Verliert F gegenüber der mutmaßlichen Originalfassung V Material (wie 
hier PETRONILLA und ASCENSIO), so geschieht dies immer dann, wenn sich 
in F und P Textumstellungen beobachten lassen.17 

Für eine nachträgliche Erweiterung der Agiographia in F und P spre
chen nicht zuletzt diejenigen Rubriken, die im kalendarischen Jahresablauf 
an falscher Stelle eingeordnet sind. Wie in P taucht auch in F das auffallende 
Beispiel des BARBATIANUS auf. Andererseits finden sich EUPHROSYNUS 
und LEULINUS (821-29) in F richtig als Novemberheilige wieder.18 Fragt man 
abschließend nach der Bedeutung des neuen Quellenfundes F für das Ver
ständnis der Agiographia und ihrer Überlieferungsgeschichte, so scheint sich 
die Textstufe F noch etwas weiter als P von V zu entfernen. F vermittelt im 
Gegensatz zu P nicht mehr alle aus V bekannten Rubriken und durchbricht 
zuweilen deren durch V vorgegebene Reihenfolge.19 Überdies machen Text
vergleiche deutlich, daß F dem Wortlaut von P oft nur sehr annäherungsweise 
folgt und vielfach Ergänzungen einstreut. Daß F oder P die Erstfassung von 
Huguccios Agiographia enthalten, erscheint angesichts der Verstöße gegen 
die kalendarische Ordnung und der inhaltlichen Schwankungen ausgeschlos
sen. Ebensowenig dürften sie eine spätere Überarbeitung desselben Verfas
sers darstellen. Ein solcher hätte seine eigenen Vorarbeiten nicht dadurch 
zunichte gemacht, daß er die für V vorgenommene, sorgfaltige Verkürzimg 
von Abschnitten aus den Derivationes bei der Herstellung von F und P wieder 
zurücknahm.20 Umgekehrt läßt sich in V nur schwerlich eine Kurzfassung des 

17 FABIANUS (352-55) taucht in F erst nach JULIANUS (423-27) auf; damit 
scheint der Verlust von PRISCA (351-52; vgl. oben, Anm.15) zusammenzu
hängen. 

18 Die Rubrik FESTUM OMNIUM SANCTORUM (874-83) wird in F zunächst 
mit einem Zusatz versehen: 883 sanctorum] que ecclesia hodie vocatur 
Sancta Maria ad Martires quia tunc temporis martires in magna habeban-
tur veneratione; que hodie vulgo vocatur Sancta Maria Rotunda. In illa 
enim consecratione multi conversi sunt adfidem et ideo consecratio dicitur 
Victoria populi id est viciorumf que vicia popularia sunt; dann folgen 
EUPHROSYNUS und LEULINUS (821-29). Ähnlich finden sich auch ISIDO-
RUS (582-83) und SYRUS (583-86) im Unterschied zu P den Monaten No
vember und Dezember zugeordnet (vgl. oben, Anm. 11). 

19 Beispiele sind REMEDIUS (330-33): in F (fol. 104va) nach GEMINIANUS 
(387-92); BRIGIDA (394-96): in F (ebd.) gefolgt von SEVERUS (392-94); 
FAUSTINUS (435-36): in F (ebd.) gefolgt von VALENTINUS (434-35); sowie 
FABIANUS (oben, Anm. 17). 

20 Dies ergibt sich etwa aus dem Vergleich von Agiographia 215-46 und Deri
vationes, s.v. Sabet, in: Müller, Huguccio (wie Anm. 6) S. 57-58. 
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Originals erblicken. Ohne Zweifel hätte ein abbreviator eher auf einige etymo
logische Erläuterungen als auf einen Großteil der in F und P aufgeführten 
Heiligen verzichtet. Inbesondere aber wären nicht allein solche Namen ver
schont geblieben, die ihren Platz an der kalendarisch richtigen Stelle einnah
men. Es scheint daher, als böte der neue Handschriftenfund F keine Hand
habe, um die Zweifel an der Identität des Grammatikers Huguccio mit dem 
berühmten Kanonisten und Bischof von Ferrara zu zerstreuen. 

RIASSUNTO 

Descrizione di un nuovo testimone delYAgiographia, operetta etimolo
gica di Uguccione, canonista e vescovo di Ferrara. Scoperto da Martin Ber
tram nel codice 8 della Biblioteca Francescana di Falconara Marittima (An), 
il testo (F) offre una versione che, rispetto alle due copie finora conosciute, 
è più vicina al ms. parigino (P) che a quello veneziano (V). Contrario alle 
conclusioni proposte dal Cremascoli nella sua edizione critica del 1978, Fau
tore sostiene che solo V rappresenti l'originale uguccioniano. P e F non sareb
bero nemmeno da considerare prove valide a favore della presunta identità fra 
canonista e vescovo da una parte, e il grammatico Uguccione Pisano dall'altra. 


