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Das Peciensystem
Zur Buchherstellung an der mittelalterlichen Universität

Im frühen 13. Jahrhundert kam an den europäischen Universitäten ein Sys-
tem auf, das die schnelle Vervielfältigung von Texten für den universitären
Betrieb ermöglichte: das Peciensystem. Dabei wurden Lagen erstellt, die
eine genormte Menge Text enthielten. Diese Lagen, Pecien genannt, konn-
ten bei Stationaren, Universitätsbuchhändlern mit festem Ladengeschäft,
zur Abschrift ausgeliehen werden. Durch die relativ konstante Textmenge
pro Einheit mussten Pecien nicht zwingend in der richtigen Reihenfolge
abgeschrieben werden. Das führte dazu, dass von einer Vorlage aus Pecien
gleichzeitig viele Abschriften erstellt werden konnten. Dieses rationelle Ko-
piersystem war über fast zwei Jahrhunderte die dominierende Vervielfälti-
gungsmethode für Handschriften an den Universitäten in weiten Teilen
Europas. Ähnlich wie den arbeitsteilig hergestellten Bilderhandschriften
des Diebold Lauber wurde auch den Pecien wiederholt eine Vorläuferrolle
zum Buchhandel mit gedruckten Büchern zugesprochen. Auch wird der
Begriff Stationarius mit Buchhändler übersetzt, obwohl in der Regel von
Buchhandel erst nach der Erfindung des Buchdrucks die Rede ist.

Die Funktionsweise
Von einem Text, der durch Pecien vervielfältigt werden sollte, wurde
durch die Universität eine korrekte Vorlage bestimmt. Bei neuen Werken
war dies oft das Manuskript des an der Universität lehrenden Autors. Bei
anderen Texten diente die durchgesehene und korrigierte Abschrift eines
Professors als Vorlage. Viele Universitätsstatuten bestimmten explizit, dass
alle Doktoren und Magister ihre Bücher dafür zur Verfügung stellen muss-
ten. Von dieser Vorlage wurde durch einen Stationar eine Abschrift auf
genormte Lagen erstellt. Diese Lagen umfassten meist acht Folioseiten zu
zwei Spalten à ca. 50 Zeilen. Diese Abschrift wurde dann von der Universi-
tät mit der Vorlage abgeglichen. Offiziell oblag dieser Abgleich dem Rek-
tor oder einem anderen ranghohen Würdenträger, in der Praxis wurde die
Aufgabemeist delegiert. Die fertigen Pecien konnten nun imLadengeschäft
des Stationars gegen eine Gebühr für sieben bis zehn Tage ausgeliehen
werden. Die in Pecien verfügbaren Werke und die dafür zu entrichtenden
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Leihgebühren wurden auf einer Liste öffentlich ausgehängt. Die Preise
wurden durch die Universität festgesetzt, und der Aushang sollte sicher-
stellen, dass nicht mehr verlangt wurde.
Wollte ein Kunde eine Abschrift eines Werks, ließ er meist einen Lohn-

schreiber die Pecien nacheinander ausleihen und abschreiben. Die über-
wiegende Zahl der Pecienhandschriften stammt aus der Feder professio-
neller Schreiber, deren Handschrift den Stil der jeweiligen Region trägt.
Viele Studenten kamen aus Klöstern an die Universitäten und brachten
teils erhebliche Geldmittel zum Erwerb von neuen Manuskripten mit, die
nach Rückkehr der Studenten die Klosterbibliothek erweitern sollten.

Die Überlieferung
Neben Universitätsregularien und einzelnen Landesgesetzen, die aus Sicht
der Universitäten beschrieben, wie das Peciensystem zu funktionieren
habe, sind vor allem die Manuskripte selbst eine aufschlussreiche Quelle
für die Umstände ihrer Entstehung. Besonders wertvoll sind Randbemer-
kungen, die sich in vielen Pecienhandschriften finden, sogenannte Pecien-
marken. Das sind knappe, standardisierte Marginalien, die bezeichnen, dass
an der betreffenden Stelle die Abschrift einer Pecie beginnt oder endet. Für
den Schreiber waren diese Marken wichtig, da er nach Pecien bezahlt wur-
de. Durch die Marken dokumentierte er für seinen Auftraggeber und sich
selbst den Arbeitsfortschritt. Über den Aufbau, die Anzahl und die Plat-
zierung dieserMarken auf der Seite kann eine Abschrift oft einem Zeitraum
und einer Universität zugeordnet werden.
Neben den Pecienmarken finden sich auchMarginalien, die über den Ab-

lauf des Kopiervorgangs berichten. In der hier abgebildeten Marginalie er-
klärt der Schreiber sein in die Länge gezogenes Schriftbild damit, dass er
eine Pecie zunächst nicht beim Stationar bekommen und deshalb bei der
Abschrift ausgelassen habe. Beim späteren Nachtrag der Pecie gelingt ihm
derAnschluss an den bereits geschriebenen Text nur durch einenKunstgriff:
Er schreibt über mehrere Zeilen hinweg sehr lange Ober- und Unterlängen.
So unscheinbar solch kleine Anmerkungen sind, so geben sie doch einen

Eindruck von der Praxis des Pecienwesens. Allein das Beispiel der abge-
bildeten Marginalie belegt, dass der Schreiber dieser Handschrift nicht für
sich selbst schrieb, dass er die Pecien durcheinander auslieh und dass er
durch Marginalien mit seinem Auftraggeber kommunizierte.

[ Nikolaus Weichselbaumer ]
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Die regionale Ausbreitung
1228 gründete die Stadt Vercelli in Oberitalien eine Universität. Dazu warb
die Kommune der Universität von Padua, die erst wenige Jahre zuvor von
einer Gruppe Bologneser Professoren gegründet worden war, einige Scho-
laren ab. Um diese zum Wechsel zu veranlassen, sicherte Vercelli den Ge-
lehrten in einem als »Vertrag von Vercelli« bekannt gewordenen Kontrakt
die Finanzierung des Universitätsbetriebs zu. Neben der Alimentierung der
Professoren und der Bereitstellung von Räumen ist die Einrichtung eines
Peciensystems sowie die Besoldung eines Stationars wichtiger – und kost-
spieliger – Bestandteil der Gründungsausstattung der Universität in Vercelli.
Vor 1228 ist zwar keine Erwähnung der Pecien überliefert, doch im Ver-

trag von Vercelli war bereits so selbstverständlich davon die Rede, dass die
Erfindung der Pecien nicht erst zu diesem Zeitpunkt angesetzt werden
kann. Alles spricht dafür, dass Bologna, die älteste und bei weitem größte
der italienischen Universitäten des Mittelalters, die Wiege der Pecien war.
Verträge über die Abschrift einer Pecienvorlage durch einen Schreiber
mussten in Bologna bei einem Notar geschlossen werden. Die Notariats-
archive sind teilweise überliefert. Daher wissen wir, dass zwischen 1265

[ Da s P e c i e n s y s t em ]
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Detail einer Abschrift der Handschrift Summa super titulis decretalium von Henri-
cus de Seguisa. In der mit Federstrichen umrahmten Marginalie erklärt der Schreiber:
»hoc spacium interliniare dimisi propter pecias quas successive habere nequii« [»Die-
sen Platz zwischen den Zeilen habe ich wegen Pecien gelassen, die ich nicht der Reihe
nach bekommen konnte.«]. Rechts unten steht eine Pecienmarke, die den Beginn der
zweiten Pecie markiert: »hic incipit ii. pecia« (UB Erlangen, Ms. 354, fol. 229r).



und 1330 254 Abschriften nach Pecien vereinbart wurden. Viele davon
betrafen umfangreiche und teure juristische Kommentarwerke, derenWert
dem Kaufpreis mehrerer Häuser in Bologna entsprechen konnte. Beinahe
alle Bologneser Ausgründungen unterhielten von Beginn an ein Pecien-
system. Die Statuten von Piacenza (1248), Perugia (1308), Treviso (1318), Pisa
(1343), Florenz (1349) und Pavia (1361) sahen ein Peciensystem vor.
In Frankreich spielte die Sorbonne eine zentrale Rolle. An der Pariser

Universität können Pecien 1275 erstmals nachgewiesen werden. In diesem
Jahr ist jedoch schon ein umfangreiches Angebot von 138 Titeln verfügbar.
Es ist anzunehmen, dass ein solches Angebots nicht über Nacht aufgebaut
wurde. Auch einige Pecienhandschriften, deren Entstehungszeitpunkt
genauer bekannt ist, weisen darauf hin, dass die Pariser Pecienproduktion
etwa zur Mitte des Jahrhunderts einsetzte. In Paris war das Verhältnis
zwischen den Buchhändlern und den Doktoren und Magistern nicht un-
problematisch. In den Archiven der Universität finden sich Erlässe der
Universität, die regelmäßig derbe Beschimpfungen der Buchhändler ent-
halten. Sie seien Diebe und Betrüger, gar gierige Zerstörer der Wissen-
schaft. Trotz oder auch wegen der nicht gerade freundlichen Töne seitens
der Universität schafften die Stationare es, sich durch einen Streik eine
Teilautonomie zu erkämpfen. Ab 1316 wurde das Kontrollgremium der
Universität, das über die Korrektheit der Pecienabschriften wachte und
die Preise festsetzte, aus Stationaren gebildet und nicht mehr aus Mit-
gliedern der Universitätsleitung. Zwar hafteten diese »Peciarii« dem Rek-
tor gegenüber für ihre Entscheidungen, doch in Alltagsfragen verwalteten
sich die Stationare von diesem Zeitpunkt an selbst.
In Spanien werden die Pecien in den Siete Partidas erwähnt. Dieses

unter Alfons dem Weisen 1254–65 entstandene Gesetzbuch regelt unter
anderem auch Aufbau und Finanzierung der spanischen Universitäten. Zu-
nächst bezogen sich die Bestimmungen nur auf Salamanca, später auch auf
die Universitäten von Valladolid und Lérida. Handschriften, die den spani-
schen Peciensystemen zuzuordnen wären, sind nicht bekannt. Es ist mög-
lich, dass die spanischen Regelungen nur eine Übernahme der italieni-
schen sind. Weite Teile der in den Siete Partidas getroffenen Regelungen,
die die Universitäten betreffen, decken sich mit den Bologneser Statuten.
VieleMitglieder des Juristengremiums, das die Siete Partidas verfasste, hat-
ten in Bologna studiert – der Rechtsschule des Mittelalters schlechthin. Es
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ist daher denkbar, dass die entsprechenden Passagen unbesehen übernom-
men wurden und die Spanier nie Pecien einsetzten.
Auf den britischen Inseln bestand nur in Oxford ein Peciensystem, über

das wenig bekannt ist. Die Grundbücher von Oxford weisen ab 1242 einige
auf Pecien spezialisierte Universitätsbuchhändler in der Catte Street nach,
der Straße, in der heute die weltberühmte Bodleian Library steht. Außer-
dem belegen die Statuten, dass der Proctor der Universität eine »Exemplar-
kiste« verwahrte. Nachdem »Exemplar« der Sammelbegriff für alle Pecien
eines Werks war, wird angenommen, dass diese Kiste die Referenztitel
der Universität enthielt, nach denen die tatsächlich imUmlauf befindlichen
Pecien angefertigt wurden.
Die deutschenUniversitäten in Prag, Heidelberg, Köln und Fünfkirchen

kannten keine Pecien. Hier wurde gegenGebühr diktiert. Auch dieses Ver-
fahren unterlag aber umfangreichen Regularien und hatte hohes Konflikt-
potenzial, da die Universität »wildes Diktieren« (erfolglos) zu unterbinden
suchte.
Im letzten Drittel des 14. Jahrhunderts scheint das Peciensystem in ganz

Europa außer Gebrauch gekommen zu sein. Es ist nicht geklärt, warum das
fast ein Jahrhundert vor der Einrichtung erster Offizinen an den Universi-
täten geschah. Die Quellen dokumentieren auch keine Abschaffung der
Pecien. Sie werden nur nicht mehr erwähnt. Die Erklärungsversuche rei-
chen von den Folgen der Pest und des Hundertjährigen Kriegs bis zur Ent-
stehung eines Schreiberproletariats aus verarmten Studenten, die billig und
weniger professionell arbeiteten und daher auch keine Pecien benutzten.

Die Inhalte
Das Peciensystem war ein rein universitäres Phänomen und diente aus-
schließlich der Vervielfältigung von Texten für den Studienbetrieb. An allen
Universitäten umfasste das Angebot die Bücher der Bibel sowie die Kir-
chenväter. Jenseits dieser Texte, die für alle Wissenschaften des Mittelalters
Referenzwerke waren – das Wort Gottes war auch in Fragen der Astrono-
mie undMedizin die Letztbegründung – differierte die Schwerpunktsetzung
je nach Universität. In Bologna, das aus einer Rechtsschule entstanden war
und dessen juristische Fakultät als die beste der Welt galt, waren juristische
Texte stark vertreten. Paris, das ab 1219 zugunsten von Orléans kein welt-
liches Recht lehren durfte, hatte daher auch nur einige kirchenrechtliche
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Texte auf den Listen stehen. Theologie und Philosophie waren dafür in
bemerkenswerter Breite vertreten. Besonders viele Titel standen von Aris-
toteles, Thomas von Aquin und Albertus Magnus zur Verfügung.
Die beiden Letztgenannten liefern auch den Beweis dafür, wie leistungs-

fähig das Peciensystem sein konnte. So antwortete AlbertusMagnus bereits
auf einen Traktat des Thomas, noch bevor dieser sein Werk zu Ende
geschrieben hatte. Bereits fertige Abschnitte waren als Pecien in Umlauf
gekommen und schnell verbreitet worden, sodass der Kontrahent eine
Replik formulieren und verbreiten lassen konnte, bevor Thomas sein Werk
abgeschlossen hatte.
Medizinische Texte waren selten auf den Pecienlisten der Stationare zu

finden. Das liegt zum Teil daran, dass die meist illustrierten medizinischen
Handschriften sich für das Peciensystem kaum eigneten. Abbildungen
passten nicht in die standardisierten Pecienlayouts. Immerhin findet sich
auf vielen Pecienlisten der berühmte antike Arzt Galen. Lediglich eine Liste
aus Bologna weist darüber hinaus auch zwei Werke des persischen Medi-
ziners ibn Sīnā in lateinischer Übersetzung nach. Reine Medizinhochschu-
len wie in Salerno oder Montpellier kannten wohl aus dem genannten
Grund gar kein Peciensystem.
Weder liturgische Handschriften, die in großen Mengen ge- und auch

verbraucht wurden, noch volkssprachliche Literatur wurden je über Pecien
produziert. Selbst der äußerst beliebte Rosenroman wurde nicht mithilfe
von Pecien vervielfältigt. Die Schreiber, die in Paris den Rosenroman ko-
pierten, arbeiteten auf der Île de la Cité in engster Nachbarschaft zu den
Stationaren der Universität und kannten das Peciensystem. Dennoch blie-
ben Pecien auf die Universtität beschränkt.

Eine frühe Form des Buchhandels?
Ob man für das Peciensystem von einem Buchhandel avant la lettre spre-
chen kann, ist fraglich. Ursula Rautenberg definiert Buchhandel inReclams

Sachlexikon des Buches als »gewerbliche Herstellung und gewerblichen
Vertrieb von Büchern bzw. Medien im Rahmen einer nach Regeln geord-
neten Wirtschaftsstruktur.«
Das Peciensystem erfüllt einige dieser Kriterien Es handelte sich um ein

gewerblich arbeitendes System, denn die Stationare und Schreiber machten
von Berufs wegen Bücher. Auch war die Wirtschaftsstruktur der Buch-
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händler an der Universität des Mittelalters nach Regeln geordnet, sogar in
mancher Hinsicht nach strengeren als der moderne Buchhandel. Kritisch
ist aber der Aspekt des Vertriebs, denn ein Vertrieb setzt eine Produktion
fertiger Waren auf Vorrat (und damit auf Risiko) voraus. Davon kann bei
den Pecien nicht die Rede sein. Jede Abschrift wurde im Auftrag des Kun-
den angefertigt und war somit für Stationar und Schreiber risikolos.
Wie die Beschränkung auf das Feld der Universität zeigt, ist die Haupt-

eigenschaft des Peciensystems auch nicht die möglichst effiziente Produk-
tion von Abschriften, obwohl es die sehr modern anmutende Zerlegung der
Vorlagen in kleine Einheiten nahelegt. Wäre das der Fall, hätten die Schrei-
ber der weltlichen und liturgischen Handschriften das System mit Sicher-
heit übernommen. Der Aufwand, die Pecien anzufertigen und instand zu
halten bzw. im Verlustfall zu ersetzen, sollte nicht unterschätzt werden.
Der Vorteil der Pecien scheint vielmehr darin gelegen zu haben, dass die
Universität die Vorlage, nach der viele Abschriften angefertigt wurden,
kontrollieren konnte. Dabei ging es vorrangig um die Sicherung der Text-
qualität, die in einem wissenschaftlichen Umfeld von großer Bedeutung
ist. Zensurfälle sind nicht bekannt, wohl aber wird in den Statuten betont,
wie wichtig eine sorgfältige Korrektur der Vorlagen sei.
Die großen Editionsprojekte der Werke von Thomas von Aquin und

Heinrich vonGent haben jedoch gezeigt, dass auch an den mittelalterlichen
Universitäten Absicht und Erfolg nicht immer übereinstimmten. Beide
Autoren lehrten im 13. Jahrhundert an der Sorbonne. Die Werke beider
wurden in großem Umfang durch das Peciensystem verbreitet. Doch die
Absicht, durch kontrollierte Pecien dieQualität der Abschriften zu sichern,
schien sich nicht einmal dann umsetzen zu lassen, wenn der Autor vor Ort
war und daher an der Kontrolle seiner Texte ein hohes Interesse haben
musste. Die Auswertung der Handschriftenüberlieferung beider Autoren
zeigt, dass die Textqualität in Überlieferungssträngen, die aus dem Pecien-
system stammen, weit geringer ist als in solchen, die konventionell abge-
schrieben wurden. Die Pecien sind demnach eher ein früher und misslun-
gener Versuch zur »Qualitätssicherung in der Hochschule«.

Anmerkung:
Der Aufsatz beruht auf der gedruckt vorliegenden Magisterarbeit Die Pecienhand-
schriften des Zisterzienserklosters Heilsbronn (Archiv für Geschichte des Buchwe-
sens 65 [2010], S. 1–87).
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