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VORWORT

Dieser fünfte Band

unseres

Handschriftenkatalogs verzeichnet Texte sehr unter¬

schiedlichen Charakters, Illustrationen und Musikalien. Wir haben deshalb bei
der Katalogisierung Hilfe von Spezialisten benötigt und erhalten. Den Forschern
Prof. Thorsten Andersson, Doz. Sven Heiander, Prof. Göran Inger, Prof. CarlOtto Nordström und Dr. Viveca Servatius möchten wir an dieser Stelle beson¬
ders danken.

Margarete Andersson-Schmitt

Håkan Hallberg

Monica Hedlund

C 401

Sermones varii
Papier. 125 Bl. 21x14,5

cm.

Schweden (Vadstena). 15. Jh., Anfang.

Die Hs. ist stark

beschädigt. Der Einband fehlt und viele Bl. sind am oberen Rand zerfetzt.
ursprünglichen Lagen sind nicht mehr feststellbar, da immer wieder Bl.
fehlen, wie man aus der alten Paginierung (Buchstabe + Ziffer) ersehen kann. Die neuere
Foliierung hat die erhaltenen Bl. durchnumeriert. Schriftraum 18x12 cm. um 35 Zeilen.
Abgesehen von Eintragungen mehrerer Hände eine Haupthand um 1400, Kursive, die
schwedische Vokabeln an den Rand geschrieben hat. Rote Initialen.
Besitzereinträge nicht erhalten. Inhaltliche Kriterien sprechen jedoch für Vadstena als
Entstehungs- und Aufbewahrungsort.
Textverluste. Die

lr-7v

Register, das die Buchstaben A bis C umfaßt.

8r-125v

[Sermones varii]. Da viele Bl. fehlen, sind viele Predigten unvoll¬
ständig. Überschriften, soweit erhalten, auf dem oberen Rand. Einige Predigten
sind von Jacobus de Voragine, verzeichnet Schneyer, Rep. 3, S. 221 ff.; diese
Hs. genannt. Gelegentlich Exempla (Initien im Register) und viele Birgitta-Zitate.
Der ersten Predigt fehlt der Anfang.
lOr [Dominica 1. post Trinitatis]. HOmo quidarn erat diues qui induebatur
purpura
[Lc 16,19] Jstud ewangelium duplici de causa proposuit dominus
scilicet ad consolacionem bonorum pauperum
(Schluß unsicher).
16r [Dom. 12.]. Bene omnia fecit Mr 7[,37] Sunt autem 3 opera dei scilicet opus
creacionis
(Schluß fehlt).
17r >de sancto Sigfrido<. Anfang fehlt.
19r >dominica 40'ne<. DVctus est Jhesus in desertum
[Mt 4,1] Sequitur die vt
lapides isti panes fiant etc Ex hijs patet quod dyabolus in temptando ineipit a
minimis
[24v]
Sed non iustificabit te sine te. Dann ein Exemplum.
Schneyer Nr. 53, 56.
32r >dominica i. aduentus<. HOra est iam nos
[Rom. 13,11] Quia dominus
noster jhesus christus isto tempore est venturus in carnem
[35r]
ve qui sibi
occurrit in uestibus contrariis videlicet
sordidis etc. applica. Dann eine kurze
...

...

...

...

...

...

...

...

..

.

...

Notiz. Sehn. Nr. 18, 22, 26, 112, 136, 137, 145.
46v >dominica 22<. OBlatus est ei

dei

nam

tur etc

seruis

petebat dilacionem

vnus

...

...

[49r]

[Mt 18,24] Ecce quanta liberalitas
uniuseuiusque opus manifestabi-

...

[I Cor 3,13].

49v >dominica 23<. ABeuntes

pharisei consilium inierunt
[Mt 22,15] Ecce
quales consiliarij et quäle consilium
[53r]
Maluerunt enim minus honeste
quam plus turpiter etc.
53r [Dom. 24.]. LOquente jhesu ad turbas ecce prineeps
[Mt 9,18] Nota quod
per istas duas mulieres unam grauiter infirmam et aliam mortuam peccator
significatur
(Schluß fehlt). Es fehlen mehrere Bl.
...

...

...

..

...

.
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58v >Jn circumcisione domini<. VOcatum est

nomen eius ihesus etc lu 2[,21]
Redemptor noster natus in mundum octauo die suscepit in se signum remedij
originalis peccati
[61 v]
sed quod amplius est per dulcem tante caritatis
experienciam attingat. Vgl. C73: lOr. Dann drei Birgitta-Zitate.
62r >Jn purificacione<. UEnit in templum in spiritu etc lu 2[,27] Scribitur lu
19[,46] domus mea domus oracionis vocabitur etc jn ea omnis quipetit accipit
[64v]
si ebriosos inueniret quid faceret dominus eis etc. 64v >Jn purificacione<. QVam terribilis est locus iste gen 28[,\1] scilicet ecclesia materialis. locus
iste deo consecratus terribilis est propter multa que in eo inueniuntur
[66r]
de dentibus ac cornibus et pedibus multa dicere potes. Conradus Holtnicker, s.
Schneyer, Rep. 1, S. 776, Nr. 378; diese Hs. genannt S. 778. 66r >Jn purificacione<. SAnctificabitur altare in gloria mea etc exo 29[,43] Notandum est hic quod
duplex est altare scilicet altare Materiale et spirituale
[68v]
et spiritus
procellarum pars calicis eorum p.s[10,7] Rogemus. Dann eine Auslegung des
Textes, deren Schluß fehlt. Es fehlen mehrere Bl.
69v >Annunciacio dominica<. Anfang fehlt. [70r]
quod scilicet fieret mater
dei que nos suis precibus etc. 70r Ave gracia plena etc [Lc 1,28] Lira: gracia
enim dei est amor dei
[71 r]
aperit mortuis et morientibus eos ad gloriam
deducendo vnde: in hora mortis suscipe. 71r Visitasti terram
Ps 64[, 10] Genus
humanum per incarnacionem christi redemptum
[71 v]
quamuis illa suscepcio ineffabiliter susceptum suscipienti copulavit. Cf. C383:78r. 71v Egredietur virga de radice Iesse
etc Ys 11[, 1] Notandum est quod christus dicitur flos
propter 3 raciones
[72v]
cum intima cordis devocione dixit Ecce ancilla
domini etc. 73r AVe Maria gracia plena etc lu 7 [ ,28] He c salut acio est dicenda
quia multum virgini placet
[74r]
ex ipsa non resplendeat.
74v >feria 3 pasche<. Stetit jhesus in medio discipulorum
[Lc 24,36] Jn
verbis premissis duo tanguntur primum est christi familiaris apparicio
[76r]
a qua pena nos eripiat et ad illam gloriam nos perducat
Auch C 288: 168r
innerhalb einer Sammlung des Johannes Contractus, auch C355:266r. S. auch
Schneyer, Rep. 9, S. 891, Nr. 78. Dann ein Birgitta-Zitat. 76v >feria 3 pasche<.
Hec sunt verba que locutus sum
[Lc 24,44] Notandum est quod ipsa die
resurreccionis dominice quinquies christus dominus apparuit
[78v]
nonne
ardorem refrigerat Ros [Eccli 18,16] sie et verbum de
etc applica.
78v Sehn. Nr. 435, Schluß fehlt. Es fehlen mehrere Bl. 79r-v von anderer Hand
eingetragenes Verzeichnis über juristische casus. 80r-83r von einer weiteren
Hand eingetragene liturgische Anweisungen. Dann der Schluß einer Predigt
dominica 4 post epyphania, teilweise auf leeren Stellen der Fortsetzung der 80r
beginnenden casus.
84v >de saneta Byrghitta<. NOn est talis Mulier
[Iudith 11,19] Verbum
premissum scribitur de Judith secundum litteram Sed potest exponi de Carissima
domina ac saneta matre nostra beata Byrghitta que transitura ad nupeias agni
commendatur
et decorati ex germine per bonam operacionem. 86v
[86v]
...

...

.

..

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...
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...
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...
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>de sancta Byrghitta<. Secundum quod sapiencior inuentus es
[III Esdr
4,42] Verba ista dicta sunt a rege dario ad zorobel
possunt esse verba
saluatoris vel beate Marie virginis ad beatam B[irgittam\
quia magnanimiter
...

...

...

inchoat equanimiter tolerat et longanimiter expectat vitam beatam ad quam etc.

quod beata B. habuit dona spiritus sancti
[88r]
septem annis
edißcata est domus domini etc. Dann ein Birgitta-Zitat (Rev. 2,29).

Item nota

...

...

88v Sehn. Nr. 107.
90r UOs autem estis

qui permansistis
[Le 22,28] Quia
multiplices hos t es dimicaturi numquam debe mus esse securi
...

cum
...

simus contra
(Schluß fehlt).

Es fehlen mehrere Bl.
91r

[Dom. infra ascensionem Domini]. [C]Vm veneritparaclitus

...

[Io 15,26] Hic

sciendum est quod postquam christus cenauit cum apostolis predixit eis mortem

[92r]

propter eorum vera opera vera eis retribuentur gaudia ad que
92v
infra ascensionem<. CVm venerit paraclitus
Jn istis verbis siue
ewangelio notantur 3 de spiritu saneto
[93r]
Jdeo hodie ecclesia cantat in
officio exaudi domine etc. Dann Birgitta-Zitate.
...

...

...

>dominica

...

...

93v >de ascensione

...

dominj<. AMice ascende superius
[Lc 14,10] Karissimi
potissime apud nobiles quod si vnus sublimatur vel eleuatur ad aliquam
dignitatem
[95r]
et sie ascendendo perueniemus ad hereditatem eterne
beatitudinis quod nobis etc. Schneyer, Rep. 7, S. 101, Nr. 29. Vgl. C259:66r. 95r
...

moris est

...

...

>idem<. Uado ad

joh 21 [sc. 16,5] Verba ista sunt ad
dexteram predicencia
[97v]
suscitans eum a mortuis etc [Eph 1,20]. Vgl. Schneyer, Rep. 7, S. 65, Nr. 56. 97v >de
ascensione<. Uado ad eum
Quando aliquis paterfamilias est in longingum (!)
profecturus
et peccatorum pondera habet etc. Der Anfang stimmt
[lOOv]
überein mit einer Predigt des Jacobus de Voragine, s. Schneyer, Rep. 3, S. 226,
eum

qui misit

me etc

litteram christi ascensionem ad patris

...

...

...

...

...

Nr. 71.
lOOv >feria 4 penthecostes<. NEmo venit ad me nisi pater
[Io 6,44] Maria
loquitur ad beatam Byrghittam
sie dicens allegando verba ewangeliste supradicta
vt peccatum fugiatur et Caritas diuina optineatur etc. Dann
[105r]
ein Birgitta-Zitat. 103r-104r von anderer Hand eingefügte Texte über Maria. 105r
angefügt an die Predigt ein Birgitta-Zitat. 105v-106v Textsammlung. Darunter:
>de ligno vite<. Nota quod de mortalitate habemus ingressum ad gloriam
[106r] De peccato ad mortem nota quod dicitur apoc 72[,3] Ecce inquit dracho
magnus [106v] Nota, hec sunt verba dampnatorum in inferno heu heu
107r
Notizen von der Hand, die die Maria-Texte 103r-104r geschrieben hat. Dann
Sehn. Nr. 89, 92, 95, Schluß fehlt. 116r de saneto Bartholomeo nota auetoritatem
augustini Omne quodeumque ineeperis facere primo inuoca deum
[116v]
vos mundi estis propter sermonem quem loqutus sum vobis etc [Io 15,3]. Dann
ein Birgitta-Zitat.
...

...

...

...

...

...

...

117r

[De

s.

Matthaeo]. UJdit Jhesus hominem sedentem in theloneo

...

...

[Mt 9,9]

10
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Jn

quadriga ewangelica Matheus exprinitur (!) per faciem hominis
[120r]
Qui vicerit non ledetur a morte secunda [Apoc 2, 11] a qua nos liberat etc.
120v SJ mundus [vos odit]
[Io 15,18] Scribitur gen 37 quod
iacob
diligebat josep super omnes
(Schluß fehlt).
122v SJt fortitudo uestra lex iusticie
[cf. Sap 2,11] Quia [mi]licia est vita
hominis super terram Job 7[, 1] Et tota
(Schluß fehlt).
...

..

.

...

...

...
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Johannes Contractus
Pergament. 138 Bl. 20x14

cm.

Deutschland? 15. Jh.

Lagen: (1+V)11 + 4V51 + (VI-2)61 + 7V131 + ivsPie«elblatt. Reklamanten. Neuere Folierung.
Schriftraum 14,5x11 cm, 30-35 Zeilen. Kursive von einer Hand des 15. Jh., möglicherwei¬
se in Deutschland geschrieben. Rubrizierung. Rote und blaue Initialen mit grobem Fleuronné. Holzdeckel in braunem stark verschrammtem Lederbezug. Spuren von zwei von
hinten nach vorn laufenden Schließen und einer Kette hinten oben, die die letzten Bl.
beschädigt hat.
Bl. 138v: [Fr]ater aluerus in conuentu predicatorum ordine (!). Wohl kaum der Domini¬
kaner Alverus, der im 14. Jh. in Sigtuna war (lt. J. Gallén, La province de Dacie de
l'ordre des fréres précheurs 1.

Spiegelblatt-133v

Helsingfors 1946, S. 253).

[Johannes Contractus: Sermones

de sanctis]. Die Reihe
Rep. 3, S. 439-443; diese Hs. genannt. Unsere Hs. hat
einige zusätzliche Predigten. Die erste Predigt, de s. Francisco, ist offenbar
nachträglich eingeschrieben worden; sie bricht ab, da kein Platz mehr war.
[B]Eatus vir cuius est auxilium
[Ps 83,6] Verba ista possunt sumi ad commendacionem beati francisci
= Schneyer Nr. 109. 2r [De s. Francisco?]. EGo
sum vitis vos palmites Jo [15,5] Ps [72,12] Extendit palmites s[//o.y] usque ad mare
Quando christus dicit discipulis et apostolis Jte in orbem
etc Augustinus:
christus dicitur vitis per similitudinem non per proprietatem
[3v]
Josue:
Tulerunt bot rum cum vua sua de terra promissionis Quo nos perducat
amen.
Dann Sehn. Nr. 105-108, 110-117. 33v [De s. Dominico]. Surrexit helyas
[Eccli 48,1] Verbum istud congrue potest exponi ad commendacionem beati
dominici. legitur siquidem in eius legenda
[36r]
et vitam ipsius ymitantes
rapti sunt post ipsum ad celestem paradysum
Quo nos meritis saneti dominici
perducat... Auch C 383: 162v. Dann Sehn. Nr. 118. 38r [De s. Clara]. UEnerunt
nupeie agni
[Apoc 19,7] Verbum istud congrue potest exponi de beata clara
que christum eligerat (!) in sponsum
[40v]
hostes
exeuntes orantis sunt
virtute depulsi Rogemus christum vt beate clare interuencione nos ab hostibus
protegat et ad regnum eternum perducat. Dann Sehn. Nr. 119-122. 50v [De s.

ist verzeichnet Schneyer,

...

...

...

...

...

...

...

..

.

...

...

...

...

...

...
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Augustino]. Exultate et letamini in domino deo vestro

11

[Ioel 2,23] Verba ista
et in celo cum
[52r]
Auch C 391: 14v; vgl. auch
C324: 167r. 52r >decollacio sancti iohannis baptiste<. [52v] PReuenisti eum in
benediccionibus
[Ps 20,4] Quia hodie agitur festum decollacionis s[ancti]
io[hannis] baptiste
[54r]
Rogemus dominum vt per merita sancti io[hannis]
conce[dat] nobis benediccionem gracie in presenti et coronam glorie in
futuro vt in suo regno jocundari mereamur sine ßne AmeN. Dann Sehn. Nr.
123-126. 63r >Mauricii et sociorum eius<. [63v] COnualuerunt de infirmitate
[Hebr 11,34] Verba ista possumus sumere ad commendacionem sanctorum Mauricij et sociorum eius
[65v/66r]
vt jta pugnemus quod ab eo in celis
coronemur Quod nobis
AmeN. Auch C203:24v, innerhalb einer Sammlung
des Johannes Contractus. Dann Sehn. Nr. 127. 68r >De saneto jeronimo<.
LAbia sacerdotis custodiunt scienciam
[Mal 2,7] Verba ista conuenienter
possunt assumi ad commendacionem beati jeronimi quia magna sciencia claruit
[69v]
vt inuenies eum in extremis propicium. 69v >Pro mortuis<. [70r]
Sancta et salubris est cogitacio pro defunetis
[II Mach 12,46] Jn uerbis istis
describitur duplex effectus oracionis
[72v]
vt illa pena purgatorij liberentur et ad gaudium celi perducantur vt cum deo sancti sine ßne gaudebunt. Auch
C 19: 100r, C203:28r, C204: 17v, jeweils im Zusammenhang mit Predigten des
Johannes Contractus. 72v >De saneto francisco<. Vidi alterum angelum
[Apoc 7,2] Verbum istud potest exponi (gestr.) aeeipi de saneto francisco qui in
uerbis premissis commendatur
[75r]
hunc ergo sanetum dei qui Stigmata
christi portabat honoremus et christum qui hec stigmata impressit laudemus Qui
cum patre. 75r >De eodem<. Christo conßxus sum cruci
[Gal 2,19] Verba
ista possunt esse beati fran[cisci] cuius totum studium versabatur circa crucem
[77v]
et ad amorem dei inflammemur Quod nobis
77v >luce euangelista (!)< Ecce super montes pedes ewangelizantis
[Nah 1,15] Verba ista
possunt sumi ad commendacionem luce sancti ewangeliste qui commendatur a
duobus hic
[79r]
temporalia contempsit jdeo ad montern superne habitacionis peruenit Quo nos et perducat
Dann Sehn. Nr. 128-131. 86v >De sancta
Elyzabet<. Ora pro nobis quoniam mulier sancta es Judith viii[,29] Verba ista
possunt sumi ad commendacionem sanete elyzabet et secundum hec sunt uerba
ßdelium
[88r]
quicumque viderit [faciem Dei] in celis numquam
mori
poterit. hanc faciem meritis sanete elyzabet ostendit nobis post hane vitam
christus deus noster AmeN. Auch C203:35v (in einer Sammlung des Johannes
Contractus). Schneyer, Rep. 9, S. 897, Nr. 158. Dann Sehn. Nr. 132-133, 88-89.
97v >de saneto ambrosio<. FJdelis seruus et prudens
[Mt 24,45] Verba ista
exponi possunt de saneto ambrosio qui commendatur hic a tribus
[99r]
jdeo ad eternam vitam peruenire promeruit vbi sine ßne gaudebit AmeN. Dann
Sehn. Nr. 90, 91, 94-98. 115r >Catedra sancti petri<. Tv eris super domum
meam
[Gen 41,40] Verbum istud dicit pharao ad joseph quando constituit
possunt sumi ad commendacionem beati augustini
sanctis et erno honor e perfruitur Jpso concedente
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...

..

.

...

...
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super egyptum
[117v]
hane domum perducat nos
eum

...

Beati qui habitant in domo tua
[Ps 83,5] Ad
Auch C48:202v, C85:39r, C203:53v, letztere
...

...

...

innerhalb einer Reihe des Johannes Contractus. Dann Sehn. Nr. 99-101. 123v
>Annunciacio beate marie<. Dabit ipse

dominus uobis signum

[Is 7,14] Jn
[127r]
eterno. Auch C 203:
...

uerbis istis mysterium incarnacionis christi hodie facte describitur
vt

...

post

hoc exilium ostendat nobis ipsum in

regno suo

...

...

58r. Dann Sehn. Nr. 102-104.
133v-135r
135v

Alphabetisches Stichwortverzeichnis.

Verzeichnis über

biblische

Personen.

135v-136v

[Sermo de visitatione BMV]. [E\xultauit spiritus meus in deo
[Lc 1,47] Hec sunt verba beate marie exultantis
[136v]
vt nobis a fdio tuo
gloriam optineas Quatenus gaudere et dominum laudare eternaliter mereamur.
...

...

...

137r-138v leer.

C 403

Sermones varii
Papier. 229 Bl. 20x14,5

cm.

An mehreren Stellen sind Bl.
Bl.

bis

VIII137

auf

kleine

Schweden (Vadstena?). 15. Jh.,

herausgerissen,

Reste

fehlen.

vor

allem nach Bl. 205,

Lagen:

1;

(VI-2)11

gegen

wo ca.

Ende.

20 beschriebene

6VI83 + IV91; VII105
I192 + (l+VIII-4)205

+

+

(VII+1-3)149 + (VI-2)159 + IV167 + VIII183 + 7 +
+
(2+V, Reste) + (IX+2-6)219; (IV+2)229. Neuere Foliierung 1-229, die auch das Vorsatzblatt
2

+

mitgezählt hat. Schriftraum und Zeilenzahl wechselnd. Kursive, gelegentlich Bastarda, von
vielen Händen des späten 15. Jh., in Schweden, vielleicht in Vadstena, geschrieben.
Gelegentlich schwedische Vokabeln am Rand (82r, 113r). Holzdeckel in hellbraunem
Lederbezug. Beschläge zweier von hinten nach vorn laufender Schließen. Auf dem
Buchrücken die Ziffer 19 mit Tinte geschrieben. Beide Spiegelblätter stammen aus einem
liturgischen Codex des 14.? Jh. (Rubriken). Das Vorsatzblatt stammt aus einem gedruckten
Buch.
Der Codex hat keinerlei Besitzer- oder
er aus

Signatureneintragungen. Wahrscheinlich stammt

Vadstena.

2r-91v Textsammlung.

Hauptsächlich Predigten, die meisten nur Entwürfe,
aneinandergereihten Textstücken bestehen und deren Schluß nicht zu
ersehen ist. Im folgenden werden nur die einigermaßen ausgeführten Predigten
aufgenommen.
2r >De sanetis philippo et Jacobo<. Fecit deus duo luminaria magna Genesis
primo[,\6] Qui ambulat in tenebris ex facili cadit
[6r]
dimitte eis quia
nesciunt quid faciunt [Lc 23,34]. Dann, bis 2lr, Entwürfe und Zitate.
die

aus

...

...

C403
21v >de sancto

13

sigfrido sermo primus<. Deus vocauit me per graciam
[Gal
1,15] Karissimi jnter cetera beneficia que deus exhibet hominibus
Geht in
kurze Stücke über Sigfridus über, darunter Auszüge aus der Legende des Sigfridus und (22r) ein von anderer Hand eingetragenes Birgitta-Zitat. Der Anfang der
Predigt stimmt überein mit C9:62r und C48:272v. 28r leer.
...

...

Textsammlung, die aus Notizen, Zitaten (darunter viele nach Birgitta),
einigen Exempla und Predigtentwürfen besteht (Initien der größeren Stücke im
Register).
28v-68r

68v >Jtem de sancto iacobo maiore<. Mt

filiorum zebedei
agendis
[72v]
...

...

...

20[,20] Tunc accessit ad

eum mater

Ex isto ewangelio docemur ad discrecionem in omnibus
potasti usque ad feces [Is 51,17] deo gracias.

73r >de Sancto

Augustino sermo<. Eduxit me de lacu miserie ... [Ps 39,3]
themate patet Sanctum Augustinum aliquando fuisse in statu peccatorum
[75v]
de

...

Ex
...

5/ autem dixisti sufßcit tunc periisti. 76r-86r Zwei aus Zitaten bestehen¬

Predigten >sermo communis< und (81 r) >Jtem

sermo jn

generali ad peregri-

nos<.

86v >de sancto Nicolao<. Thesaurus desiderabilis

...

[Prov 21,20] Vera iusticia

opera sua ad deum
dirigere Jste iustus est de quo ad presens
ffelix ego
jntendimus beatus Nicolaus
[90v] (Schluß eines Birgitta-Zitats)
quia gaudium habeo et gloriam que non finietur Ad quam nos perducat
Dann
est omnia

...

...

...

...

kurze Textabschnitte >Jn die Circumcisionis<.

92r-219r [Sermones varii praesertim de tempore]. Die
viele

Predigten enthalten
Birgitta-Zitate und gelegentlich Exempla (Initien im Register).

92r >Dominica

quinquagesime<. Luce /£[,31] Assumpsit autem ihesus xij discipulos etc Semel cum ascendit ihesus iherosolimam appropinquante quasi tempo¬
re passionis
[98v]
abhominabilis enim est apud deum qui facit hec [Deut
22,5],
...

...

99r >Dominica lxxe<.

Quia dixerat dominus matt hei jc/jc[,30] Multi erunt primi
confirmaret subiunxit similitudinem Mat xjt[,l]
d[icens] Simile est regnum celorum homini patrifamilias
Crisostomus Homo
paterfamilias est christus cui celi et terra quasi vna est domus
[104r]
debemus ergo omni die sie viuere tamquam illa die morituri. 104v Simile est
regnum celorum homini patrifamilias
Jn presenti ewangelio tractatur de
quinque vieibus diei quibus paterfamilias exiuit
[108v]
et denarium eterne
vite consequamur quod nobis
109r >dominica in quinquagesima<. Assumpsit ihesus xii diseipulos luce /#[,31]
Jn statu innocencie primo deus homini tria contulit beneficia
[115v]
vt
scilicet a deo in ipsis [sc. prosperis] innocenter (?) ducantur.
115v [116r] >Jn die pasce<. [115v] Secundum marcum [16,1] et cum transisset
sabbatum
Glosa Religiöse enim mulieres sepulto domino cum lieuit operari id
nouissimi

...

vt

hane sentenciam

...

...

...

...

.

..

...

...

...

...

...
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usque ad solis occasum
[126v]
homines angelis sociati sine vila carnis
infirmitate venerabuntur quod nobis tribuat omnipotens.
127r >Dominica 3a post pasca<. Post egressum iude
verba que hodierno
continetur ewangelio eis proposuit Sicut scribitur ioh 76[,16] Modicum et iam
non uidebitis me. Crisostomus Ab hora passionis usque ad resurreccionem q. d.
tempus in quo non uidebitis me
Sic tribulacio peccati
paleas
[133r]
carnalium voluptatum rescindit ab homine. 133v leer.
134r >Aliqua notabilia de sanctissimo (?) corpore christi<. Causa institucionis
huius sacramenti scilicet reuerendissimi corporis christi est scilicet ut sit Memo¬
ria saluatoris
[137v]
per bona opera iustificatur.
138r >Dominica xi trinitatis<. Jnter cetera uicia superbia est detestabilis
[139r] >textus<. Dixit autem et ad quosdam qui in se confidebant tamquam iusti
[Lc 18,9] Hic dominus noster ihesus christus ostendit quod est humiliter
orandum
[139v]
Qui se humiliant
in fut uro ad gloriam eleuabuntur.
benedicamus domino. 140r-v leer. Dann fehlen einige Bl., so daß die folgende
Predigt defekt ist. Sie behandelt das Thema Adducunt ei surdum et mutum [Mc
7,32], was aus dem Anfang des Haupttexts (142v) hervorgeht. Expl. 149r
quia
pater et mäter post mortem pueri ad consueta opera hospitalitatis conuertentur.
Benedicamus deo deo gracias. 149v leer.
150r >dominica infra octauas natiuitatis iesu christi<. In euangelio hodierno
dicit sanctus lucas euangelista in suo 2° capitulo Quod illo tempore quo uirgo
maria mater domini ihesu et josep
obtulerunt ipsum in templum
[ 153v]
jntrabit regnum ubi ponet signum sue uictorie et triumphi cui nemo contradicere
amplius poterit Cui sit laus
Amen.
154r >Dominica infra octauas epiphanie domini<. Sanctus lucas in suo 2°
capitulo scribitur (!) et hodie pro euangelio habetur quod Cum dominus ihesus
factus esset annorum xij
[157v]
qui querit inuenit hic graciam et gloriam in
futuro Quod nobis
158r >dominica lxxme<. Euangelium sanctum quod hodie in ecclesia legitur
scribit Sanctus Matheus in suo 20 capitulo jn quo dominus Ihesus assimilat
bonorum hominum uitam in hoc mundo uinee
[159r]
Et wlt eis singulis
equaliter dare. 159v leer.
160r >dominica in lxma sermo<. Exiit qui seminat Seminare
[Lc 8,5] Jn isto
sermone 4or occurrunt notanda Primo quomodo deus Pater seminator est
[167v]
5/ quis non habet sufficit sibi bona uoluntas.
168r >Jn festo uisitacionis marie uirginis<. Exurgens maria abiit
[Lc 1,39]
Vnde beatus ambrosius dicit Morale est omnibus ut qui fidem exigunt fidem
astruant
[176r]
ut nec de gracia habeant quantum uolunt nec de temptacione perferunt supra hoc quod possunt.
176v >De uno martire<. Si quis wlt uenire post me
[Mt 16,24] Jn istis uerbis
wlt christus quod ipsum sequamur et crucem tollamus
[183v]
acquiri
potest estimari non potest. Dann ein Bernardus-Zitat.
est

...

...

...

..

...
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...
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...
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.
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.
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.
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184r >De Sancto Johanne

bat

...

ewangelista sermo<. Hic est discipulus quem dilige[cf. Io 21,7] Dicit Sanctus bernardus in sermone de vita petri et pauli Tria

in festiuitatibus sanctorum vigilantius considerare debemus
[192v]
graciam dei.. recuperare valeamus et finaliter ad eternam vitam peruenire quod nobis
Enthält Auszüge aus der Johannes-Legende.
193r >De sancta Anna<. Gracia dei sum id quod sum i cor *i;[, 10] Ad laudem et
gloriam dei omnipotentis de recommendacione et sanctitate beatissime matris
sancte anne
jn presenti sermone occurrunt aliqua Consideranda
[195v/196r]
laudat
deum gloriosum qui eam tarn magnificam effecit
sunt que
...

...

vt

.

...

...

...

...

...

dicendo gracia dei sum
196r >notabilia de gracia<. Gracia generalis est qua
deus presens est
Bricht 205v ab; dann fehlt eine große Anzahl Blätter;
dadurch auch das nächste Stück defekt, anscheinend eine Predigt über s. Bartho...

...

lomaeus,

dessen Legende zitiert wird.

aus

211r >dominica iiii xlme sermo<. FAcite homines discumbere

...

[Io 6,10] Sicut

humanum quod continue corrumpitur necessario indiget cibo corporali
[213v]
Sta et tu a longe famem desiderii et miseriam lacrimis. Amen.

corpus
...

...

214r >de Sancta

conspectu dei

...

birgitta sermo<. Quia omnes sumus peccatores et rei in
Bricht 218v ab; es fehlen Blätter. 219r ein Predigtentwurf, auf

der Versoseite Notizen.
220r-225v
tuta

Statuta [synodalia] Nicolai Hermanni ep. Lincopensis, s.a. Sta¬

venerabilium patrum

Mandamus

monemus

et

karolj et Nicholaj Episcoporum lyncopensium Primo
hortamur jn domino omnes vos sacerdotes
[225v]
...

.

..

in ipsos premissa canonica monicione predicta
(bricht ab). Ed.
Reuterdahl, Stat. syn., S. 57-71; der Textabbruch entspr. S. 70, Z. 17. Gummerus 1902 S. 21-22 nennt diese Hs. nicht. S. im übrigen C4:226r. 226r-229v leer.

quam
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Sammelband
Pergament. 162 Bl. 20x13,5
Der Codex ist

cm.

13. und 14. Jh.

zwei Teilen zusammengesetzt, die in neuerer Zeit durchfoliiert worden
einige Lagen, hinten mindestens eine.
I. Bl. 1-40. Sehr kräftiges Perg., stark nachgedunkelt. Bl. lr und 40v größtenteils
unleserlich. Quaternionen, die ersten beiden numeriert. Schriftraum 14x9,5 cm, 33-35
aus

sind. Vorn fehlen

Zeilen. Gotische Minuskel

von

einer Hand des 13. Jh.

Lagen: VI52 + IV60; V70; (VI—2)80 + (V+l)91 + V101 + IV109; VII123;
2V143 + (IV+1)152 + V162. Schriftraum, meistens zweispaltig, und Zeilenzahl wechselnd.
Kleine, stellenweise winzige Schrift von vielen Händen des späten 13. oder frühen 14. Jh.,
Textualis und Notula, die erstere oft auf vorgezogenen Linien. Gelegentlich Rubrizierung.
II.

Bl. 41-162.

C404

16

Holzdeckel mit hellbraunem Leder halb
von

hinten nach

bezogen. Keine Spiegelblätter. Beschläge einer
war eine Kette, die die letzten Bl.

laufenden Schließe. Hinten oben

vorn

beschädigt hat.
Nach der Diss. J. Lundblad (Praes.),
codice Aurivilliano editaae

ex

Epistolae Senecae ad Paulum et Pauli ad Senecam,
1801, S. 3 ist die Hs. eine Erwerbung des

Lund

...

Bibliothekars Pehr Fabian Aurivillius.

I. lr-40r

Liber praefigurationum [Christi et ecclesiae]. Metrisch. Gen. [M]ille modis christus [precognitus est] oriturus
[40r]
orando de um
mihi placet / (Rand): Explicit. (Nächste Zeile): Clauditur
Stegmüller, RB,
11429 nach dieser Hs. (der defekte Anfang weggelassen); Walter I, 11039; s.
auch Katalog Paris 1940, S. 259. 40v nicht mehr lesbar.
Dan.

...

...

.

II. 41r—43r [Sermones]. [1. Adv.]. Ecce dies ueniunt jere

xxiij[,5] Quia in amos
[4,12] dicitur preparate in occursum dei
jdeo in hac dominica preuenit
ecclesia aduentum dei dupliciter
41rb zwei kurze Predigtentwürfe.
...

...

41v Serue nequam

[Mt 18,32] Jn hoc ewangelio agitur contra inmisericordes
phi iij°[,20] Jn hac epistola agitur de
conuersantibus in celis
42rb Vidit iacob scalam etc [Gen 28,12] Triplex est
uisio Noctis diei lucis
Vgl. Schneyer, Rep. 2, S. 718, Nr. 42: Hilduinus. 42vb
Surgam et circuibo ciuitatem
[Cant 3,2] Hec verba scripta sunt in can
can[ticorum] iij Que ideo can can[ticorum] dicuntur
...

...

42r Nostra conuersacio in celis est
...

...

...

...

43v-44va

[Themata sermonum].

44va-46v

[Johannes Halgrinus de Abbatisvilla: Sermones in adventu Do¬
mini]. Schneyer, Rep. 3, S. 510-511. Cum sacrosancta mater ecclesia sancto
premonstrante spiritu
Schneyer Nr. 1. Dann Nr. 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16,
18, 19.
...

47r-60v
nommen.

Predigten
47rb >de

Texte. Hier nur die größeren Stücke aufge¬
stephano<. Quis åseendet ante nos
[lud 1,1] Hic
qui fuerunt in primitiua ecclesia
confitens
[47va]

und andere

sancto

nota tria:

...

feruor eorum
jonathas eo columba ueniens.
47va Et cum iam non longe esset [Lc 7,6] Hic ostenditur centurionis fidei deuocio

...

...

...

47vb Eadem quippe mensura etc
vobis uita eterna

lu u/[,38] Dicitur Date vobis beneficia et dabitur

...

48ra Et hec uidua erat

scilicet
48va

status matris

[De

s.

causa que mouet

dominum

...

[Pascha?]. Euntes nunciauerunt

proponuntur hic
49rb

[Lc 7,12] Hic innuitur duplex

miserandus

etc

[Mc 16,13] Nota quod vj

opera

christi

...

Dominico]. Non

est

inuentus similis Uli etc [Eccli 44,20] Hec uerba

C404
ecclesiastici
dominico

sunt

ad litteram dicta de habraam

...

et

17

possunt intelligi de beato

...

50r Circumdederunt

me gemitus mortis etc [Ps 17,5] Pro tribus inuitantur ad
luctum primo exemplo matris nostre ecclesie
51v Tulerunt illum in ierusalem
[Lc 2,22] Sicut conqueruntur sancti pro...

...

phete
54v [De

...

Petro et Pauli?]. Ecce

reliquimus omnia etc [Mt 19,27] Vere
exemplum nobis hic proponitur ad mirandum et imitandum
Vgl.
Schneyer, Rep. 2, S. 738, Nr. 22: Hugo Pontiniacensis.
55r Jhesus christus filius dei in beth[l]eem nascitur. Quid tam necessarium
perditis quid tam optabile miseris
56r At Uli obtulerunt ei den[arium] [Mt 22,19] Per den[arium] nobis
signatur
[58r]
fulgebunt iusti sicut sol in re gno patris eorum [Mt 13,43].
58r Letare ierusalem
[Is 66,10] Actenus fleuit mäter ecclesia Ac officio sua
intonauit quasi lugubri uoce
[58v]
qui ab appetitu temporalium oculos
s.

nos

conuersionis

...

...

...

...

...

...

claudunt.
59r

Sapiencia edificauit sibi domum etc [Prov 9,1] Jn uerbis istis ij ponuntur

notabilia
61r-70v
Stücke
61r

...

Predigten

und andere

Texte. Auch hier werden

nur

die größeren

aufgenommen.

[Themata

sermonum

de sanctis].

63v >Ascensio domini<. [D]ominus ihesus postquam locutus est ... [Mc 16,19]
Dominus ihesus uerbum patris est
[64r]
uenite benedicti ... percipite
...

...

quod nobis det dominus ihesus christus qui uiuit
amen amen.
Schneyer, Rep. 4, S. 736, Nr. 177: Petrus de Remis. Dann kurze Predigtentwür¬
regnum

...

fe.
67r

[De angelis]. Angelis suis mandauit de te [Ps 90,11] Nota hic tria primo
Mensura hominis que est angeli
[Apoc 21,17] Jndecens est et indignum ab illorum laude silere qui non cessant

quanta sit erga hominem dei benignitas

...

...

...

dominum collaudando

...

68ra Zitat nach Gaufridus

[de Blenello], >de tedio boni<.

68rb [In dedicatione ecclesiae?]. [T\ERribilis est locus iste [Gen 28,17] Terribilis
dicitur propter tria et

tribus
Vgl. C 393: 146r. Dann Entwürfe, Notizen und
Zitate, darunter (70r) Verse: Qvia unus gentium intelligentia predicabilis ...
...

71r-80v [Sermones]. [De s. Petro et Paulo].

Species celi gloria stellarum
[Eccli 43,10] Jn gen [1,16] dicitur fecit deus duo magna luminaria. versiculus
posterius pronunciatus continetur in gen et potest non inconuenienter gloriosissimis christi apostolis p[etro] et p[aulo]
adaptari ....... rex regum stellato
sedet solio ubi nos collocare dignetur
amen.
71rb [De assumptione BMV]. Mvlte fdie congregauerunt diuicias
[Prov 31,29]
Veni de libano
[Cant 4,8] verba ista scripta sunt in canti[co] et conueniunt
...

...

...

...

...
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gloriosissime uirgini marie de cuius assumpcione bodierna sollempnitas celebra¬
tur

...

71vb

(Schluß unklar).

[De

Johanne Baptista]. Dominus ab utero uocauit

me
[Is 49,1] Jsta
xlix et loquitur ea ipse propheta in persona
istius gloriosi baptiste
[72r]
ad illam claritatem miritis (!) et precibus istius
gloriosi sancti perducat nos ihesus
liv [De s. Petro ad vincula]. Petrus quidem seruabatur in carcere etc Act Jt//[,5]
Nota quod est carcer justorum peccatorum dampnatorum
[72va]
stagnum
constat inmobile in perpetuum
sulphuris propter furorem unde dicitur de
barraba. Vgl. Schneyer, Rep. 5, S. 292, Nr. 1768: Robertus de Sorbonia.
72vb [De s. Paulo]. Beniamin lupus rapax
[Gen 49,27] Jsta uerba leguntur in
gen ultimo ubi iacob conuocans filios suos benedixit eis ....... de quibus dicit
apostolus quod oculus non uidit [I Cor 2,9] quod nobis
73r [De s. Petro in cathedra?]. CRescite in gracia etc ij pe vit [3,18] Hec sunt
uerba beati petri apostoli qui scribit quibusdam electis proselitis
[73v]
seruate in dileccione dei
[Iudas 21] ad quam
73vb [Epiphania]. Videntes stellam
[Mt 2,10] Magi id est. et notandum quod
in ortu saluatoris tria signa apparuerunt
[74r]
quia magis parati sunt
accipere quam offerre. Schneyer, Rep. 4, S. 734, Nr. 139: Petrus de Remis.
74v [Dedicatio ecclesiae]. Hodie salus domui huic facta est lu xix[,9] Hoc
dupliciter exponitur primo de domo materiali que dedicatur
accipiet
[75r]
dyadema speciei de manu domini [Sap 5,17] quod nobis etc. Vgl. Petrus de
s.

...

uerba sicut scitis scripta sunt in ys
...

...

...

..

.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

.

..

...

Remis, Schn. Nr. 234.
75v

[Pentecoste]. Paraclitus spiritus sanctus
[Io 14,26] Verba ista ineffabili
plena consolacione scripta sunt Joh xiiij et sunt domini nostri ihesu christi
loquentis ad apostolos de missione spiritus sancti
[75vb]
ille uos docebit
omnia [Io 14,26] et quod nobis prestare dignetur etc.
75vb [De s. Maria Magdalena]. M ulier em fort em quis inueniet [Prov 31,10] Huic
...

...

...

questioni usque ad tempora ueri salomonis id est christi non poterat responderi
[76va]
vnde ei de suis facultatibus mi[ni]strabat [Lc 8,3]. Petrus de
Remis, Schn. Nr. 191.
...

76va

...

[De omnibus sanctis]. Vidi turbam

magnam

turbam uidit Johannes primo turbam signatorum
clamor scilicet nec ullus dolor.
77vb

...

...

[Apoc 7,9] Quadruplicem
[77vb]
nec luctus nec
...

[In die cinerum]. Conuertimini ad me
[Ioel 2,12] Jn toto corde non in
[78ra]
psallam spiritu psallam et mente [I Cor 14,15].
78ra [Q\uoniam (?) dilectissimi fratres sicut misera edocemur experiencia
[79v]
simus uoluntarij
per perseuerancie longanimitatem perfecti amen.
...

dimidio

...

...

...

...

...

80r

[De s. Philippo et Jacobo]. Potestis bibere calicem
[Mt 20,22] Sicut legitur
ewangelio matre filiorum zebedei a domino petente ut unus filiorum
sederet
adextris
quanto magis debemus nos hoc facere propter salutem anime
eternam. Dann, 80v, kurze Predigtentwürfe.
..

in

.

...

.......
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r

[Ps.-]Seneca: Epistulae

salute m. libello
...

direxisti

seneca

uestro

.......

cordubensis

I und V fehlen

lecto id

uale
...

a

jedoch in

ad
est

seneca

Paulum
de

et

Pauli

ad

19

Senecam. Seneca paulo

pluribus aliquibus litteris

q nas

ad ciuitatem

karissime nobis. (Cf. PL 23,629): Lucius anneus

nero[ne] interfectus est. Stegmüller, RB, 234. Die Ep.
unserer Hs. Druck Lundblad, a.a.O.

81v-109v Textsammlung. Teilweise

von

derselben Hand, die auch in der

vorhergehenden Sammlung geschrieben hat. Hauptsächlich Predigten und Pre¬
digtentwürfe. Hier nur die einigermaßen vollständigen Stücke aufgenommen.
[Sermo in parasceve]. JNclinato capite emisit spiritum [Io 19,30] Magne caritatis
signum si homo carnem suam a se deponeret
(Schluß unklar). Vgl. Schneyer,
Rep. 9, S. 478, Nr. 109. 83r Isidorus Hispalensis: Sententiae. Excerpta ex libro
III. Diuine sapiencie subtilitas sicut interius ut testis ....... ad immanitatem
crudelitatis conuertunt et unde emen[dare]
(bricht ab). Die Textpartie aus
der die Exzerpta stammen PL 83, 655-7IOC. Dann Textabschnitte und Zitate
hauptsächlich Maria und die hl. drei Könige betreffend.
86r [Sermo de annuntiatione BMV]. Hodie dies boni nuncij iiii Regum uj [sc. 7,9]
Verba sunt iiif leprosorum dicta historia. Nota quod dies hodierne festiuitatis
potest dici dies boni nuncii propter duo ....... humane pusilanimitatis consola...

cionem.
87v

[Sermo de passione Domini?]. Siccine separat [amar]a mors j Regum .vi>[,32]
iiijor consideranda sunt primo [amara] mors que hic lamentatur .......
si enim cum inimici essemus
[Rom 5,10].
88r [Sermo de resurrectione Domini]. Christus resurgens ex mortuis etc Ro vij
[sc. 6,9] Sicut dicit beatus Gregorius in omelia Due quippe uite erant
(Schluß
unklar).
Jn uerbis

...

..

88v

[Sermo de nativitate Domini]. Ecce ewangelizo uobis gaudium

Erubescat iudeus incredulus

...

.

[Lc 2,10]

...

89r

[Sermo de purificatione BMV]. Adorna talamum tuum syon. beata uirgo que
quod sonat speculum
[89vb]
ad nupt ias ualea[n]t intrare
cum ipso gaudentes per omnia secuta seculorum Amen. 89vb Occurristi letanti... [Is 64,5] Beatus ys[aias] spiritu dei uidit
[90ra]
Corona iusticie quam
nobis tribuere dignetur
amen. 90rb Postquam inpleti sunt dies purgacionis
[Lc 2,22] Qui uero non sufßceret ad agnum offerendum duos turtures
offebene dicitur syon

.

.

...

.

...

...

..

...

..

ret

.

.

...

92r

[Summa de vitiis mortalibus]. [S]vperbia est elacio uiciosa que inferiorem
despiciens superioribus et paribus satagit dominari
[92v]
Jnuidia seculi
non inuenire tyranni maius tormentum (bricht ab). Bloomfield 5905. U.a. Ro¬
bertos de Grosseteste und P. Caelestinus V. zugeschrieben. Eingeleitet durch
Zeilen von Versen: Deicit INfatuat condempnat
Walther I, 4225; Bloom¬
...

.

..

...

field

93r

1507. Dann eine Notiz über Maria.

[Sermones de dedicatione ecclesiae]. [V]idit iacob in sompnis scalam etc

2-919087 UUB

gen

C404
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[28,12] Jn uerbis istis v possunt notari Primum est celestium contemplacio
[D]Omine dilexi decorem do[mus] t[ue] [Ps 25,8] Jn hoc uerbo innuit
psalmus dominum plures habere domos ....... egressus est a fdia syon omnis
decor eius [Lam 1,6] nec uitam nec enim nupcias iam
(bricht ab). Vgl.
C 377:84r, C 393:147r.
...

93rb

93v

[Sermo in ascensione Domini]. [S]vrge åseende in bethel
domino dicta sunt ad iacob
pater in nobis habitare dignetur quod nobis

Verba is ta sicut tradit istoria gen. a
...

...

...

[Gen 35,1]
[94ra]
vt
...

...

triplex difficile rumpitur ecc'es iiij[, 12]
alligatur homo
[94v]
transcribit nobis
ad quas nos inuitet et transferat iesus christus.

94rb [Sermo de s. Trinitate]. Funiculus
Jstud exponitur

epistolas
95r

de fide trinitatis

pro ore sanctorum

[Sermo de

...

qua

...

...

Simone et Juda]. Vidi coniunctos uiros habentes splendidas
descripta a quodam esdra generaliter habent se ad uniuersos
apostolos ....... desuper sedere fecerunt Jpse
(bricht ab). Dann Themata
und kurze Auslegungen.
uestes.

s.

hec uerba

97v Si

...

egressus

...

fdii habrae es tis
de cognacione
[Col 3,3].

98ra [Feria 3. post
per

quod intrant

...

Pent.?]. Ego sum ostium [Io 10,7] dicit dominus id est ouium
fidem
[98rb]
Nam et si corpore
(bricht

oues per

unten auf der Seite

98v >Jn

[Io 8,39] Primum opus de fdiorum promissione est
[98ra]
et uita uestra abscondita est cum christo

...

...

ab).

domini<.

Exemplum dedi vobis Joh xiiij [sc. 13,15] Cum dilexisset
[99v]
a maiore usque ad [minimum Gen 44,12]. lOOr
Mandat um nouum do uobis
[Io 13,34] Hec est uia qua imus ad christum et
post christum
[lOOrb]
aperiente manum etc.
cena

in uita

suos

sua

...

...

...

...

...

lOOrb

[Sermo in die cinerum]. Memento homo quia cinis es etc. hodie fratres
karissimi saneta mater ecclesia fideles suos ad penitenciam inuitat
[lOOva]
omnia autem peccata tua non recordabuntur [cf. Ez 33,16] supple ad confusionem (!) scilicet gloriam et graciarum accionem.
lOOva [Sermo in Dom. 2. post Pascha]. Ego sum pastor bonus
[Io 10,11] Jn
uerbis istis possunt notari iija in quibus preeipue attenditur bonitas pastoris
[lOlrb]
similes quibusdam monstris marinis facientes etc.
lOlrb [Sermo de apostolis?]. Hoc est preeeptum meum etc [Io 15,12] Dominus
mittens apostolos in exercitu contra diabolum
[102ra]
ideo in se deri...

...

...

..

.

...

...

dent

...

...

102ra

Vespere Stella micat celum rutilat ceditque dies sol
[102rb]
occidet
qui est in mari [Is 27,1].
102rb [Sermo de incarnatione Christi?]. Cumque uenisset ad quendam locum id
est uirginis uterum
[103va]
vnde Joh xij[,3] Maria unxit ungento (!) pedes
ihesu et lue vij[,38].
103va [Sermo de Sancto Spiritu]. Descendit spiritus sanetus Mt iij lu iij[,22\ Set
...

cetum

...

...

...

C404

queritur quare s[piritus] s[anctus] apparuit
co[lumbe]
(Schluß unklar).

super

21

christum in baptismo in specie

...

104rb Transite per portas

[Is 62,10] id est transite de portis mortis
[104va]
ad consummacionem seculi [Mt 28,20].
104va [Ad praelatos?]. Ego autem constitutus sum [Ps 2,6] Hec debet esse vox
cuiuslibet prelati
[105rb]
vocabitur nomen eius: ammirabilis [Is 9,6].
105rb Mane id est per totam noctem aduersitatis usque ad mane reuelacionis
[105v]
in peccato illo.
106r Justus ut palma florebit
[Ps 91,13] Comparatur iustus palme videlicet
qua [sc. que] post c annis uel centenaria facit fruetum
[107rb]
hec iiijor
genera temperacionum ponuntur in glosa.
107va Adhuc esce eorum erant in ore
[Ps 77,30] Hic uersus potest esse ...?
in carnipriuio (!) quia tunc manducant homines carnes ....... incitati sunt
ad murmurandum sycut moyses et aaron qui dubitauerunt.
107vb Moab olla spei mee [Ps 50,10] id est magni peccatores prestant qui ueniam
habuerunt
guttur tuum sicut uinum optimum dignum dilecto [Cant 7,9].
108r [Sermo de resurrectione Domini?]. Vidimus dominum Joh xix [sc. 20,35]
Verba ista dixerunt apostoli thome et uidetur mihi quod non solum conuenit
apostolis uerba ista dicere ....... ut mihi cedem (!) laboris percipiant quam
sed

cum ea

...

...

erit usque

...

...

...

...

...

...

...

...

...

.......

nobis

...

Auch C 228: 150r.

108v (Oberer Rand): >De dominica ascensione<. Exiui a patre
occurrunt Primum pro genere humano

uerbis istis duo notabilia
bilis exinanicio

quod nobis

.

..

[109ra]

...

ut nos

[Io 16,28] Jn
filii imcomparain ipso et ipse [in nobis] dignetur habitare
...

...

109ra Memento creatoris tui ecces xi

mirabilius recreauit

[sc. 12,1] Qui te mirabiliter creauit et

...

109rb Quis putas etc [Mt 24,45, Lc 12,42] Sermo de quolibet doctore qui commenda[tur] in iiif que requiruntur in quilibet (!) prelato
[109v]
sicut
differunt in meritis i ta differunt in premiis.
...

...

110r-v

dei
da

etc
...

(Eintragung von anderer Hand): >Super illud Johannis ecce Agnus
[Io 1,29]<. Jn claustro multa peccata sunt et grauissima que sunt tollen[1 lOv]
tales sunt isti frat res karissimi simulatores et ypocrite a quibus

cauendum

...

est

11 lr—123v

tamquam ab excommunicatis ut ostensum est.
Textsammlung.

Hauptsächlich Predigten und Kurztraktate. >De
Kurzpredigt. Fluminis impetus le[tificauit] ci[uitatem] dei [Ps
45,5] Dauid eximius prophetarum uir spiritu dei plenus prophetans de hodierna
spiritus saneti infusione
lllrb >De x preceptis<. Necesse est sacerdoti scire decalogum
[11 lv]
et
Semper teneor non occidere etc de ceteris. Stegmüller, RB, 11430 nach dieser
Hs.; s. auch Bloomfield 3198 (diese und eine weitere Hs.).
Sancto Spiritu<.

...

...

...

22
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112r

Zitatensammlung, zunächst >de decimis<. Augustinus, hec est domini

iustissima consuetudo ut situ decimam
112v
gen.

dederis

...

unum adorauit. Jsta uerba leguntur in
de abraha in quibus tanguntur iij scilicet trinitas
>De x plagis<. Racione decalogi solent assignari x plage egypti quas utile
.

113r
est

non

[Sermo de Trinitate]. Tres uidit et

sacerdotibus scire

...

..

Bloomfield 5105; diese Hs. nicht genannt.

113v Kurztraktate. >De

uij peticionibus in die dominicali<. [E]loquia domini

eloquia casta [Ps 11,7]

v iij sunt

beatitudines quarum uij inpetuntur per uij
>uij dona et utrum sint uirtutes<. [S]olet
queri utrum uij dona predicta sint uirtutes et dicunt quidam quod non
Dann
(114r) drei kurze Abschnitte >De iiij°r uirtutibus cardinalibus et theologicis<,
>De dotibus glorificatorum<, >De dotibus anime<. 114r >De penis infernalibus<. [S]unt autem ix pene gehennales que nominantur hiis uersibus Jndice
scriptura caligo uincla ßagella
[ 115r]
qui magis uel minus peccauerunt
magis uel minus punientur. 115r >De timore iudicis<. [PJossi^/i]? (?) eciam alio
modo absterreri peccatores per timorem iudicis
[115v]
nihil potest reperire
ad solacium sed omnia ad tormentum. 115v >De terrore diei iudicij<. [P]Otest
inici (?) terror iudicij extremi propter formam ipsius quod non er i t i bi idem ordo
iudiciarius
et gracia in ui concupiscibili.
[116r]
116r >Sermo ad clericos in sinodo<. [A]ttendite uobis et uniuerso gregi
[Act
20,28] Fratres karissimi beatus paulus uidens quidem maltos pastoralis officij
curam solicicius sucipientes (!)
[ 117ra]
ut eiusdem effectum uideamus
qui
117rb >De beata uirgine<. [SJurge propera amica mea
[Cant 2.10] Fratres
karissimi hodierne festiuitatis gaudia tant o nobis debent esse dulciora
[117v]
beati qui nunc lugent quoniam consolabuntur [Mt 5,5] qua consolacione
oraciones in die dominicali

...

Dann

..

..

.

..

.

...

...

.

..

.

...

..

...

.

...

...

...

...

...

consuletur

nos

...

117vb >De

apostolis<. [L]audemus uiros gloriosos
[Eccli 44,1] Hec uerba
scripta sunt in ecc° que congrue
istis
sanctis
attribui...
[118r]
possunt
ut
eorum societate coniuncti eternam
hereditatem possidere mereamur
...

...

...

...

118v >De beata

.

..

uirgine<. [P]Rimo die sol
sicut cantat ecclesia Gande maria
uirgo etc Et quia sicut sol fertur super lunam ....... testis fidelis [Prov 14,5].
119r [Sermo de s. Dominico]. [P]lacens deo factus dilectus etc sap iij [sc. 4,10]
.

Laudemus uirum
p roponit ur

...

glorio[sum]
[119r]
facit
...

..

.

ea

..

[Eccli 44,1] Vir iste gloriosus qui nobis laudare
contemptibilia. Dann einige kurze Predigtstük-

ke.
120rb

[Sermo de apostolis]. [Q]ui sunt isti qui ut nubes uolant etc ysa /.v[,8]
Profectus apostolorum uolatui nubium comparatur
Petrus de Remis, s.
Schneyer, Rep. 4, S. 752, Nr. 462, dann Nr. 466.
122r [Sermo de annuntiatione BMV]. Missus est gabriel angelus
[Lc 1,26]
Jgnis in rubo fdius dei in uirginis utero
[122v]
Mihi autem absit gloriari
...

...

...

nisi

...

[Gal 6,14] (bricht ab). 123r-v Definitionen, Notizen und Zitate.

C404
124r—135r

[Commentarius
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Lucam 1,1-30]. >Quoddam principium in libros
me
[Ez 2,9] Nota quod sciencia
diuiditur in scienciam diuinam et humanam
[135r]
sed in aperto id est in
biblie<. Vidi

et

ecce

in

manus

missa ad

.

..

...

communi ponere ut

suam

...

accipiat. Stegmüller, RB, 11431 nach dieser

Hs.
135—144r

lum

...

[Sermones]. [De assumptione BMV?]. Hester ducta est ad cubicu[Esth 2,16] Hec sunt uerba scripta in libro ester ij capitulo et ad litteram

dicuntur de regina ester
Dann Zitate.

...

[136va]

...

et luna sab pedibus eins etc apo

137rb [De dedicatione ecclesiae?]. Apo

xij[,\]-

jc/[, 1 ] Surge metire templum dei
glo[sam] sie possumus hec exponere Surge etc erigere ad predicandum
si perseuerauerit pulsans dico uobis etc [Lc 11,8].
[138r]
138v [Exaltatio crucis]. Ego si exaltatus fuero
[Io 12,32] Exaltatus fuit
christus in passione in cruce ....... ne ab hiis contrariis retrahamur
quod a
nobis deus auertat qui est
139r [Inventio crucis]. Michi autem absit gloriari etc [Gal 6,14] Duo consideranda sunt primo quare crucis inuencio modo celebratur
[139va]
afferrens
fruetus per annos singulos [cf. Apoc 22,2]. Dann ein kurzer Abschnitt >De
proprietatibus cerui<.
139va [De angelis]. Angeli eorum Semper uident [Mt 18,10] Jn uerbis istis primo
ponitur angelorum officium
[140vb] ...et prouidencia gubernacionum. ad
hanc ergo etc. Vgl. Schneyer, Rep. 8, S. 346, Nr. 63. Dann ein Predigtanfang.
141r Per quam uiam spargitur lux Job xxxviij[,24] Notandum cui hec questio
proponitur ....... Descendam lugens ad filium meum in infernum [Gen 37,35].
Dann eine Anzahl Kurzpredigten und Predigtanfänge.
143r [Dom. 1. post Pascha]. Pax uobis etc [Io 20,19] Legitur in epistola petri [I
Petr 2,2] sicut modo geniti infantes etc ....... exemplum de ribaldo
dubitanto (!) rustico quodam
(bricht unten auf der Seite ab). Ein Exemplum 143ra.
143v [Dom. 4. post Pascha]. Omne datum optimum etc [Iac 1,17] Commemorauit
ecclesia in precedenti tempore beneficia dei ....... et leticia sempiterna super
caput eorum [Is 35,10].
144r [Ascensio Domini]. Åseendet pandens iter
[Mich 2,13] Jn istis uerbis duo
notari possunt primum est ascendentis
dignitas
(Schluß unklar).
...

Secundum
...

...

...

..

.

...

...

...

...

.

..

...

...

144v-152r

Textsammlung.

.

Zunächst Zitate und

..

Exzerpte. 145v Umfang¬

reiche Auszüge aus: Bernardus Claraevallensis: De consideratione. >bernardus de consideracione ad eugenium primo libro<. Quid est cor durum Jpsum est

compunctione scinditur
[149v]
nec absque significancia casse
Opera 3, Romae 1963, S. 393-493, die Exzerpte aus dem Textab¬
schnitt S. 396,11^482,11. 149vb [Sermo de s. Petro in cathedra]. Tu es petrus etc
[Mt 16,18] Animaduertite karissimi et domini quod honorabilis immo super omnia
laudabilis et utilis est sciencia
erit nobis requies in futuro in gloria ad

quod

nec

uoces.

...

Ed.

.......

...

C404. C405
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Von der nächsten Predigt fehlt der Anfang. 150v [Sermo de s. Dominico]. Lex ueritatis fuit in ore eius Mala ij[,6]
In uerbis istis commendatur leui
et qui de Stirpe eius descenderunt
[15Ivb]
ut
ad gloriam in quam ipse
felix hodie intrauit nos
peruenire mereamur prestante domino nostro. Dann
weitere Teile von Predigten.
quam

...

...

...

...

...

...

152v

[Versus de BMV]. Alma
I, 799, ed. AH 46, 103. Sol nubes
18382. Hec

est

illa parens sacra

Walther
Walther I,
Dann vier Zweizeiler, darunter Walther I,

serena

pia preclara beata maria
celestis luminis yram

et aqua

...

...

...

20594 und II, 21921.
153r-159v [Ricardus de Sancto Laurentio (Ps.-Albertus Magnus): De lau-

BMV]. >de beata uirgine et matre<. Exzerpte aus Lib. IV, Cap. 1-14,
Cap. 6, §4. Vjso diligenter quomodo et qualiter beate virgini seruidem
[sc. seruiendum] est
Jn manu enim illius
[159r]
singularis priuilegio
nihil simile haberet. Ed. unter Albertus Magnus, Opera 20, Lugd. 1651, Text¬
abschnitt s. 100-124 (andere Ed. hier nicht zugänglich). 159r >proprietates
cedri<. Ecci xx [sc. 24,17] quasi cedrus etc et nota cedri proprietates
Außer
vagen Auszügen aus Lib. XII (s. oben) auch andere Zitate eingearbeitet. Dann
dibus

Lib. XII,

...

...

...

.

..

kurze Textabschnitte.
159vb-162v
[Sermones]. Nur die einigermaßen vollständigen aufgenommen.
[De nativitate Domini]. Ego quasi fluuius dorix
[Eccli 24,41] Hic notatur filij
dei aduentus et incarnacio
(Schluß unklar). 160r Zitate und Aufzeichnungen
zum Lobe der Maria. 160v [Sermo de BMV]. Sicut sol oriens in mundo etc ecci
xxuj[,21] Qui audit me non confundetur etc ecci xxiiij[,30] Quia beata uirgo Uber
est generacionis ihesu christi
[162r]
arbor Semper crescens. 162v [Sermo
de BMV]. Dauid et omnis exercitus
[II Reg 12,31] Archa /[stö] significat
...

...

...

..

.

...

beatam uirginem

...

(Schluß fehlt).
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Johannes Contractus
Pergament. 241 Bl. 19,5x14,5

cm.

Norddeutschland. 15. Jh., 1. Hälfte.

aus drei Teilen (hier mit römischen Ziffern angegeben). Lagen: I: VII14
VIII80; II: 2VI117 (Ziffer 109 überschlagen) + VI129 + 5V179 + (V+l)190
(V+l)213 + V223; III: 21 V239; (I+2)242 (einschl. Spiegelblatt). Reklamanten. Teil

Der Codex besteht
+
+

3VI50
VI202

II hat

+
+

VII64

-f

Lagennumerierung primus bis tercius decimus. Neuere Foliierung 1-242, die, wie
gesagt, die Ziffer 109 übersprungen hat.
I. Bl. 1-80. Schriftraum 14x10-11 cm, 25-26 Zeilen (Hand I), 15x11 cm, 26-28 Zeilen
(Hand II, ab 64v). Kursive des 15. Jh., wahrscheinlich, wie auch die anderen Teile des
Codex, in Deutschland geschrieben; die niederdt. Bezeichnung kalue stert für eine Predigt
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Bl. 57v spricht für norddeutsche Herkunft. In dem von Hand II geschriebenen Teil keine
Rubrizierung.
II. Bl. 81-223. Schriftraum, zweispaltig, 14x10,5 cm, 28 Zeilen. Zunächst antiquierende
Textualis (bis 104r), dann Kursive des 15. Jh., möglicherweise von derselben Hand, die
gegen Schluß in Bastarda übergeht. Rubrizierung.
III. Bl. 224-242. Schriftraum 13,5x10,5 cm, 23 Zeilen. Kräftige Kursive von einer Hand
des 15. Jh., wohl etwas jünger als die Schrift der vorhergehenden Teile. Keine Rubrizie¬
rung.

Holzdeckel in dunkelbraunem

Lederbezug, ausgebessert

an

den Bünden des Rückens
Spuren einer

und hinten oben, wo ein Loch durch Entfernen der Kette entstanden war.
von

hinten nach

vorn

Über die Herkunft
I. lr-80v

laufenden Schließe und eines Titelzettels

vorn.

der Hs. ist nichts bekannt.

[Johannes Contractus: Sermones

domini. Die Reihe ist verzeichnet Schneyer,

de

tempore]. Beginnt mit

cena

Rep. 3, S. 436 ff.; diese Hs. nicht

genannt. Unsere Hs. enthält viele Predigten, die Schneyer nicht verzeichnet hat.
Da uns ein Druck nicht zugänglich ist, wird auf die Hs. C 288 verwiesen, die die

„zusätzlichen" Predigten auch überliefert. >Jn cena domini<. Memoriam fecit
suorum
[Ps 110,4] Verbum istud potest exponi de hodierna festiuitate
= C288:161r. Dann Schneyer Nr. 37 und 41. 8r O vos omnes
C288: 163v. Auch die nächste Predigt, llr Audite obsecro = C 288: 165r. Dann
Sehn. Nr. 40. 16r [In Parasceve]. Sicut ouis ad occisionem duetus
[Act 8,32]
Jn hiis verbis circa passionem christi duo tanguntur Primum est passionum
magnitudo
[19r]
ihesus christus qui pro nobis in cruce est passus Amen.
C 288 ist hier defekt (bis 2. die Paschae). Dann Sehn. Nr. 38. 20v MJsericors et
miserator
[Ps 110,4] Hec verba scripta sunt in psalmo Jn quo duo tanguntur
Primum est diuine clemencie commendacio
[21 v]
det deus nobis hoc
sacramentum ita digne pereipere vt nobis proßeiat in vitam eternam. Die nächste
Predigt Schneyer, Rep. 2, S. 212, Nr. 76: Graeculus. Dann Sehn. Nr. 42-43. 27v
>Tercia die pasche<. Stetit ihesus = C288:168r. Dann Sehn. Nr. 44. 32r
>Dominica quasi modo<. UEnit ihesus = C288: 171 r. Dann Sehn. Nr. 47. 36v
>dominica tercia post quasi modo<. TRisticia vestra und 39r Cum venerit
paraclitus = C 288: 173v, 175r. Dann Sehn. Nr. 54. 43r (Rand): >rogacionum<.
COnfitemini = C 288: 177r. Dann Sehn. Nr. 58, 59, 60, 62 (in unserer Hs. zwei
Predigten). 57v >De saneto spiritu et cetera kalue stert<. REpleti sunt omnes =
C 288: 183v, die nächste Predigt, 60v, = C 288: 184v. Dann Sehn. Nr. 63. 64v Ego
veni = C288: 185v. 66v [S]Vper seruos = C 288: 186v. 68v [A]Men dico vobis =
C288:187v. Auch Jacobus de Voragine, Schneyer, Rep. 3, S. 227, Nr. 85. 71v
Benedicamus patrem et ßlium cum saneto spiritu. hic duo notantur Primum est
trium diuinarum personarum dignitas
[74v]
Et econtra dicitur reprobis Jte
mirabilium

...

...

...

=

...

...

...

...

...

..

maledicti

etc. 74v

.

...

...

[I Io 4,16] Illud enim quod versatur
in corde libenter ruminatur in ore
[76v]
qui manet ergo in caritate etc. 76v
[E]stote misericordes
[Lc 6,36] Conswetudo est secularium quod filios suos
[Q\Vi manet in caritate
...

...

.

..

...

C405
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docent misterium

misericordie [Os 10,12]. 78v
[H]omo quidam fecit cenam magnatn
[Lc 14,16] Jn ver bis is tis tria describuntur Primum istam cenam facientis singularitas
Bricht 80v unten auf der Seite
[78v]

..

...et metite

in

ore

...

...

mit dem Reklamant ecclesiastica ab.
II.

81r-217v

[Johannes Contractus:

Sermones

sanctis].

de

Verzeichnet

Schneyer, Rep. 3, S. 439ff.; diese Hs. genannt. Sie hat dieselbe Reihenfolge und
Auswahl der

Predigten wie C402; für die zusätzlichen Predigten wird jeweils auf
>philippi et iacobi
.<. Ego sum vitis vos palmites Job [15,5]
Ps [72,12] Extendit palmites suos
= C402:2r. Dann Sehn. Nr. 105-108,
110-113, 115-117. 114r >sermo de saneto dominico<. SVrrexit helias =
C402 verwiesen.

..

...

C402:33v. Dann Sehn. Nr.

118.

119v >de saneta clara sermo<.

UEnerunt

C402:38r. Dann Sehn. Nr. 119-122. 134r >Sermo de saneto augustino<. Exultate et letamini = C 402: 50v. 136r >de decollacione jo[hannis] bap[tiste] sermo<. Preuenisti eum = C402:52r. Dann Sehn. Nr. 123-126. 149v >de
martiribus< [de s. Mauritio]. COnualuernnt de infirmitate = C402:63v. Dann
nupeie

Sehn.

=

nr.

127. 154v >Sermo de

128-131. 168r >Sermo de

Labia sacerdotis

saneto jeronimo<.

156v >sermo de animabus<. Saneta et salubris
saneta

=

elyzabeth<. ORa

=

C402:68r.

C402:70r. Dann Sehn. Nr.

pro

nobis

=

C402: 86v. Dann

Sehn. Nr. 133, 88, 89. 180v >sermo de saneto ambrosio<. EJdelis seruus

=

C402:97v. Dann Sehn. Nr. 90, 91, 94-98. 198v >Jn catedra saneti petri apostoli<. Tv eris super domum meam = C 402: 115r. Dann Sehn. Nr. 99-101. 207v >de
annunciacione beate marie

virginis<. Dabit ipse dominus

=

C402: 123v. Dann

Sehn. Nr. 102-104.
217v-219r

Alphabetisches Stichwortverzeichnis.

219r—221

[Sermo

r

de visitatione

BMV]. Exultauit spiritus in deo
[sc. exultantis]
[220v]

Hec sunt verba beate marie exaltantis

gaudere et deum laudare eternaliter

..

.

...

...

[Lc 1,47]
quatenus

Nota quod in hac die omnes
ut sattem generalia suffra[221r]
Ulis
illa
die
gia pro
fierent qui specialia habere non possunt. Auch C 402: 135v,
jedoch ohne den Zusatz Nota quod
221v-223v leer.
saneti ad intercedendum

.

..

mereamur.

conueniant

...

...

...

III. 224r-239v

[Sermones

circa passionem et resurrectionem

1. in

Domini]. [Dom.

passione]. [I\hesus abscon[dit] s[e]
[Io 8,59] Cum secundum apostolum
et dei sapiencia
[226v]
ac wltum mansuetudinis ac
pietatis plenum aduersantem videre. 226v [Dom. Palmarum]. [V\Ere filius dei
erat iste [Mt 27,54] Recitata christi passione reducitur nobis ad memoriam quid
credimus
[229v]
ut redemptorum consorcio in celis aggregari mereamur.
229v [Parasceve]. [B]Aiulans sibi crucem ex[iuit\
[Io 19,17] Dicitur prouer
57 (!) Cum capud egrotat cetera membra dolent (Vgl. Walther II, 4050) Et nos si
membra christi seruus [sc. sumus] dolores capitis nos tri
sentire debemus
[23lv]
et cum sceleratis dampnatus est. 23lv [Pascha]. [I]hesum queritis etc
...

christus sit dei virtus

...

...

...

...

...

...

...

..

.

C405. C406
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16[,6] Dicitur

27

55[,6] Querite dominum dum inueni potest etc Quamuis
a digne querentibus
[233r]
perseueranter custodire dominum nostrum regem ipse nobis concedat ihesus christus etc.
233r [Dom. 1. post Pascha]. [f\nfer digitum t[uum] huc [lo 20,27] Christus
dominus ut certitudinem faceret resurreccionis sue
[235r]
et disce querere
in eis fidem spem et amorem ex omnibus supradictis etc. 235r [Dom. 2. post
Pascha]. [C]Ognosco oues m[eas]
[Io 10,14] Christus dominus qui se pastori
comparat
[237r]
quia nusquam nisi in veram requiem inuenit. 237r [Dom.
omni tempore

ysa

inueniri possit deus

.

...

...

..

...

...

.

..

..

.

3. post Pascha].

[P]lorabitis et fle[bitis] uos
[Io 16,20] Christus dominus
[239r]
risus vertatur in luctum et gau[dium] et [sc. in] me[rorem] [Iac 4,9]. 239r [Dom. 4. post Pascha]. [C]vm venerit ille
[Io 16,8] Cum secundum philosophum duplex est opus sapientis
Bricht
...

subtracturus mundo presenciam

.

..

..

.

...

...

unten

auf der Seite 239v ab. 240r-242v leer bis auf zwei kurze Aufschriften.

C 406

Sermones de tempore
Pergament. 115 Bl. 18x13

cm.

Schweden. 14. Jh.

Lagen: (VII+1)15 + V25 + VI37; V47 + (IV+2)57; IV65 + VI77 + (4+II)85; VI97 + (V+l)108;
I114 + Spiegelblatt. Neuere Foliierung. Schriftraum und Zeilenzahl wechselnd. Kur¬
sive von mehreren Händen des 14. Jh. Schwedische Eintragung llv. Holzdeckel in
dunkelbraunem Lederbezug; ein Rest des abgefallenen Rückenleders liegt lose im Buch.
Beschläge einer von vorn nach hinten laufenden Schließe und vorn oben Spuren einer
Kette, die die ersten Bl. beschädigt hat. Das vordere Spiegelblatt enthält einen in Textualis
geschriebenen theologischen Text; aus demselben Codex stammen die Lagenverstärker.
Das hintere Spiegelblatt (Bl. 115) ist ein Teil des Textes der Hs.
Über die Herkunft der Hs. ist nichts bekannt.

4 +

lr-37v
von

[Sermones

Jacobus

de

tempore]. Viele der Predigten sind ganz oder teilweise
Voragine, verzeichnet Schneyer, Rep. 3, S. 221 ff.; für diese
de

wird im

folgenden jeweils nur die Schneyer-Nr. angegeben. Der Anfang der
Predigt ist wegen Beschädigung stellenweise unleserlich. Preparare in
occursum dei tui israel A[mos 4,12]
3" tanguntur
ex parte anime deum
affectantis
Schluß wie Sehn. Nr. 2. lv Ecce rex etc [Mt 21,5] Apo 79[, 16]
Habens in uestimento et in fe[more] scrip[tum] etc adhuc multi negant ipsum
regem
Schluß wie Sehn. Nr. 3. Dann Sehn. Nr. 5, 9 (abw. Schluß).
3v [3. Adv.] Cum audisset Johannes in vin[culis]
[Mt 11,2] Duo sunt que
operantur ad iustificacionem viatoris
Schluß wie Sehn. Nr. 10. Dann Sehn.
Nr. 12 (abw. Schluß).
6r Vidi afßiccionem populi mei
[Ex 3,7] Cum tempus liberacionis filiorum
ersten

...

...

...

...

...
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israel

designet humane redempcionis misterium
[7r]
quoniam corruisti in
iniquitate t[ua] [Os 14,2].
7v [Circumcisio]. Postquam consumati sunt dies octo etc [Lc 2,21] Consuetudo
erat in lege ut octaua die pueri circumciderentur
[8r]
rogemus ut mereamus eius luce illuminari
vita letari Quod nobis
8r Aparuit gracia
saluatoris
[Tit 2,11] Deus superbis resistit
[Iac 4,6] Verba secundo
proposita scripta sunt iac 2 in quibus instruimur quod verbum dei sine eius gracia
[8v]
beatus
cuius est auxilium abst (!) te [Ps 83,6].
8v [Dom. infra oct. Epiphaniae]. Puer Iesus proficiebat
[Lc 2,52] Verba ista
.

..

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

scripta sunt de ihesu jn quo sunt omnes thesauri sapiencie
[9v]
stephanus
plenus gracia
[Act 6,8] Jstam sapienciam et graciam concedat etc.
lOr [Epiphania]. Jntrantes domum in[uenerunt] pu[erum] etc Mt 2[,11] Jn verbis
propositis describitur materia presentis sollempnitatis
[ 11 r]
.facit inuenire
uitam eternam Ad quam nos. 1 lv leer bis auf einen kurzen schwedischen Briefan¬
fang.
12r [Vox clamantis in deserto: Parate
Lc 3,4] Quia enim naturaliter vox
precedit verbum ita Johannes christum
[12v]
et sibi soli placere intendit.
12v Parate viam domini lu 2[,4] Videns propheta multos errare
[ 13v]
vestiui te disco[lo]ribus [Ez 16,10]. Dann Sehn. Nr. 16.
14r [Dom. 1. post Epiphaniam]. Remansit puer ihesus in templo etc [Lc 2,43]
Circa hanc materiam primo sciendum quod ihesus amittitur per 4or
[15r]
rursum crucifigentes ßlium dei [Hebr 6,6].
15v [Dom. 2. post Epiphaniam] = Sehn. Nr. 20. Zusatz 16v: Nota quod triplex est
matrimonium. primum est carnale
[18r]
quod post bonum vir um malum
...

...

...

...

..

...

...

...

...

...

...

...

...

...

invenisset.
18r [Dom. 3. post Epiphaniam]. Ecce leprosus veniens etc Mt 8[,2] Circa leprosi
huius curacionem 3a ponuntur Spes morbi
[19r] ... qui de occultis iudicant.
contra illud [I] Cor 4[,5] nolite ante. 19r Leprosus veniens
Duo breuiter hic
...

...

tanguntur scilicet ex parte leprosi sanitatis devota

postulacio
[19v] ...et
graciam hominis quasi pupillam conservabit. Dann Sehn. Nr. 25-28.
22r [Dom. 5. post Epiphaniam]. Domine nonne bonum semen
[Mt 13,27] Ager
dominicus est mundus in quo celestis agricola 3a semina seminauit
[23r]
et
omni tempore iurgia seminat [Prov 6,14]. 23r Colligite zizania [Mt 13,30] Duo hic
ponuntur scilicet pena reproborum et gloria bonorum
[24r]
a fruetu
frumenti
mul[tiplicati sunt] [Ps 4,8]. Dann Sehn. Nr. 34 (abw. Schluß), 35.
26v [Sexagesima]. Semen est verbum dei [Lc 8,12] quod christus attulit de celo et
in terra seminauit
[27r]
super istas aquas debemus seminare
27v Quod
autem cecidit in ter[ram] bo[nam] etc [Lc 8,15] Terra ista duplex est alia bona et
...

...

...

...

...

...

...

...

alia mala

...

...

...

Schluß wie Sehn. Nr. 37. Dann Sehn. Nr. 38, 39, 49, 51-53.

35r

[Dom. 1. in passione]. Quis ex vobis arguet me
[Io 8,46] Secundum
augustinum duo sunt que commendant martirium
[36r]
tu quoque in
sanguine testamenti etc [Zach 9,11]. 36r [De officio sacerdotum]. Triplex est
...

...

...

C406

officium pontificis.

vnum est pro
altare presencius remouetur.

38r-56v
dominum

..

populo

orare

[37v]

...

...

29

et cortina que velabat

[Sermones quadragesimales]. >Jn capite jeiuniK. Conuertimini ad
[Ioel 2,13] Quemadmodum secundum decursum temporum omnia
.

hoc tempore a siccitate in fecunditatem

conuertuntur in

[38v]
reddet in
retribucionem Schneyer, Rep. 2, S. 108, Nr. 69:
Gualterus de Brugis. Diese und die folgenden Fastenpredigten (fast alle be¬
ginnen mit quemadmodum) auch in der Hs. der Bibl. nat. Paris Nr. 3571, 61-97,
so daß auf die Spezifikation im Katalog Paris 1975, S. 222-224, verwiesen werden
kann. Unserer Hs. fehlen jedoch die Predigten mit den Anfängen Ego pascam,
Surge comedite, Benedictus vir bis Ingredere et claude, Tolle virgam, Lavamini,
Accinge sowie alles ab Dominus autem aperuit. Dann Zitate und 57r, von anderer
Hand, Textanfänge: >collecta de sancto henrico<, >Capitulum de sancto thoma
de acquino ordine (!) fratrum predicatorum<. 57v leer.

finem vestrum

...

...

per eternam

58r-85r [Sermones de tempore]. Fortsetzung.

[Pascha]. JHesum queritis nazare[Mc 16,6] Jn verbis propositis tria sunt nobis consideranda
querencium sollicitudo
[58v]
qui ergo perseuerauerit in finem hic sal[vus] erit [Mt
10,22]. 58v Hec est dies quam fecit dominus etc [Ps 117,24] Jn uerbis istis duo
num

..

.

...

nobis consideranda

...

primo inenarrabilis christi Caritas
[59r]
et
gaudium et leticiam et longitudinem in futuro Ad quod nos etc. Nota
gaudium sanctorum in patria erit inenarrabile
59v [Dom. 1. post Pascha]. Gauisi sunt discipuli... [Io 20,20] Sicut sancta mater
ecclesia iam dudum dominicam celebrat
[60r]
Josaphat contulit se totum
ad deprecandum dominum etc [II Par 20,3].
60v [Dom. 2.]. Christus passus est pro nobis [I Petr 2,21] Quoniam per peccatum
primi hominis nos omnes facti peccatores ....... ait apostolus communicantes
christi passionibus gaudete.
61r [Dom. 3]. Obsecro vos tamquam adue[nas]
[I Petr 2,11] Quoniam ut ait
apostolus ad cor x [sc. I Cor 9,25] omnis qui in agone contendit ....... in ipso
transitu laqueus concupiscencie insidiatur.
61v [Dom. 4]. Cum venerit ille spiritus veritatis
[Io 16,13] Jn verbis istis
occurrunt

..

.

...

dabit

...

..

.

...

...

...

saluator
tum

...

noster

[62r]

hoc nobis

duo

...

ut

facit primo promittit discipulis s[w/s] spiritus sancti aduenad eum mereamur peruenire qui de se dicit ego sum veritas.

...

62r

[Ascensio Domini]. Videntibus Ulis eleuatus est [Act 1,9] Dicitur in luca
[18,14] omnis qui se humiliat exaltabitur
[62v]
nolite desperare.
63r [Dom. infra oct. Ascensionis]. FFinis omnium appropinquabit
[I Petr 4,7]
Secundum quod ait beatus Jo[hannes] in catholica (?) 8 [sc. I Io 2,18] nouissima
hora est. hec est enim hora cuius frequens recordacio hominem a terrenis ad
celestia desideria subleuat
[64r]
hanc lucem qui non videt est quasi cecus
...

...

...

...

in sole.

.

..
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64v

ffaciamus hominem ad ymaginem
non temere quid loquaris
[65r]

u[,l]

..

.

.

..

...

[Gen 1,26] Sapiens loquitur in eccle
et mandata eins grauia non sunt [I lo

5,3].
65r

ffili recordare

...

[Lc 16,25] Jn ecclesiastico jc/[,27] scribitur Jn die bonorum

immemor sis malorum

ne

...

Bricht 65v ab.

66r

[Dom. 2. post Pascha]. Bonus pastor animam s[uam] ponit
[Io 10,11]
Sicut differencia est inter regem et tirannum
Vgl. Jacobus de Voragine, Nr.
...

...

66. Dann zwei weitere

Kurzpredigten

derselben Perikope.

zu

67v

[Dom. 3. post Pascha]. Modicum et iam non uidebitis me etc jo 16[, 16] Quia
amici sole[n]t naturaliter colloqucione mutua
consolari.. [68v]
et saciati
..

siciemus. Dann Jacobus
74r

de

.

.

...

Voragine, Sehn. Nr. 69, 70, 72 (abw. Schluß), 73, 77.

[Dom. 1. post Trin.?]. Homo quidam erat diues qui induebatur etc lu xu/[,19]

Secundum Augustinum status

hominis tripliciter consideratur

...

Schluß wie

Sehn. Nr. 86. Dann Sehn. Nr. 88 (abw. Schluß), 89, 92, 94.
78v

[Dom. 4. post Trin.?]. Nolite iudicare lu 6[,37] Secundum Augustinum de
ser[mone] domini quedam sunt manifesta quedam occulta
Schluß wie Sehn.
Nr. 96. Dann Sehn. Nr. 98 (abw. Schluß), 100, 102 (abw. Schluß), 103.
81v [Pentecoste]. Si quis diligit me sermonem m[eum] ser[uabit] etc jo I4[, 23] Ro
i>[,5] Caritas dei diffusa est
[82r]
sedebit populus meus in pulcritudine
...

...

pa[cis]

..

.

[Is 32,18] ad hane pacem nos perducat ihesus. Auch C343:87v,
C 356: 64r. 82r Repleti sunt omnes spiritu saneto
[Act 2,4] Qui replet in bonis
desiderium [Ps 102,5]
[82v]
Jtem prudenter ut instruatur Mt x dum
...

..

...

..

.

.

steteritis ante

re[ges] et presides.
[Feria 2. post Pent.]. Sic deus dilexit mundum
[lo 3,16] Sicut in donis dei
nihil excellencius dileccione ista
[83r]
vna cognicio una fruicio et una
82v

...

.

delectacio

.

.

...

nobis tribuat
83r O quam bonus et suauis est spiritus
[Sap 12,1] Jnebriati hiis diebus spiritus saneti gracia
[84r]
et
splendor in luce sie pater in filio et filius in patre. Dann Sehn. Nr. 79 (abw.
Schluß). 85v leer.
t[uus]

..

est quam

...

.

.

..

...

86r-97v

diues
.

..

etc

[Jacobus de Voragine: Sermones de tempore]. [H]Omo quidam erat
[Lc 16,19] Verificatum est in hijs duobus illud quod dicitur prouer xxiij

Sehn. Nr. 87, dann Nr. 88, 86, 89-92. Von der letzten

Schluß. 108r-v ein Text dessen

Predigt fehlt der

Anfang und Schluß fehlen.

109r—115r [Nicolaus de Gorran: Sermones quadragesimales. Verzeichnet
Schneyer, Rep. 4, S. 273-276; diese Hs. nicht genannt. >Jn die cinerum<.
Eecce (!) in pace amaritudo
[Is 38,17] Contraria contrariis curantur
Sehn.
...

Nr. 276.

328-330.

Dann Nr.

.

.

.

283-286, 288-290, 292-308, 310-313, 317, 319, 323, 324,

C407
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Bertrandus de Turre. Jacobus de Lausanna
Pergament. 78 Bl. 18x13

cm.

14. Jh.

Vorn fehlt ein beschriebenes Bl. An der unteren Ecke sind die Bl.

von

Mäusen angenagt,

jedoch keine Textverluste. Lagen: (VI—1)" + V21 + VI33 + (VI—6)39; II43; VI55 +
(VI-10)37; V67 + (VI — 1 )78. Reklamanten. Bis Bl. 39 alte Spaltenzählung la-14h. Neuere
Foliierung. Schriftraum, zweispaltig, 13-14x8,5-9 cm, 42-48 Zeilen. Kursive des 14. Jh.,
möglicherweise von derselben Hand zu verschiedenen Zeitpunkten geschrieben. Rote und
ab Bl. 40 auch blaue Initialen, manchmal mit Fleuronné. Randeintragungen späterer
Hände. Der Einband fehlt. Bl. lra oben ist mit Tinte die Zahl 36 eingetragen.
Über die Herkunft der Hs. ist nichts bekannt.
lr-34v

[Bertrandus

de

Turre]: Collationes. Das erste Bl. fehlt. Es enthielt

vermutlich den

Prolog des Werks (Quoniam fructus prophetie est secure et
intrepide fabulari ...) und offenbar eine Inhaltsübersicht, deren letzte Zeilen auf
Bl. 1 ra stehen. >Jncipit proposicio prima<. ECce sedes posita erat in celo
[Apoc 4,2] Johanni apostolo ostendit angelus deifilium in sede maiestatis sue
ut quid diligitis vanitatem et queritis mendacium [Ps 4,3] Ordina te hic /
[34v]
Expliciunt proposiciones ad omnes status et condiciones hominum Deo gracias
amen. Die Sammlung enthält Exempla. Sie ist verzeichnet Schneyer, Rep. 1, S.
571 ff.; diese Hs. nicht genannt. Folgende Collationes: Sehn. Nr. 925-928, 930,
929, 931, 932, 936, 934, 935, 933, 937-950, 956, 957. llv DE capite uestro
descendit Corona glorie Jere /3[,18] Quia karissimi magis flere quam aliud dicere
pro eo
VAcuus apparuit locus dauid l Regum 20[,25] Quia karissimi moritur
doctus similiter et indoctus
Schneyer, Rep. 7, S. 455-456, Nr. 51-52. Forts,
...

.

.

..

..

..

.

...

der Collationes Nr. 951-955, 958-982, 984-991, 994-996, 998, 997, 983, 993,
999-1007.

34v-39r

[Bertrandus de Turre]: Prothemata secundum ordinem alphabeti.
>Jncipiunt prothemata secundum ordinem alphabeti<. ACcede huc vt tangam te
ßli mi gen 27[,21] Quoniam sacra scriptura secundum plures sensus quibus
exponitur
[39r]
vt dei gracia Sic confortet meam animam vt erudiat
linguam amen. Verzeichnet Schneyer, Rep. 1, S. 575ff.; diese Hs. nicht genannt.
Folgende Sehn. Nr.: 1010, 1009, 1011-1018, 1020, 1019, 1021, 1022, 1024, 1023,
1026, 1025, 1027-1032, 1034, 1033, 1035. Dann 39r ein zusätzliches Stück: PEtra
refugium erynaeijs ps [103,18] Competit istud verbum presenti negocio ....... in
liminibus eius morabuntur [Soph 2,14] Rogemus ergo etc. 39v leer.
...

..

.

40r-42r

[Sermones]. Ego sum pastor bonus jo jc[, 11] Sicut dicit beatus augusomnis motus et mutacio innititur alicui immobili
[40v]
Dicatur ergo Ego sum pastor bonus. 40v Non sunt condigne passiones
[Rom
8,18] Sicut dicit philosophus et videmus ad sensum: paruus error in prineipio fit
tinus 8 super gen:

...

...

...
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magnus

in fine

...

[41 v]

donec requiescat in te
Hand eingetragen): >sermo de
1,14] Secundum sapientem ecci
ad similem sibi coniungitur
[42r]
ecce tu pulcra.
...

et inquietum est cor nostrum

Ad quam requiem
amen. 41v (Von anderer
sancta katerina<. Ecce tu pulcra es
[Cant
...

...

/5°[,20] Omnis

caro

...

...

42v-43v leer.
44r-57r [Jacobus de Lausanna: Sermones singuli]. [De annuntiatione
BMV]. Plantauerat autem dominus deus paradysum
[Gen 2,8] Sanctus ille
natus
in
moyses
pressuris
Schneyer, Rep. 3, S. 151, Nr. 1309. Dann Sehn.
Nr. 1310-1313, 1320.
...

...

58r-77v

[Jacobus

de

Lausanna: Sermones

de

sanctis]. Die Reihe ist

ver¬

zeichnet Schneyer,

Rep. 3, S. 89ff.; diese Hs. nicht genannt. >De inuencione
stephani<. [R]euersus est thobias
[Tob 1,25] Naturaliter quelibet res
tendit ad locum suum
Schneyer Nr. 576. Dann Sehn. Nr. 581-582. 59r [De
assumptione BMV]. INtroduxit saram filiam suam t ho 7[,19] Consuetudo est
quod postquam sponsa fuit aliquanto tempore cum parentibus commorata
Dann Sehn. Nr. 603, 605. 60v >De saneto augustino<. [S]acerdos domini
circuiuit Judith 4[, 11] Secundum iura vbi maius periculum caucius est agendum
[Decollatio Johannis Baptistae]. [D]Ecollauit johannem mr [6,27] Refert
ysidorus quod aspis seminat in aspidem femellam ponendo capud in ore eius
Dann Sehn. Nr. 630. 62r [De exaltatione crucis]. [E]xaltaui lignum humile ysa
[sc. Ez 17,24] Ysidorus dicit de ficu fatua egypti quod posita in aqua descendit
Dann Sehn. Nr. 638, 644, 652, 658, 664, 678, 696. 65v >De saneto clemente<.
[C]vm per aquas transieris
[Is 43,2] Nota quod in necessitate cognoscitur
amicus
Dann Sehn. Nr. 718, 416, 423, 436, 70, 84. 71r [De s. Fabiano et
Sebastiano]. [T]hronus eius erit firmissimus
[I Par 17,14] Ordo iusticie exigit
quod miles qui tempore guerre stetitßdeliter
Dann Sehn. Nr. 459, 473 (abw.),
482, 485, 488, 511. 78r-v leer (beschädigtes Blatt).
saneti

..

.

...

...

...

.

..

...

...

...

...

...
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Jacobus de

Voragine

Pergament. 134 Bl. 16,5x13,5
Pergament

cm.

14. Jh.

schlechter Qualität mit Löchern und Beschädigungen, jedoch anscheinend
Lagen: 1; 2VI25 + VII39 + VI51; 2VII78 + 2VI102 + IV110 + (VI + 1)123 +
III129 + (I+2)133. Reklamanten. Alte Foliierung (verso) 1 (=2) bis 123 (=123), dann bis 134
(=129r) als Paginierung fortgesetzt. Die moderne Foliierung hat das Vorsatzblatt mit¬
gezählt und Bl. 69a nicht gezählt. Bis Bl. 123 Schriftraum 12,5x10,5 cm, zweispaltig, 32
Zeilen auf vorgezogenen Linien. Hauptsächlich Textualis von einer Hand des 14. Jh.; ab
123v etwa gleichzeitige Textualis currens und (129r) Kursive. Rubrizierung. Holzdeckel in
von

keine Text Verluste.

C408
braunem

Lederbezug. Beschläge einer

laufenden Schließe. Auf dem
beschädigt hat. Das Vorsatzblatt
und das vordere Spiegelblatt enthalten Fragmente theologischer Texte (Sermones?) in
von

hinten nach

33

vorn

hinteren Deckel Reste einer Kette, die die letzten Blätter

Textualis bzw. Textualis

currens

etwa

des 14. Jh. Auf dem Rücken ist die Zahl 16 in Tinte

geschrieben.
Die Hs. wurde

von

Andreas Jacobi senior für das Dominikanerkloster

erworben nach

Angabe 13 lv: iste
andream jacobj seniorem ibidem.
der beiden Andreas Jacobi, die in
Lit.: Schmid, Sigtunabröderna,
2r-127v

[Jacobus

de

zu Sigtuna
Uber conventus sictoniensis procuratus per frat rem
Nach Schmid (s.u.), S. 61, wäre er identisch mit einem
einem Ablaßbrief des Jahres 1461 genannt werden.

est

S. 56, 61, Abb. 15.

Voragine: Sermones quadragesimales]. Die Reihe ist

verzeichnet Schneyer, Rep. 3, S. 233ff.; diese Hs. genannt S. 246. Nach Bl. 52
viele Umstellungen und Auslassungen. Die zwei ersten Zeilen der Überschrift

ausgestrichen (oder nie geschrieben?). >
[predi]catorum. feria iiif in capite
ieiunij sermo primus<. Filia populi mei induere cilicio
[Ier 6,26] Quamuis
sollempnitas quadragesimalis in sequenti dominica inchoetur
= Sehn. Nr.
196. Dann Sehn. Nr. 197-236 (Schluß abw. Nr. 206, 212, 221, Thema abw. Nr.
218). Bl. 52r beginnt in der Mitte (49vb-50vb) der schon geschriebenen Predigt
Nr. 235 (der Reklamant 51 v hiermit übereinstimmend) [conuin]ces Pharisei enim
cum
istis duobus generibus non comedebant
Dann Sehn. Nr. 237-238,
240-252 (Schluß abw. Nr. 244, Anfang abw. Nr. 246), Nr. 255-256, 258 (Schluß
abw.), 257, 253-254, 259-260, 262, 261, 263-267 (nach Nr. 264, Bl. 89r, ein
Gregoriuszitat von einer anderen Hand), 269-270, 273-277, 280, 279, 282, 281,
283-292 (Schluß abw. Nr. 283). Dann (123v) von anderer Hand Sehn. Nr. 268,
271 (Schluß abw.), 278.
...

..

.

...

128r—129r

[Sermo]. >dominica 5a post pentecosten<. Inquirat pacem et
epistula hodierna sumpta de cano (!)
prima petri apostoli et tanguntur duo in hoc verbo. primum est diligencia hominis
[129r]
adaperiat deus cor vestrum in lege saneta et in pre[ceptis] s[uis] et
fa[ciat] p[acem] [I Mach 1,4]. Vgl. Schneyer, Rep. 3, S. 169, Nr. 54: Jacobus de
sequatur eam [I Petr 3,11] Ita scribitur in

...

...

Villaco.
129v—13lr
131r-v

Alphabetisches Register nach Stichwörtern.

>de 4or

proprietatibus solis que christo comparantur<. Est autem
congrua comparacio saluatoris ad solem. jn solis quippe natura est videre
[13lv]
puritatem
quod non potest esse sine securitate eterna.
...

132r-133v

[18,12] quod

...

>de memoria dominice passionis<. Legitur in
cum

spiritus domini recessisset

a

saul

...

libro [I] regum
Schluß unleserlich.
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Sermones varii. Conradus Holtnicker de Saxonia
Pergament. 179 Bl. 16x11,5
Der Codex besteht

aus

cm.

Teilw. England. 14. Jh.

zwei Teilen, die in

neuerer

Zeit durchfoliiert worden sind, wobei

Bl. 99a
I.

überschlagen wurde.
Bl. 1-8. Quaternio. Schriftraum und Zeilenzahl wechselnd. Kursive und Notula

Britannica

von

mehreren Händen des 14. Jh.

II. Bl. 9-178.

Hauptsächlich Quinionen mit Reklamanten. Die Bl. 127-136 sind falsch
eingebunden; die Lage gehört zw. die Bl. 116 und 117 (s. unten). Schriftraum, zweispaltig,
12,5x8,5 cm, 27 Zeilen auf vorgezogenen Linien. Sorgfältige Kursive bis 166v von ein und
derselben Hand des 14. Jh. Bis 38v Rubrizierung.
Holzband, mit hellbraunem Leder etwa halb bezogen. Beschläge einer von hinten nach
vorn laufenden Schließe. Spuren einer Kette hinten oben, die die letzten Bl. beschädigt
hat; Metallteile
Der Codex,

von

ihr in einem Behälter in dem Karton, in dem die Hs. aufbewahrt wird.

jedenfalls Teil II, gehörte dem Dominikanerkloster in Sigtuna. Bl. 9r: Uber

Conuentus Sictuniensis.
Lit.:

Schmid, Sigtunabröderna, S. 57, Abb. 14.

I. lr-8v

Kurzpredigten

und Notizen, lr Text, dessen Anfang fehlt. Darun¬
zugeschriebene Vers O homo pronus ad mensam
Vgl.
Walther I, 11178. lv [Sexagesima]. [E]xiit qui seminat seminare
[Lc 8,5]
Quoniam ait apostolus ad gala u/°[,8] Que seminauerit homo hec et mete t
ideo saluator noster vt nobis despiciant carnalia
id est in cor docile et
[2r]
mite amen. 2r [Quinquagesima]. [I]hesu fili dauid miserere mei lu xviii°[,?>8]
Verba ista ad litteram sunt ceci petentis
[2v]
jdeo attraxi te miserans tui
[Ier 31,3] dicit ergo bene. amen. 2v [Dom. 1. Quadragesimae]. [D]ominum deum
tuum adorabis
[Mt 4,10] Uerbum istut (!) fuit uerbum saluatoris nostri.
[3r]
.finem uero vitam eternam [Rom 6,22]. 3v [Dom. 2. in XL]. Sciat vnusquisque
vestrum suum vas possidere
[I Thess 4,4] Quoniam ut ait ysidorus in libro de
summo bono vtile est multa scire
[IV Reg
afferte mihi uas nouum
2,20]. 4r Notizen und (Bibel)zitate. 4v, 5r Texte deren Anfänge fehlen. 5v
Fortsetzung der Notizen von 4r. 6r [Pentecostes?]. Dabo uobis spiritum et uiuetis
Ezechi 37°[,6] Sicut corpus sine spiritu humano nequaquam uiuit ....... et dabo
tibi coronam vite [Apoc 2,10]. 6v >de sanctis symone et iuda<. Ecce duo gladii
lu xr/7[,38] Jn uerbis premissis commendantur isti duo apostoli simon et iudas
[lv]
en lectulum salomonis xl [sc. Ix] fortes ambiunt [Cant 3,7]. 7r >de
dominica palmarum sermo<. Benedictus qui uenit
[Mt 21,9] Secundum
textum sacri ewangelii pueri hebreorum aclamabant domino ueniente in ierusalem
[7v]
sequte sunt eum turbe multe et curauit eos [Mt 19,2] dicit ergo
bene.
amen. 7v [Dom. 4. in XL]. [S]equebatur eum multitudo magna
[Io
6,2] Beatus ewan[gelista] io[hannes] commendat saluatorem nostrum ihesum

ter der Bernardus

...

...

...

.

...

..

...

...

...

..

..

...

.......

...

...

...

...

..

.

...

...

...
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[8r]
sequebatur eum multitudo magna. 8v
Francisco]. Erat uir simplex et rectus
[lob 1,1] Considerando uitam et
cursum beati francisci inuenimus eum totaliter ordinatum sibi proximo ac deo
in extremis et in die defunctionis sue benedicetur
Dann ein kurzer
Predigtanfang.
[De

...

s.

..

.

...

.......

..

II. 9r-30r

.

[Sermones varii]. >Dominica in lxxa<. ADam vbi

5[,9]
Quemadmodum (?)
distribuit ecclesia totale officium Ex dominica 70
usque ad dominicam in octaua pasce reuocans
nos retrahit
ad
[ 11 r]
Stipendium celestis regni Quod nobis concedat. Der Anfang dieser Predigt wegen
ausgelaufener Schrift unleserlich. Vgl. den Anfang der Schneyer, Rep. 7, S. 104,
Nr. 83 verzeichneten Predigt.
llr >Jn die parasceues sermo<. Consumatum est [Io 19,30] Multa dicimus et
deficimus uerbis. consummacio scripturarum christus est
[16r]
Consumacionem et abbreuiacionem vidi a domino [Is 28,27] Amen. Vgl. Schneyer, Rep. 7,
...

es gen

...

...

...

...

S. 64, Nr. 45.
16r >Dominica

quinquagesime<. EGo sum et pactum meum
[Gen 17,4] Jn
3a est a dominica 70e ad memoriam reuocat ecclesia statum
preteriti temporis
[18r]
vbi Semper erit graciarum actio et uox laudis
amen. Auch Schneyer, Rep. 7, S. 58, Nr. 25.
18r >De ascensione do[mini]<. ANtiquus dierum sedit
[Dan 7,9] Scitis
karissimi quod ciuitas bene sita requirit uinum
[22v]
ut postea pertranseant ad statum paradisi ad quem nos perducat.
22v >De sancto francisco<. UOlauit ad me unus de seraphim
[Is 6,6]
...

hac dominica 50e que

...

...

.

...

..

...

...

Secundum

hugonem de sancto Victore in libello de meditacione ammiracio
generat
[25v]
quod nec oculus uidit
[I Cor 2,9] amen. Auch Schneyer,
Rep. 7, S. 72, Nr. 53; J. G. Bougerol in Antonianum 57 (1982), S. 790. Vgl. auch
...

...

...

C 191: 22 lr.
25v >De sancto nicholao

episcopo et confessore<. [Q\uasi arcus refulgens
[Eccli 50,8] Preclarissimj et preciosi pontificis et confessoris nicholaj preconia
describentis
[30r]
ad celestia ascendit. Vgl. Schneyer, Rep. 7, S. 104, Nr.
...

...

...

87 und C85:6v.
30r-178r

[Conradus Holtnicker de Saxonia: Sermones de tempore et nonsanctis]. Die Reihe ist verzeichnet Schneyer, Rep. 1, S. 748ff.; diese
Hs. genannt S. 778 (als Repräsentant für Sermones singuli). Unsere Sammlung
umfaßt Weihnachten bis Christi Himmelfahrt; die Predigten stehen, besonders zu
nulli de

Anfang, nicht immer in Kalenderordnung. 30r [De innocentibus]. Surge et accipe
[Mt 2,13] Jn ioseph accipiente et in maria concomitante
Schneyer Nr. 36. Dann Sehn. Nr. 43, 44, 325, 40, 27, 28, 33-35, 266-271, 42,
45^18, 53, 49, 50-52, 54-69, 71-88, 90, 89, 91-100, 106, 101. Hierher (Bl. 116v)
gehört die oben genannte falsch eingebundene Lage 127-136, die folgende Predig¬
ten enthält: Sehn. Nr. 102-105, 107-112 Anfang. Dann 112 Schluß, 113-120 (hier,

puerum

...

=

3-919087 UVB

...
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126v, die falsch eingebundene Lage), 121, 123, 122, 124, 125, 127, 128, 126, 130,
129, 131, 133, 135, 1 36, 138, 137, 139, 142, 143, 145, 144, 150, 146-149, 151-155,
157, 158, 160, 161. Eine ähnliche Reihenfolge der Predigten auch in der Hs.
299:16r—113r.

C 410

Sermones
Pergament. 159 Bl. 15x11

cm.

Deutschland. 14. Jh.

Lagen: 8IV63 (59a überschlagen), numeriert 1-5; 2IV79 + V89, numeriert 1-3; (III+l)96 +
4IV128, numeriert 1-5; 3IV152 + (IV-2)158, numeriert l^t. Alte Blattzählung a 1-f x, neuere

Foliierung 1-158. Schriftraum, zweispaltig, 12x9 cm, 29 Zeilen auf vorgezogenen Linien.
möglicherweise von drei Haupthänden (I l-63v, 90r-127v, II 64r-89v,
III 129r-158v), die sehr ähnlich schreiben. Ein mitteldeutscher Text 108r spricht für
Deutschland als Schriftheimat. Rubrizierung. Holzdeckel in dunkelbraunem Lederbezug.
Beschläge einer von hinten nach vorn laufenden Schließe. Das hintere Spiegelblatt ist ein
Fragment eines in winziger Notula geschriebenen grammatischen Textes.
Daß die Hs. im Besitz eines Schweden war, geht aus schwedischen Wörtern hervor, die
auf dem vorderen Innendeckel und auf dem Rand von Bl. 153v und 154r eingetragen sind.

Textualis des 14 Jh.,

Auf dem vorderen Innendeckel in Rot, unter einer ausradierten Zeile in Rot: ibidem (?)
vicedomini (oder: vicedominum) Sivnd

lr-63v

[Sermones

degenti etc. Ein Besitzer?

sanctis]. Die meisten Predigten sind sehr
weniger wörtlich mit den Schneyer, Rep.
7, S. 247ff. (nach der Grazer Hs. 1255) verzeichneten überein. lr [1. Adv.]. Hora
est iam nos
[Rom 13,11] Monet nos apostolus ut surgamus
Schneyer Nr.
I. Auch Schneyer, Wegweiser, S. 310: Hieronymus Salisburgensis. Dann Sehn.
Nr. 2-5. 4r >De natiuitate domini<. Pver natus est nobis etc [Is 9,4] Secundum
de tempore et de

kurz und die Initien stimmen mehr oder

...

diuinam natiuitatem christus habet patrem sine matre

...

[4v]
Transite ad me
om[nes] [Eccli 24,26]. Dann Sehn. Nr. 10, 12, 13, 16, 18, 19, 22-24, 26, 28, 30, 31
(abw.), 34, 36, 37, 40, 42 (abw.). 18r >in die palmarum<. Tvrba multa que
conue[nerat] etc [Io 12,12] Videntes populi que (!) erant Jerosolimis quod domi¬
nus ueniret
19r >Jn cena domini<. COnuenientibus uobis in unum etc [I Cor
II,20] Nota duplicem preparacionem scilicet communem et singularem
Dann
Sehn. Nr. 53. 21r >in die resurreccionis<. Svrrexit dominus uere
[Lc 24,34]
...

...

...

...

...

Bone matres habent in consuetudine

[22r]
quando pueros suos offendunt
peniteamus. Vgl. Schneyer, Rep. 4, S. 551. Nr. 45: Peregrinus de
Oppeln. Dann Sehn. Nr. 62, 64, 65, 68, 70, 74, 75, 76, 81, 87, 88, 96, 99. 28v
>Dominica ija [post Trin.]<. HOmo quidam fecit cenam mangna[m] [Lc 14,16]
Nota regnum celorum cene comparatur et quicumque uult ad hanc cenam uenire
in hoc mundo

.

..

.

..

C410

...

37

Dann Sehn. Nr. 106, 109, 110, 113, 115, 119, 120, 123-125. 33v >Dominica

xiija<. Jhesu preeeptor miserere nobis Luce [17,13] Per istos leprosos significantur peccatores quod si uolunt curari a lepra peccati
Dann Sehn. Nr. 130,
132-134, 136, 137. 38r >Dominica xxa<. DOmine descende antequam moriatur
[Io 4,49] Dicamus et nos domine descende
quia mortui non laudabunt te
...

...

...

...

Dann Sehn. Nr. 140, 143, 148.

40v >De

vij visionibus<. Nota quod quilibet fidelis debet uidere uij uisiones
quia sicut sibi eterna gloria erit sie et finis Rogemus.
>De saneto andrea<. Rabi ubi habitas [Io 1,38] Jn istis uerbis possumus duo

[41v]
41v

..

.

...

andreas uocat dominum rabi
Sehn. Nr. 150.
Wegweiser, S. 438 und Rep. 4, S. 564, Nr. 197: Hieronymus
Salisburgensis. Dann Sehn. Nr. 154, 155. 42v >De Johanne ewangelista<.
DJlectus meus michi et ego illi Cant [2,16] Hic est uox christi loquentis de
Johanne ewangelista
vgl. Rep. 4, S. 558, Nr. 113: Peregrinus de Oppeln.
Dann Sehn. Nr. 163, 166, 167, 169, 171, 174, 177-179, 181. 48v >De Johanne
[Mt 11,11] Jn uerbis istis iij possumus
baptista<. JNter natos mulierum
notare Primum eius dignitas
Dann Sehn. Nr. 186, 187, 190-192, 194. 53v >De
s. laurencio<. Qvi mihi ministrat... [Io 12,26] Nota quod v debet habere qui uult
deo seruire
Dann Schneyer Nr. 202 und 204. Nr. 208 entspricht einem
Abschnitt über Maria, der an die letzte Predigt (in nativitate BMV) angefügt ist.
55v >De eodem<. Nota quod beata uirgo depingitur v modis Primo cum angelo
Die folgenden Predigten stimmen nur noch zum kleineren Teil mit der Grazer
Hs. überein, sondern scheinen vorwiegend aus einer Sammlung mit Predigten des
Aldobrandinus de Cavalcantibus, Schneyer, Rep. 1, S. 176-178, zu stammen,
einige sind auch von Petrus Berengarii, Rep. 4, S. 617, so die folgenden. Dann
notare.

primo

quare sanetus

...

Auch Schneyer,

...

...

...

...

...

Aldobrandinus Nr. 366, 371 bzw. Petrus Nr. 241, 249, 250. 57v >Jn natiuitate
beate virginisC. Rep. 7, S. 260, Nr. 212. 58v >De eodem<. FOns egrediebatur
de loco uoluptatis
[Gen 2,10] Nota quod per fontem intelligitur uirgo maria
.

..

propter v proprietates fontis ... Vgl. Rep. 8, S. 159, Nr. 305. 59r >Exaltacio s.
crucis<. EGo dominus exaltaui
[Ez 17,24] Circa primum nota quod lingnum
crucis humile fuit
Dann Aldobrandinus Nr. 376, 381, 387, 388, 391. 60v >in
..

.

...

die animarum<.

Rep. 7, S. 261, Nr. 224. 61v >De animabus<. Miseremini mei
[lob 19,21] Anime in purgatorio clamant iiijor uoces ut a tenebris liberentur
Dann Aldobrandinus Nr. 398, 399. 63r >De s. katherina<. PRopter ueritatem et
iusticiam [Ps 44,5] Circa nos t ram edißcacionem inuocare de be mus beatam katherinam
[63v]
et in fine sua in pace requieuit.
...

...

...

64r-72v

[Sermones de communi sanctorum]. Auch andere Texte. [De s.
quaestiones liturgicae]. CRux christi conficiebatur ex iiif lingnis
Queritur quare dies natiuitatis domini non celebretur eodem modo quo et dies
resurreccionis domini
Keine Predigt.
64v >De apostolis<. IVstus quasi leo
[Prov 28,1] Hic ostenditur quod beatus
cruce;

...

...

...

38
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apostolus conmendabilis fuit a duobus
65v > De apostolis<. UOs estis lux
mundi Mt[5,14] Jstud uerbum dictum est de omnibus apostolis
66r >De martiribus<. Cvm audieritis pre[lia]
[Lc 21,9] Sunt autem vi cause
quare non debemus terreri in pugna
...

...

...

...

66r >De

confessoribus<. SJnt [66v] lumbi v[estri] pre[cincti]
[Lc 12,35]
hijs tribus verbis notat cuncta nobis necessaria ad uitam eter...

Saluator
nam

noster

...

67r >De
creatura

virginibus<. Qvi gloriatur in domino
[I Cor 1,31] Omnis racionalis
Vgl. Schneyer, Rep. 2, S. 684, Nr. 39: Herbordus
...

appetit gloriari

...

Bergamo.

de

67v >De dedicacione<. Domine dilexi

[Ps 25,8]
deco[rem] d[omus] t[ue]
quod triplex est domus scilicet domus materialis que est
ecclesia
68r >De dedicacione<. O Jsrael quam magna est domus dei.. [Bar
3,24] Altissimus rex qui regnat in regno omnium dominorum
[68v]
Hodie
mecum eris in paradyso [Lc 23,43] Roge mus. 68v >De dedicacione<. TErribilis
est locus iste
[Gen 28,17] Ritus consecracionis ecclesie habuit ab antiquis
Nam primo iniciatus fuit tempore patriarcharum
69r >De religiosis<. Qvi se putat esse reli[giosum]
[Iac 1,26] Legitur Ysa
[32,2] Erit uir quasi qui absconditur a uento
Notandum quod claus t rum quasi
quoddam sepulchrum
[69v]
contenti simus [I Tim
Habentes alimenta
6,8] Rogemus.
69v >De elemosina<. Nota quod ille qui dat elimosinam debet iiij°r attendere
cum pauper ab eo petit
70r >Jtem sermo etc<. NJsi quis renatus fuerit ex
[Io
3,5]
chris
aqua
Sic
tus dicit nichodemo quando ad eum ve neråt nocte
[71 v]
est pater generans pater regenerans pater suscitans.
71 v >de apostolis<. UOs non estis qui loquimini
[Mt 10,20] Spiritus malingnus habebat faces (!) in igne infernali succensas
[72r]
qui odit loquacitatem extingwit maliciam.
72r >Sermo<. STetit ihesus in medio dis[cipulorum]
[Lc 24,36] Notandum
quod v sunt que valent ad ueram pacem
...

Nota in verbis istis
...

.

...

...

...

...

...

..

...

.

.

...

...

..

...

...

...

...

..

.

...

...

...

72v-77r

Textsammlung. >De

confessione<. NOtandum quod confessio de¬
quoniam fere ornent crinibus alienis. Ro[gemus],
Vgl. Bloomfield 881. 73r >De nouissimo<. Extollit mare prima dies sepelitque
secunda
>De dignitate<. Pres bit er in mensa quid agas nunc tu be ne pensa
Walther I, 14527. >Marie magdalene<. NOta quod de beata maria magdalena dominus eiecit vij demonia
73v >De domina<. [Sermo de assumptione
BMV?]. JN omnibus requiem que[siui] Ecci [24,11] Verba beate uirginis instruens nos qualiter choros angelorum transcenderit
veni coronaberis
[74r]
[Cant 4,8] Rogemus. 74r >De dedicacione<. NOtandum quod ecclesia materi¬
alis consecratur propter triumphi magnitudinem
[75r]
Jtem ver am fidem et
confessionem
Rogemus. (Sermo?). 75r [Sermo] >De natiuitate domini<.
bet

esse

uoluntaria

.

...

[73r]

...

..

...

...

...

..

...

.

...

.

..
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[Is 9,6] Ad istum

puerum nutriendum sunt necessaria (!)
Nichil fuisset marie humilitas nisi sequeretur
uera castitas. 75v >De Maria<. [Sermo de nativitate BMV?]. EGredietur uirga
de radice etc [Is 11,1] Nota quod hec uirga est beata uirgo habens iiifr radios
scilicet virtutes
[76r]
Ego dispono uobis regnum
[cf. Lc 22,29]. 76r

uirgines adolescentule

..

.

..

>De sacerdotibus<.

[liv]

...

[75v]

...

.

.

...

VJdeant sacerdotes uxorati

si libenter interes misse

77r-85v

..

a

et

concubinas habentes

[Ordo confessionis]. >Jnterrogacio confessoris<. Primum

peccato puericie

...

[85v]

...

et

.

..

penis liberabuntur.
quere

de

gaudia vite celestis sibi acquiritur etc.

85v-89v
[De natura arborum et lapidum]. >De naturis arborutn<. NOta
quod vita actiua siue contemplatiua iustorum amigdalo comparatur
[86v]
>De lapidibus<. Magnes est lapis inditus (!) ab inventore vocatus
[89v]
puncciones cordis sanat
(Rot): Te decet laus et honor christe tuum seruum
..

.

...

...

...

nunc.

90r-108r

[Annotationes theologicae]. Eine Sammlung von kurzen Texten

verschiedenen

theologischen Begriffen. >De misericordia<. Nota quod tres
gradus misericordie
Schließt 108r mit einem deutschen Gebet: Barherceger (!) herre / durch diner martyr ere / vorgyb mir mine missetat / di mir vil
gescadet hat ....... vnde deme en gutes ende geben.
zu

sunt

...

108r-128v

[Sermones varii]. >De sancto Johanne baptista
.<. JN conpentheologice ueritatis scribitur quod theologia sit imperatrix et regina omnium
arcium
Et nos supplices scilicet homines precamur ueniam a deo
[114r]
qui est benedictus
amen.
114r >annunciacio marie<. ANgelus domini descen[dit]
[Dan 3,49] Notandum quod consuetudo est cum iuuenes conueniunt de remotis partibus
[116r]
ut nos miseri profugi ad te fugere possimus.
116r >Jtem de beata uirgine< [in assumptione?]. FEcit rex salomon thronum
[III Reg 10,18] Rex salomon interpretatur pacificus et significat regem angelorum
[117v]
benedicat cunctis operibus nostris et nos faciat cum ipso
rengnare in eternum dominus noster ihesus christus.
117v >Jn dedicacione altaris<. Altare de terra facietis mihi Exod [20,24] scilicet
de corde quod est terra et spirituale gaudium
118r >de corpore christi<. HOmo quidam fecit cenam mangnam [Lc 14,16]
scilicet ihesus christus. Est autem quadruplex cena qua dominus reficit suos
118v >De penitencia sermo<. Gaudium est ange[lis] dei etc Luce [15,10] Penitencia est agenda propter iiif primo ut de peccato preterito satisfaciamus
118v >De homine [sc. nouissimorum] me[morial]<. MEmorare nouissima tua
[Eccli 7,40] Pluraliter dicit nouissima quia tria sunt nouissima
[119v]
et in puluerem
conuertuntur Rogemus.
119v >Jn natiuitate domini<. POpulus qui ambulabat in te[nebris]
[Is 9,2]
..

dio

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...
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Ante aduentum christi ambulabat

[120v]

...

ut nos

populus gentilis in tenebris ignorancie
de uirtute in uirtutem ascendamus. Rogemus.

120v >de

..

.

purificacione<. Svscepimus deus misericordiam tuam
[Ps 47,10]
ecclesia diem salutiferam in qua maria fdium suum quem dedit
ei deus presentauit
[122r]
exal[tata] es super cho[ros] a[ngelorum]
122r >De confessoribus (?)<. VJgilate quia nescitis
[Mt 24,42] Nota quod
sunt iiijor genera hominum qui non uigilant sed dormiunt
[123r]
super
...

Hodie representat

...

...

...

...

...

omnia bona

sua

constituat

nos

iesus christus

...

amen.

123r >katherine

virginis<. OMnis gloria fi[lie] re[gis]
[Ps 44,14] Nota quod
gloria tripartita est quedam ante mortem quedam in morte quedam post
mortem
[123v]
quomodo eam dominus dilexit ultra alios sanctos.
123v >Jn die animarum<. Beati qui lugent
[Mt 5,5] Audistis quomodo
christus consolatus fuit omnes sanctos
124r >de dedicacione<. HOc in templo summe deus ...[?] Nota quod dominus
in triplicem (!) templum ingressus est in hoc mundo
tunc
[124v/125r]
turpissimam mortem non sustinuissem.
125r >Sermo de superbia<. NOn omnis qui dicit mihi domine
[Mt 7,21] Nota
quod tria genera hominum non intrabunt in regnum celorum
[126r]
Exemplum de sancto mauro [sc. Macario] qui inuento capite ....... eternaliter
dampnati etc.
126r >De martiribus<. NOta quod tria genera possident rengnum celorum Primi
sunt innocentes
[126v] (Schluß eines Exempels)
omnes subitanea morte
interempti sunt.
126v >marie magdalene<. NOn est mulier talis
[Iudith 11,19] Sancta maria
magdalena commendatur in iiif Primo in uita
angeli
animam
[127v]
...

omnis

...

.

..

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

eius
127v

cum

...

(Von späterer Hand hinzugefügt): VBi est qui natus est

quod tres
vermes

...

iubilo ad celum portauerunt.

fuerunt in partibus orientalibus
interimit sie timor prauas cogitaciones.
reges

...

[128v]

...

...

[Mt 2,2] Legitur
sicut enim mirra

129r-153v [Johannes de Bellobeco?: Sermones quadragesimales]. Die
Sammlung ist verzeichnet Schneyer, Rep. 3, S. 351 ff. (auch im Katalog Paris
1966, S. 97 ff.). Diese Hs. nicht genannt. Unsere Predigten weichen regelmäßig
am Schluß von den von Schneyer zitierten ab. >Jn die cinerum<. Tv autem cum
ieiunas
[Mt 6,17] Jn hoc ieiunij capite notum nobis est ut ita ieiunemus ut
nostra ieiunia deo sint placita
Schneyer Nr. 29. Dann Sehn. Nr. 30-37. 134v
>Feria va< [post Invocavit]. ERat ibi quidam homo
[Io 5,5] Nota quod
corporalis inßrmitas equanimiter est tolleranda
Dann Sehn. Nr. 39-43, 44
(etwas abw.), 45-46. 139r >dominica tercia<. Beati qui audiunt uerbum dei etc
[Lc 11,28] Jn uerbis istis tria tanguntur Primum est confessionis deposicio
Dann Sehn. Nr. 48-53. 142v >dominica iiija<. SEquebatur eum multitudo Jo
[6,2] Notandum quod nos dominum sequi inuitare debent iiij°r utilitates
Dann
...

...

...

...

...

...

C410. C411
Sehn. Nr. 55-57. 145r >Feria quinta<
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[post Laetare]. VJsitauit dominus plebem

[Lc 7,16] Nota quod domini uisitacio confert homini iiij°r bona
>Feria
vf<. Maria erat que unxit dominum [Io 11,2] Mt [26,7] Accessit ad eum mulier

suam

...

Hoc ungentum pysticum

...

dileccio
rex

permixtum debet esse dei
palmarum]. ECce
[Mt 21,5] Multa dicta sunt dominica prima in aduentu nunc

id est fidele et

purum non

Dann Sehn. Nr. 60-67. 149r >Sabbato< [sc. Dom.

...

tuus uenit

...

de ipsius

mansuetudine
aliqua dicenda sunt... Dann Sehn. Nr. 69-73.
Sammlung wird auch Conradus Holtnicker de Saxonia und Thomas Ebendorfer zugeschrieben; s. J.-B. Schneyer, Beobachtungen zu lat.
Sermonesautem

...

Die

handschriften

der

Staatsbibliothek

München,

München

1958,

S.

45,

und

Schneyer, Wegweiser, S. 105.
153v-158v

(Von anderer Hand eingetragen): [Sermones varii]. [S]vspiciens

ihesus vidit il[lum] [Lc 19,5] Nota

[154r]

quod dominus in isto peccatore iiijor uidit

...

Die exemplum de iudice diuite qui non satisfecit et dampnatus fuit.

...

154v

[Z\achee festinans des[cende]
[Lc 19,5] Nota quidam reeipiunt dominum
suam
Vgl. Schneyer, Rep. 9, S. 536, Nr. 77. 155r [Z]achee
festinans descende. Zacheus interpretatur iustißcatus et informat omnes pecca¬
tore s quomodo debent iustificari
[156r] (Schluß eines Exempels)
quod
wlnus toto tempore uite sue habuit. 156r [D]Omus mea domus oracionis [Lc
19,46] Jn illa domo Semper debes orare primo die dominico orare debes
[157r]
...

in domum

...

...

...

.

..

quia christus pro talibus nasci uoluit. 157r [ V\Ox exulta[cionis] et sa[lutis]
[Ps 117,15] Si ille qui omnia et per quem omnia facta sunt... [157v] (Schluß eines
Exempels)
animam sanetus mychahel
ad celestia perduxit. 157v (Rand):
>sermo de beata virgine<. Qvi creauit me requieuit in ta[bernaculo]
[Eccli
24,12] Jsta domus est corpus sanete marie in qua requieuit ix mensibus
[158v]
quia mors ultra non erit neque
dolor etc. 158v [S]Edens docebat de
nauicula
[Lc 5,3] Jn hijs uerbis duo tanguntur circa doctrinam christi Primum
auetoritas doctoris
Schluß fehlt. Vgl. Schneyer, Rep. 3, S. 438, Nr. 68:
...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Johannes Contractus.
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Sermones varii
Pergament. 165 Bl. 14x10,5

cm.

Teilw. England? 14. Jh.

beschädigt. Lagen: (1+VI)13 + IV21; V31 (danach Lagennume¬
rierung ab 17) + 5VI91 + V101 + 2IV117 + V127 (numeriert 24) + V137 (num. 27) + 2IV153
(num. 25-26); VI165. Gelegentlich Reklamanten. Neuere Foliierung 1-165. Alte Foliierung
O 15-T 56 (= Bl. 2-153), Paginierung i 26-k 11 (= Bl. 154r-163v). Schriftraum 10-12x78,5 cm, 29-36 Zeilen, meistens auf vorgezogenen Linien. Kursive von mehreren Händen
Die beiden letzten Bl. sind

C411. C412
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des 14. Jh., z.T.

typisch englischer Duktus. Rubrizierung. Holzdeckel in dunkelbraunem
Lederbezug: der hintere Deckel ist verloren und der Rücken beschädigt. Beschläge zweier
von hinten nach vorn laufender Langriemenschließen.
Das vordere Spiegelblatt, geschrie¬
ben in großer Textualis, ist ein Fragment aus der Genesis (Sündenfall).
Die Hs. gehörte dem Dominikanerkloster in Sigtuna. Bl. lv: Uber Conventus Sictoniensis, dieselbe Eintragung 153v.
Lit.: Schmid, Sigtunabröderna, S. 71, Abb. 16 und 17.
lr-v

Register über die Predigten in Kalenderordnung (Abb. 16,

s.

oben).

2r—21 r, 22r-153r, 154-165v

[Sermones varii]. >Jn Cena domini<. Iste est
dedit uobis dominus
[Ex 16,15] Sicut dicit beatus dyonisius in
ecclesiastica jerarchia hoc venerabile sacramentum non solum hominibus
occultatur
[7v]
ut sie digni valeamus illud [sc. sacramentum] pereipere et
eternaliter cum illo permanere quod nobis etc. 7v >de ascensione domini<. QVi
descendit ipse est
[Eph 4,10] Sicut dicit beatus bernardus in quodam sermone
quis, inquit, credit ipsi parieti si dicat se parturire radium quem suseipit per
fenestram
[1 lr]
ad eum ambulemus hic in humilitate ut ab eo mereamur
exaltarj quod nobis etc. llr >Jn die pentechostes<. Spiritus domini repleuit
orbem
[Sap 1,7] Sicut dicit Augustinus in libro de doctrina christiana: sine
deo nulla natura subsistit
[13r]
gracia dei vita eterna [Rom 6,23] que est
perfeccio et consummacio operum nostrorum Rogemus ergo etc. 13r >de Eodem<. REpleti sunt omnes spiritu saneto
[Act 2,4] Jn hiis ver bis ecclesia
reducit ad memoriam magnificenciam saluatoris
[16r]
et sie patet quod
consideremus replecionis substanciam modum et fruetum quem fruetum det
eciam nobis ipse qui est benedictus etc. 16r >de trinitate<. Von hier ab sind die
Texte der Hs. verzeichnet Schneyer, Rep. 9, S. 714-720, so daß darauf ver¬
wiesen werden kann. Nicht aufgenommen ist die letzte fragmentarisch erhaltene
Predigt von Bl. 165v.
panis

quem

...

.

...

..

..

.

...

...

...

...

...

...

.

..

...

...
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Sermones de tempore
Pergament. 112 Bl. 13x9,5

cm.

fratris Ludovici OFM
14. Jh.

Lagen: 2V20 + (II— l)23 + 2V43 + (VI+1)56 + 2V76 + 4IV108 + (I1I-2)112. Gelegentlich
Lagennumerierung. Neuere Foliierung. Schriftraum 9,5x6,5 cm, ca. 30 Zeilen auf vor¬
gezogenen Linien. Sorgfältige Textualis von einer Hand des 14. Jh., möglicherweise auch
von zwei einander ähnlichen Händen. Sparsame Rubrizierung. Holzdeckel in braunem
Lederbezug. Rest einer von hinten nach vorn laufenden Schließe und Spuren zweier
älterer entgegengesetzt laufender Schließen.
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De Hs.

gehörte dem Franziskanerkloster in Braunsberg. Bl. lr (sonst leer): lodwicus de
fratrum minorum in brunsberg.
Lit.: Spraw. S. 75; T. Borawska, Katalog der ermländischen Handschriften in der
Universitätsbibliothek Uppsala, in Zeitschr. für die Geschichte und Altertumskunde Ermtempore

lands, 44 (1988), S. 111.
Die

Predigtsammlung des Ludovicus ist verzeichnet Schneyer, Rep. 4, S.
112-116; diese Hs. genannt, lv erunt signa in sole
[Lc 21,25] Duplicem
...

donüni aduentum in

mundum

testante

sacra

scriptura cognouimus

...

Sammlung bricht ab in der Predigt Schneyer Nr. 53. Dann llOr-lllv ein
späterer Hand eingetragenes Register. 112r-v leer.

Die
von

C 413

Gualterus de Brugis.
tus de Tornaco
Pergament. 344 Bl. 12,5x9

Petrus de Sancto Benedicto. Gilber-

cm.

Frankreich? (Teil II). 14. Jh., 15. Jh.

Lagen: 1; (l+III)8 + V18 + (III— l)24 (Bl. 23 fehlt) + 4V64 + 3VI100 +
6VI185. Die Reklamanten sind meistens durch Beschneidung der Bl. weggefal¬

I. Bl. 1-185.

(VI-t-1)'13

+

len. Schriftraum 9,5x6,5 cm, 26 Zeilen. Zu kursiver Schrift tendierende Textualis,

haupt¬
Rubrizierung bis 144r.
II. Bl. 186-338. Lagen: VII199 + V201 (200 neunmal gezählt) + VIII217 + VII231 + VIII247;
3VI284 (277 überschlagen) + 2VI308 + IV316 + (IV— l)323; IV331; IV338 (+ Spiegelblatt).
Reklamanten. Schriftraum 9-9,5x6-6,5 cm, 35 und 30 Zeilen auf vorgezogenen Linien.
Sorgfältige Textualis von zwei Händen des 14. Jh. (Hand I bis 247v, II 248r-323v).
Schriftheimat möglicherweise Frankreich. Keine Rubrizierung.
Das Ganze ist von der Hand, die das Register 324ff. geschrieben hat, foliiert worden,
wobei die in den Lagenformeln angegebenen Fehler entstanden sind. Die Bl. ab 324 sind
mit moderner Foliierung versehen. Holzdeckel in hellbraunem Lederbezug. Rest einer von
vorn nach hinten laufenden Langriemenschließe. Das vordere Spiegelblatt enthält Teile
eines Registers (Buchstabe D), das hintere, losgelöst, leer.
Die Hs. gehörte dem Kloster Vadstena. Dessen Bibliothekssignatur E 2° 6"s Bl. lr; auf
sächlich

von

einer Hand des frühen 15. Jh.

dem hinteren Außendeckel E

I. lr-v

[Sermo]. Sit

//.

autem omnis

homo uelox ad audiendum etc Jac z[, 19] Jn

hiis verbis beatus Ja[cobus] respiciens
beati qui

lapsum primorum parentum
[lv]
audiunt verbum dei etc [Lc 11,28]. 2r ein ausgestrichener fragmentari¬
...

...

scher Text.
2v-183r

[Gualterus

de

zeichnet Schneyer, Rep. 2,

Brugis: Sermones de tempore]. Die Reihe ist ver¬
S. 103-109; diese Hs. genannt. In unserer Sammlung

44

C413

sind

die

Epistelpredigten in der Regel Auslegungen der Evangelienthemata
daß der Predigtschluß dann abweicht. Abiciamus opera tenebrarum
[Rom 13,15] Venientibus nobis obuiam saluatori tria sunt necessaria primo
viciorum egressus
= Schneyer 1. Dann Sehn. Nr. 2-3. llr >Feria iiiia
quatuor temporum de epistola<. Dabit dominus ipse uobis signum ysa vij[, 14]
Signum nouum atque mirabile magnum et dignum
[15r]
quod mirabiliter
placet ei. 15r >Feria uia De epistola<. Egredietur virga de radice iesse
[Is
11,1] Jn verbo proposito iiifr pos sunt attendi Primum est beate virginis ortus
[20v]
mulier amicta sole etc [Apoc 12,1] Rogemus dominum etc. Vgl.
Schneyer, Rep. 7, S. 15, Nr. 188. Dann, 2lr, ein Predigtanfang. 21v-24v leer.
Erst dann beginnt die Haupthand. Sehn. Nr. 5, 7-12, 14-22 (außer 15a), 69,
23-31, 33-37. 109r [108v] >De eadem epistola Sermo ad religiosos<. [109r]
Religio munda et immaculata
[Iac 1,27] Duo hic proponuntur scilicet honesta
conuersacio
[1 lOr]
et gaudium vestrum nemo tollet a vobis [Io 16,22]. Vgl.
Schneyer, Rep. 7, S. 427, Nr. 180. Dann Sehn. Nr. 38-39, 114v ein von anderer
Hand eingetragener Predigtanfang, Sehn. Nr. 40-42. 123r von anderer Hand
eingetragene kurze Predigt, bis 124r. 124v-125v leer. Dann Sehn. Nr. 43-68.
an

angefügt,

so

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

183v-185v leer.
II.

186r-247v

[Petrus

de

Sancto Benedicto: Sermones

de

tempore]. Die

Reihe ist verzeichnet Schneyer,

Rep. 4, S. 782-793; diese Hs. genannt, allerdings
Angabe f. 186—323v. [V\Eniet desideratus cunctis gentibus
[Agg 2,8]
Wlgariter dicitur Que molt greue qui attent. prover xiii[,\2\ Spes que differtur
Schneyer Nr. 1. Dann Sehn. Nr. 2-4, 16, 18, 21-25, 27, 28, 30-33, 35-39, 41,
45, 47, 52, 54, 62, 64, 65, 67, 69, 70, 76, 79, 80, 88, 90, 92, 94, 100, 105, 107, 108,
112, 113, 117, 120, 121, 123, 125, 131, 134-136, 141, 143, 145, 137.
mit der

...

..

.

=

248r-323v

[Gilbertus

de

Tornaco: Sermones

de tempore post

Trinitatis].

Die Reihe ist verzeichnet Schneyer,

Rep. 2, S. 286ff.; diese Hs. nicht genannt.
[F]ili recordare quia reeepisti
[Lc 16,25] Quoniam magis exempla quam
uerba imprimunt
Schneyer Nr. 53. Dann Sehn. Nr. 54-80. Die letzte Predigt,
nach dem 24. Sonntag, nicht von Gilbertus. 321r [0]bsecro uos ego uinetus
[Eph 4,1] Duo notantur in uerbis propositis Zelus apostoli et informacio subditorum
[323v] ...et fugiet dolor et gemitus [Is 35,10]. (Diese Predigt ist die
einzige der Sammlung, die nicht den Evangelien- sondern den Episteltext als
Thema hat.) Dann ein Alphabet mit griechischen Bezeichnungen und Erklärung
einiger griechischer Wörter.
...

...

...

...

324r-338r

Register.

C414
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Sermones de sanctis
Pergament. 222 Bl. 16,5x11

cm.

Lagen: I (einschl. Spiegelblatt) +

(VI+1)135

14. Jh.

VI13; 2V33

+

(VII+1)48

+

2V68

+

3VII110

+

VI122

+

3VI171 + 2V191 + 2VII219; II222 (+ Spiegelblatt). Gelegentlich Reklamanten.
Neuere Foliierung, die das Vorsatzblatt mitgezählt hat. Schriftraum, zweispaltig, 12,5x7,5
cm, 32 Zeilen auf vorgezogenen Linien. Schrift des Hauptteils von einer Hand des 14. Jh.,
Textualis currens. Rubrizierung, rote und blaue Initialen. Holzdeckel in ursprünglich
rotem Lederbezug. Beschläge zweier von hinten nach vorn laufender Schließen und Rest
einer Kette hinten oben. Diese hat die letzten zehn Bl. beschädigt. Um weitere Schäden zu
vermeiden hat man in neuerer Zeit das Befestigungsglied mit Leder überklebt. Das
+

Vorsatzblatt hat die

Titelangabe

sermones

de sanctis et specialiter de beata virgine', sonst

leer.
Daß die Hs. im Besitz eines Schweden war,

geht aus Federproben Bl. 222v hervor. Eine
Uppsala: Domino Archiepiscopo petro vpsaliensis
Ecclesie (Petrus Philippi, Eb. 1332-1341, Petrus Thyrgilli, Eb. 1351-1366).
davon ist eine Adresse

2r-10v
mern

den Eb.

von

[Registrum alphabeticum]. Die Stichworte beziehen sich auf Num¬

und Buchstaben, die in dieser Hs. nicht vorkommen.

10v-13v

>De

speciebus diuini amoris<. AMor diuinus quadruplex est
amiciciam solent destruere
superbia misterii reuelacio
plaga dolosa. Mit vielen Zitaten, u.a. aus Cicero, De amicitia.

[ 13v]
et

an

...

vque

14r—115v
nus de

...

sunt que

Sermones

...

de sanctis.

Die ersten

Predigten sind

von

Aldobrandi-

Cavalcantibus, verzeichnet Schneyer, Rep. 1, S. 169ff. (diese Hs. nicht

genannt). >incipiunt sermones festiui editi a fratre priore prouinciali romane
prouincie<. Sapienciam sanctorum narrent populi
[Eccli 44,15] Quando de
sanctis predicatur
= Sehn. Nr. 269. Dann Sehn. Nr. 270-292.
33r Fortsetzung durch Predigten des Martinus Oppaviensis, verzeichnet
Schneyer, Rep. 4, S. 138ff. (diese Hs. nicht genannt). Sehn. Nr. 199-204, 206,
208-211, 213-214 (Schluß abw.).
49r Fortsetzung Aldobrandinus Sehn. Nr. 304-325, 328-329, 331. 65v >De
eodem< [sc. Johanne Baptista]. Johannes est nomen eius luce [1,63] Post nomen
christi et marie nomen iohannis magnificatur ex multis
quasi in litore
[67r]
positus et ligatus. Dann Aldobrandinus Sehn. Nr. 334. 67v >de eodem< [sc.
Petro & Paulo]. Sol conuertetur in tenebras
[Ioel 2,31] Hec verba possunt de
festiuitate apostolorum petri et pauli exponi
luna in sanguinem
[68r]
Thomas
dubius),
Schneyer,
peccati.
Aquinas (sermo
Rep. 5, S. 596, Nr. 220.
Auch Rep. 8, S. 620, Nr. 32. Dann Aldobrandinus Sehn. Nr. 337.
69r Fortsetzung Martinus Oppaviensis Sehn. Nr. 247, 250. 72r >De eodem< [sc.
Maria Magdalena]. Dico tibi remittuntur ei peccata
[Lc 7, 47] Post longam
...

...

...

...

...

...

...

...

C414

46

disputacionem philosophi et
[74r]

...

Jn tercio

ex

premissis positis

.

..

sequitur ista conclusio

.

.

.

iussio perseuerancie. 74r >de eodem<. BAbilon dilecta

...

[Is 21,4] Peccata [sc. preconia] beate peccatricis pocius sunt admirabilia
enarrabilia
[75r]
fecit deus duo magna luminaria [Gen 1,16]. Auch
C380:84v. 75r >De eodem<. JNdica mihi quem diligit
[Cant 1,6] Volens
magdalena offene de christo exenium
[76v]
ioseph celebrauit fratribus
suis conuiuium. gen. Rogemus. Dann Martinus Sehn. Nr. 251, 253-256. 83r >de
eodem< [sc. Dominico]. Spiritus domini induit gedeon
[lud 6,34] Ad nouas
mea

...

quam

..

.

.

..

...

...

.

..

...

laudes

immerito

antiquas figuras assumimus
[84v]
qui
secuti sunt eum Penitendo Credendo Operando. procede sicut uis. Auch
C380:94r; in C414 aufgeteilt in zwei Predigten. 84v >De saneto laurencio<. Si
quis uult uenire post me
[Mt 16,24] Jn hiis uerbis domini forma perfecte
penitencie exprimitur
[85v]
sequitur eum eciam ad statum glorie Quod.
Auch C 377: 134r; vgl. auch Martinus Sehn. Nr. 227. Dann Martinus Sehn. Nr.
257, 266, 264, 268, 260, 269, 270, 273, 272, 276. 97r >Jn natiuitate beate
uirginis<. Avfer rubiginem de argento
[Prov 25,4] Jn hiis uerbis salomonis in
quibus ostendit ingens desiderium suum
[98r]
transite vt a generacionibus
m[eis] adimpl[emini] [Eccli 24,26]. Dann Sehn. Nr. 279, 284, 287. 102r >De
sanetorum

non

.

...

.

..

..

.

..

...

...

...

michaele<. OMnes

...

administratorii spiritus

[Hebr 1,14] Nota
quod a tribus commendatur hic ministerium angelorum. primo ab equalitate
[102v]
.factum est ut moreretur mendicus etc [Lc 16,22]. Auch Schneyer, Rep.
9, S. 867, Nr. 81. 102v >De saneto luca ewangelista<. Disciplina medici exaltabit caput eius
[Eccli 38,3] Istud legitur in ecclesia ad laudem et gloriam beati
luce
[103v]
Jhesus christus qui est homo nascendo
ales summa
petendo nos perducere dignetur
Auch C 377: 146r. Dann Sehn. Nr. 295-297,
300. 107v >De eodem< [sc. de omnibus sanetis]. PRincipes populorum congregati sunt etc ps [46,10] Jn hiis uerbis presens sollempnitas dupliciter commenda¬
tur scilicet quantum ad sui institucionem
[ 108 v]
quod fit per donum
saneto

sunt

...

...

..

..

...

.

...

...

...

...

...

timoris. Auch C 377:150r. Dann Sehn. Nr. 302, 303, 305, 306, 310, 312.
115v-122v

[Sermones de communi sanctorum]. [De evangelistis]. Qvi timet
faciet bona ecci /5[,1] Jn uerbis istis ecclesia ad honorem ewangelistarum
duo facit Primo timorem uirtuosum specificat
[117r]
Dedisti hereditatem
ti[mentibus] nomen tuum etc [Ps 60,6]. Martinus Oppaviensis Sehn. Nr. 223 (s.
Marcus). 117r Qui in me manet
[Io 15,5] Quia teste domino sine ipso nihil
possumus facere
[118v]
qui maneat in futuro quantum ad premium.
deum

...

...

...

...

...

Martinus Sehn. Nr. 224.
118v >De

martire<.

Quid prodest homini si lucretur uniuersum mundum
per temporale lucrum huius mundi detrimentum anime paciamur
[120r]
quid prodest homini etc. 120r >De vno martire<. Qvi amat patrem
suum
[Mt 10,37] Hec uerba leguntur de uno martire
[120v]
sine dubio
digni erimus. Martinus Sehn. Nr. 221 (s. Georgius) und 222 (s. Adalbertus).
vno

...

[Mt 16,26] Ne
...

...

...

..

.

..

.

C414
120v >De

confessore<. BEatus diues qui inuentus est sine macula ecci 5/[,8]
tunc omnino sunt exponendi et
informacio diuitum
[122r]
domum eiciendi sicut legitur leui[tico].
vno

Hic tangitur
extra

47

...

...

122v Zwei kurze Texte,

die anscheinend Zusätze

zu

Predigten der folgenden

Sammlung sind.
123r—147r
de

auro

...

Sermones

BMV. >De beata

virgine<. FAcies et propiciatorium
[Ex 25,17] Multa dicimus et in uerbis deficimus
Cuius
[ 125v]
de

...

...

vii

proprietates vniuersitatem virtutum in maria signant et declarant. Vgl.
Schneyer, Rep. 4, S. 794, Nr. 170: Petrus de Sancto Benedicto. 126r >Jn
annunciacione beate virginis<. Ad insinuandam precelse genitricis dei marie
singularem preeminenciam
[126v]
insinuasse uidetur. 126v (Oberer Rand
von anderer Hand): >Jn annunciacione sermo bonus<. Visitasti terram
[Ps
64,10] Terram virginem benedictam quam tota trinitas uisitauit
[129r]
in
arido quid fiet etc [Lc 23,31]. 129r >De beata virgine<. JNuenisti graciam apud
deum luce [1,30] Cum virginis uirtutes et gracias nemo ad plenum ualeat enarrare
[130v]
ne quis desit gracie dei etc [Hebr 12,15]. Johannes de Bellobeco,
Schneyer, Rep. 3, S. 350, Nr. 7. 130v >De beata virgine<. Benedicta tu inter
midieres luce / [ ,42] Est autem uirgo gloriosa benedicta super omnes mulieres
[13 lv]
pulchritudo iusticie mons sanctus [Ier 31,23]. 131 v >Jn assumpcione
beate virginis<. Eleuetur tronus dauid
[II Reg 3,10] Jn uerbis istis ostenditur
assumpcio beate virginis Desiderabilis propter utilitatem
[133r]
sub pro...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

tectione eius

ualeamus ad

...

gavdia peruenire amen. 133r >Jn natiuitate
beate virginis<. Sol ortus est
[Esth 11,11] Verba premissa sunt luminaris
inter omnia corpora celestia dignioris methaphora de bester regina prolata
[135r]
eorum gloriam sui presencia augmentando. 135v [Exempla].
refert
iohannes beleth vt quidam vir sanctus sedule contemplacioni insistens singulis
annis
Quidam clericus virgini marie deuotus contra dolorem v uulnerum
..

.

eterna
...

...

.

..

.

...

..

christi

eam

...

consulari studebat

...

Poncelet

Maria dicitur luna Primo racione decoris
Maria dicitur sol

potest

.

..

[141 v]

.

..

...

...

1553, 1342. 136r [De BMV].

Maria potest

[138v] Maria potest dici mare
de ore meo non reuer[tetur] ad me

..

dici syon
[137v]
[ 141 r] Maria terra dici
vacuum. Auch C381:40r.
...

.

142r

[Exempla]. Miles quidam potens ualde et diues dum omnia bona indiscreta
Poncelet 1069. [142v] Quidam ad iudicium dei in
dispergeret
uisione rapitur qui peccatorum sarcina grauabatur
[143r] Fuit quidam uir
nomine theophilus cuiusdam episcopi vicedominus
144r Salutant vos omnes
sancti [II] cor vi [sc. 13,12] Jn uerbis istis tangitur membrorum christi duplex
status
[146r]
vbi pacis non erit finis ysa 9[ ,7]. 146r >in annunciacione
beate virginis<. Vidi alterum angelum descendentem
[Apoc 18,1] Circa
humane restauracionis misterium beatus apostolus cui reuelata sunt secreta
celestia
[147r]
morientes protegit. 147v leer.
liberalitate

...

...

..

...

.

...

...

...

...

C414. C414a
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148r-216v
[Petrus de Sancto Benedicto: Sermones de communi sanctorum]. Verzeichnet Schneyer, Rep. 4, S. 795ff. (diese Hs. nicht genannt). Die

einleitenden französischen Sprichwörter sind in unserer Hs. überschlagen. >De

apostolis<. Nimis honorati sunt
[Ps 138,17] Wlgariter dicitur quod deus
numquam amicum habuit
= Schneyer Nr. 183. Dann Sehn. Nr. 187, 184
(abw.), 185, 188-199. 169v >De martiribus<. FRater qui adiuuatur a fratre
[Prov 18,19] Verbum istud potest exponi dupliciter Primo secundum quod pertinet ad gloriosos apostolos
[173v]
castigo corpus m[eum\ etc [I Cor 9,27].
Dann Sehn. Nr. 213 (abw.), 214-216, 208-212, 226, 200-206, 217-220. Die Nr. 222
entsprechende Predigt weicht ab. Dann Nr. 224-228, 231-236 (abw.), 237 (abw.),
238-242. 216v: Explicit iste labor etc.
...

...

...

...

217r-222v

...

et de angelis]. >De spiritu sanc[Act 8,15] Fria sunt que aeeeptant
oracionem
[217v]
in hoc nota tercium De quo in sequenti. 217v >De
sancto<.
Cecidit
spiritu
spiritus sanetus super omnes
[Act 10,44] Duo nota
hic que quodlibet donum commendant
[218v]
spiritus meus super mel
dulcis id est spiritualis diuinitas mea. 218v PEtite et aeeipietis Jo 76[,24] Sicut
dicit sanetus Multum dare desiderat qui ad petendum inuitat
[219v]
esto
fidelis vsque ad mortem
[Apoc 2,10] amen. Dann kurze Aufzeichnungen über
den Hl. Geist, S. Matthaeus und die Sünden. 220r >De angelis<. Stelle dederunt
lumen
[Bar 3,34] Cum illud secundum quod quelibet res magis accedit ad
similitudinem
et visio faciei patris sine comprehensione ad quam
[222v]
etc. Unter den Federproben unten auf der Seite der Schreibervers Walther II,
to<.

[Sermones

de

Spiritu Sancto

ORauerunt pro ipsis ut aeeiperent
...

...

...

...

...

...

..

.

...

...

...

...

...

16093a.

C 414a

Johannes Herolt

(Discipulus)

Papier. 449 Bl. 31x20,5
Die ersten und

cm.

Deutschland. 1474-75.

allem die letzten Bl. haben Wasserschäden, sonst gut erhalten. In
paginiert 1-898. Lagen: Hauptsächlich Senionen mit Reklamanten. Schrift¬
raum, zweispaltig (außer 239-355), 25x14,5 cm, 44 Zeilen. Kräftige Kursive von zwei
Händen (Hand II 647-723, Hand I das übrige). Rubrizierung. Große rote Initialen, beson¬
ders am Anfang der einzelnen Stücke. Schriftheimat wahrscheinlich Deutschland. Die Hs.
ist datiert 1474 und 1475 (s. unten). Kräftige Holzdeckel in dunkelbraunem Lederbezug,
verziert mit unregelmäßig zwischen vertikalen und horizontalen Linien angebrachten
Blindstempeln, deren Motive wegen Abnutzung nicht mehr genau zu erkennen sind. Der
neuerer

vor

Zeit

Buchrücken ist erneuert. Die obere der beiden

erhalten,
lich

aus

von

der unteren

nur

von

hinten nach

vorn

laufenden Schließen

die Beschläge. Auf dem vorderen Spiegelblatt ein hauptsäch¬

Zitaten bestehender Text

eingetragen (Vnde Tulius in rethorica Ymago

est forma

C414a

quedam

49

.). Nach dem Accessionskatalog unserer Handschriftenabteilung gehört der
einer Gruppe von Büchern, die 1954 von Dick Heiander, damals B. von
Strängnäs, gekauft wurde. Ein Ausschnitt aus dem Antiquariatskatalog der Firma Hauswedell in Hamburg ist hinten eingeklebt.
Lit.: O. Odenius, Cisiojani Latini, in Arv 15 (1959), S. 105-106.
Codex

..

zu

Johannes Herolt: Sermones

1-237

>Jncipit discipulus de Sanc¬
Circulum annum
.<. Laudate dominum in sanctis eius Ps 150[,\]
Rogatus ut post colleccionem sermonum discipuli De tempore aliquam collecturam facerem
>Sequitur sermo communis de sanctis Et est sermo primus in
numero sermonum<. UN de Jn principio sermonum discipuli de sanctis Primo
intendo communem sermonem ponere predicabilem in quocumque festo alicuius
sancti
5 >Sequitur sermo secundus de festo sancti Andree appostoli<.
[V]Enite post me
[Mt 4,19] Verba ista originaliter scribuntur Mt 4
Recitatiue autem in presentis festiuitatis ewangelio
[220]: Expliciunt sermo¬
nes discipuli de sanctis cum aliquibus collectis ex diuersis sermonibus sanctorum
et doctorum dictis collecti Anno domini 1475
Dann, bis 237, ein alphabeti¬
sches Register. Kaeppeli 2388, diese Hs. genannt. 238 leer.
tis per

de sanctis.

..

..

.

...

...

...

...

...

239-358

Johannes Herolt: Promptuarium

diebus dominicis.

tot um

annum<.

Almachi martiris

>Januarius<.

de

sanctorum intimandis

festis

>Jncipit Martirilogium discipuli de sanctis

CJrcumcisio domini

nos tri

per

ihesu christi. Jtem Romce sancti

[355]: Explicit promptuarium discipuli de festis intimandis
ex duobus martirologijs et ex quibusdam sanctorum
legendis
Am Rand ab 239 ein Cisiojanus, ed. Odenius, a.a.O. S. 106; über
die Quellen des Martyrologiums S. 105. Kaeppeli 2390, diese Hs. genannt. Dann,
bis 358, ein alphabetisches Register.
...

diebus dominicis Collectum
...

359-432

Johannes Herolt: Sermones

>JNcipicirculum anni Et primo de prima
dominica Aduentus domini<. Fratres scientes quia Hora est iam nos
[Rom
13,11] Verba proposita originaliter Ad Ro 13 c scripta Et in epistola bodierna
leccionaliter recitata Ante inicium illius epistole
[432]
Tytus est discipulus
sancti pauli
et archiepiscopus cortensis ordinatus etc. Kaeppeli 2394, diese
unt

postille discipuli

super

Epistolas

super epistulas de tempore.

per

...

.

..

.

..

...

Hs. genannt.
432-541

Johannes Herolt: Sermones

dum sensum litteralem.

>Dominica

super evangelia

dominicalia

secun-

prima aduentus domini<. Cum appropin-

quasset Jhesus Jherosolimis etc Mt xxj[, 1 ]
Ante inicium hodierni Ewangelii
habetur Johannis xij Quod ante sex dies pasche ... [541]: Explicit postilla
..

discipuli
dum

.

Ewangelia de sanctis (!) et super ewangelia dominicalia secunlitteralem Collect a Anno domini M° ccccmo lxxu'° ex postillis et

super

sensum

sermonibus illorum doctorum

...

Es

folgt eine Aufzählung

2393, diese Hs. genannt, jedoch andere Seitenangaben.

von

Quellen. Kaeppeli
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541-583

Johannes Herolt: Sermones

>JNcipipostille discipuli super epistolas de sanctis per totum annum<. >Et primo de
sancto Andrea<. COrde creditur ad iusticiam Ad Ro *[,10] Ante inicium istius
epistole scribit sanctus paulus in eodem capitulo
[583]: Expliciunt postille
super epistulas de sanctis.

unt

.

discipuli

super

Epistolas de sanctis

per totum

..

Annum<. Kaeppeli 2394, diese Hs.

genannt.
583-613

Johannes Herolt: Sermones

super evangelia de sanctis secundum

>Sequuntur modo Ewangelia de sanctis per totum annum Et
primo de sancto Andrea<. [584] AAmbulans Jhesus iuxta mare galilee Mt 4[,18]
sensum litteralem.

Ante inicium illius

Ewangelij scribit sanctus Matheus in eodem capitulo Quod
[613]: Expliciunt Ewangelia de sanctis. Kaeppeli
chris tus ieiunauit
2393, diese Hs. genannt; auch die zwei folgenden Stücke unter dieser Nr.
...

post quam

613-633

...

Johannes Herolt: Sermones

super evangelia de sanctis in commu-

>De
Ante
inicium
illius
meum
[Io 15,12]
Ewangelij
scribit sanctus Johannes in eodem capitulo Quod christus d[ixit]
[633]:
Expliciunt Ewangelia de sanctis per totum annum discipuli postille.
ni secundum sensum litteralem.

>Sequitur

apostolis<. HOc est preceptum

nunc commune sanctorum<.

...

.

633-644

..

Johannes Herolt: Sermones

super officium missae per Quadragesipostille Discipuli per totam quadragesimam super introitum misse super epistolas nec non super Ewangelia<. >fferia quarta in die
Cinerum<. COnvertimini ad me
[Ioel 2,12] Jta scribitur Johelis 2 Et originaliter in Epistola hodierna
Bricht ab nach der Epistel Dominica prima Quadragemam.

>Jncipiunt

nunc

...

...

simae. 645-646 leer.

647-891

Johannes Herolt: Sermones

super epistulas de tempore.

[Ser. 2],

Auf dem oberen Rand der Schreibervers Assit in principio sancta maria mecum.

>Jncipit discipulus

super

epistolas dominicales

prima aduentus domini<. HOra est iam

nos

...

per circulum anni Dominica
[Rom 13,11] Verba proposita

originaliter ad Ro 13 c. sunt scripta et in epistola hodierna lectionaliter recitata.
[880]: Expliciunt sermones discipuli super dominicales
fßdes ecclesie tenet
Epistolas per circulum anni et collegit frater Theodoricus de nornberga ordinis
predicatorum etc. Dann ein alphabetisches Register. [891]: Explicit tabula super
sermones discipuli super epistolas dominicales per circulum Anni Sub anno
domini M°ccccmo Ixxiiij'0 feria 6'" sancti Oswaldi etc. / Et sie est finis laudetur
deus in diuinis. Kaeppeli unter 2394, diese Hs. genannt. 892-898 leer.
...
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C 415

Missale

Lincopense

Pergament. 1+137 Bl. 32x23

cm.

Schweden (Vadstena?). 1422-48.

Lagen: 2V20 + (IV+2)30 + (1 + IV+l)40 + 5V90 + (IV+1)99 + (V+l)110 + 2V130 +
III136 + 1. Alte Foliierung D I-L, E I-L, F I-XI, bricht dann, entspr. Bl. 112, ab. Die
Buchstaben A-C haben vermutlich auch je 50 Bl. umfaßt, so daß mit einem Verlust von
150 Bl. zu rechnen ist. Neuere Foliierung, die das Vorsatzblatt nicht mitgezählt hat.
Schriftraum, zweispaltig, 22x15 cm, 27 Zeilen auf vorgezogenen Linien. Sorgfältige
Buchtextualis von einer Hand des 15. Jh., Text in Schwarz und Rot, rote und blaue
Initialen, die die größeren Abschnitte einleitenden mit Fleuronné verziert. Holzdeckel in
hellbraunem Lederbezug, auf dem hinteren ein großer Davidstern eingebrannt. Der Buch¬
rücken hängt nur noch hinten mit dem Buchblock zusammen, anscheinend absichtlich

gelöst, um den ersten Teil der Hs. herauszuschneiden (Schnittspuren an den Bünden).
Beschläge zweier, von vorn nach hinten laufender Langriemenschließen. Auf dem vorde¬
ren Spiegelblatt
in spätmittelalterlicher Kursive zwei liturgische Gebete eingetragen,
Gloria ferialiter und de Domina in summis festis. Auf dem sonst leeren Vorsatzblatt in
Schrift des 17. Jh. Missale. Das hintere Spiegelblatt ist ein Blatt eines älteren Missale, Jn
uigilia sancti Andree, darunter ein weiteres Perg.-bl., dem sich die Schrift des oberen
aufgedrückt hat.
Nach Maliniemi,

Studier, S. 132, gehörte der Codex wahrscheinlich dem Kloster
Beschreibung der Hs. Lindberg, Missalien, S. 38-39; Moberg, Sequenzen,
S. 13 und passim; benutzt für die Ed. Undhagen, Birgitta-officium, s. dort S. 64 und
Önnerfors, Sigfridoff., s. dort S. 60. Helander, Ord. Line., S. 91, datiert die Hs. aus
liturgiegeschichtlichen Gründen 1422-48.
Vadstena.

1

17r

Proprium

Anfang fehlt. Setzt ein mit der Kollekte zum 9.
Sonntag nach Trinitatis (10. nach Pfingsten), in der Hs. als Dom. 11. gezählt (Bl
lv die Rubrik >Dominica xiia off<). Nach dem 24. Sonntag 16r >Dominica
proxima ante aduentum<.
r—

17r-70v

de tempore.

Proprium

>Jn

uigilia andree apostoli introitus<. Zuletzt
Catharina, Vitalis & Agricola. Als Nachtrag Gebete zu Processus & Martinianus
de sanctis.

und Officium Johannis & Pauli.
71r-92v

Commune

93r-109v
Deus qui per
111 r—137r

Missae

sanctorum.

votivae.

Vigilia apostolorum bis Dedicatio ecclesiae.

109vb ein Gebet

beute marie virginis partum

...

von

anderer Hand

eingetragen:

Bruylants 1, Nr. 11.

Sequentiae. Die Sequenzen sind mit ihren Anfängen verzeichnet

Moberg, Sequenzen, S. 40ff., S. 63-73 mit Herkunftsbezeichnungen und Verfas-

serzuschreibungen. S. auch T. Schmid in NTBB 25 (1938), S. 107. Es wird auf das
Verzeichnis Mobergs verwiesen; Textanfänge mit Stellenangabe im Register.

4-919087 uub
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Sermones
Pergament. 1 +128 + 1 Bl. 15x11

cm.

14. Jh., 1. Hälfte.

Lagen: (IV-3)5 + 2IV21 + VI32; 9IV104; 2IV120; (IV-1)127. Lagennumerierung 6r und 14r (als
vus und vius). Meistens Reklamanten. Alte Foliierung xxviij—cliij, die Bl. 103 und 104
neuerer Foliierung nicht gezählt hat. Die neuere Foliierung 1-127 hat das Bl. 21a über¬
schlagen. Schriftraum, zweispaltig, 9-9,5 x 7-7,5 cm, 26 Zeilen auf vorgezogenen Linien.
Textualis, größtenteils von einer Hand der 1. Hälfte des 14. Jh., Randnotizen anderer
Hände in Textualis und Notula. Rubrizierung. Bl. 105-120 abwechselnd rote und blaue
Initialen und Paragraphenzeichen. Nachmittelalterlicher Pergamenteinband.
Möglicherweise gehörte die Hs. den Dominikanern in Avignon. Späterer schwer lesba¬
Vermerk Bl. lr

Bibliotheca fr.

pred. Aveni. Unsere Bibliothek hat die Hs. im Jahre
auf dem inneren
Vorderdeckel zusammen mit der Jahreszahl 1901 (Erwerbsjahr?) eingetragen ist. Dort
auch ein nicht identifiziertes gedrucktes Wappenexlibris, das auch in zwei Göteborger Hs.
zu finden ist, die 1907 in München gekauft wurden (Cod. Lat. 13 u. 15), s. T. Kleberg,
Catalogus codicum Graecorum et Latinorum Bibliothecae Universitatis Gothoburgensis
(Acta Bibliothecae Universitatis Gothoburgensis, 16), S. 5, 35-37 u. Abb. 3.
rer

1908

...

Johannes G. Rudbeck (1867-1935) erworben, dessen Name

von

lr-32v

Sermones

de sanctis.

Zunächst die letzten Zeilen einer Predigt,

lr >Sancti silvestri<. Fecit illum dominus

cre[s]cere

...

[cf. Eccli 44,22] Verba

ista dicuntur de abraham

qui fuit pater multarum gencium sed possunt dici de
beato siluestro qui fuit pater
[lv]
perdix fouet que non peperit et fecit
diuicias [Ier 17,11].
lv >Sancte agnetis uirginis<. Non derelinquas amicum antiquum [Eccli 9,14]
Hane doctrinam Beata agnes amplectens christum amicum propter prefecti
filium relinquere noluit
[2r]
omni tempore diligit qui amicus est [Prov
17,17]. Ähnlich das Initium Katalog Basel 1960-1966, Reg. Nr. 6158.
...

.

..

...

...

2r >Conuersio sancti

pauli<. Vas electionis est mihi iste
[Act 9,15] In hiis
paulus commendatur a saluatore taliter scilicet a merito
[2v]
in
laboribus plurimis etc [II Cor 11,23]. 2v >de eodem sermo<. Conuersus sum in
erum[na]
[Ps 31,4] Potest esse uerbum conuersi pauli in quo subitam sui
mutacionem insinuat
>de eodem<. Domine quid me uis facere [Act 9,5]
Verbum est pauli in quo profitetur excellenciam diuine maiestatis
3r >Jn purificacione beate Marie<. Suseepimus deus misericordiam t[uam]
[Ps 47,10] Uerbum est ecclesie in quo deo patri gracias agens
[3v]
ps
[28,9] dominus reuelabit condempsa et in t[emplo] e[ius] o[mnes] d[icent] g[loriam] Rogemus. 3v >de eodem<. lam letus moriar
[Gen 46,30] Uerbum istud
potest esse beati symeonis in quo proponit complete assercionis exilaracionem
[4r]
cogitant pericula que euaserunt labores quos pertulerunt certamina
que deuicerunt. 4r >de eodem<. Postquam impleti sunt [dies purgacionis, Lc
...

uerbis

...

...

...

...

...

..

...

...

...

...

...

.

C415a

2,22] Jn hiis commendatur beata uirgo

53

tribus ab humilitate precipua
[5r]
expediuit.
5r >Agathes sermo<. Soror mea paruula
[Cant 8,8] Verba ista sunt angelorum commendancium beatam agatham ....... et impleamini ab uberibus consolacionis
[Is 66,11]. Vgl. Schneyer, Rep. 3, S. 251, Nr. 378: Jacobus de
me

ad credendum ad deum citius

et

a

.

...

..

secretius
...

...

voragine.
5r >Jn cathedra sancti

petri apostoli<. [5v] IN cathedra seniorum laudent eum
[Ps 106,32] Verbum est prophete in quo predicit petri apostoli excellenciam
[5v]
fuit strenuus in tolerancia passionis.
...

...

5v >Sancti

gregorij sermo<. Diffusa est gracia in labiis /[mw]

istud

est matris

ecclesie commendantis doctorem

xxiiii

[sc. 25,34] Venite benedicti.

in quo

suum

6r >in annunciacione beate marie sermo<. Ave

ps

duo

[44,3] Verbum
[6r]
mt
...

...

gracia plena
[Lc 1,28] Hec
fdio tuum sanctificat
uterum. 6v >de eodem<. Hic dies boni nuncius
[IV Reg 7,9] Verba ista
possunt esse fidelium ad laudes presentis sollempnitatis se inuicem cohortancium
vii dona spiritus sancti designata sunt sicut scimus donum est. 7r >de
[7r]
eodem<. Benedicta tu in mulieribus et bene[dictus]
[Lc 1,42] Uerba sunt
elizabeth in quibus exprimit singularem uirginem
[7v]
qui benedicet tibi sit
ipse benedictus et qui male etc [Num 24,9].
est

celestis nuncii salutacio

...

[6v]

...

qui

...

cum patre et
...

...

...

...

...

...

7v >De beato marcho<. Ivstus

quasi le o
[Prov 28,1] Jn hoc uerbo beatus
qui leoni comparatur a duobus nobis redditur commendabilis
[8v]
[Iob] xv [,24] terrebit eum tribulacio et angustia vallabit eum.
...

marcus

...

...

>Philippi et Jaco[bi\<. Stabunt iusti in magna con[stancia]
[Sap 5,1] Duo
hic de apostolis philippo et iacobo scilicet meritum sanctitatis
[9r]
hoc dicitur de apostolis.
9r >Sancte crucis sermo<. Qvi me inueniet inue[niet] uitam
[Prov 8,35]
Potest esse uerbum christi existentis in cruce
[9v]
primus obtinuit uitam
eternam etc. 9v >De eodem<. Lignum uite est hiis
[Prov 3,18] Jn hiis uerbis
salus exprimitur crucis ....... phi /7i[,18] inimici crucis christi quorum deus
8v

...

nota

...

...

...

...

...

...

uenter est.

9v

>Sanctijohannis euangeliste<. Dilexisti iusticiam

[Ps 44,8] Potest esse
Jn quo commendat
eum a duobus
[lOr]
ps [103,15] ut ehilaret fa[ciem\ in oleo.
lOr >de angelis sermo<. Species celi gloria stellarum
[Eccli 43,10] Jn hiis
uerbis sub stellarum metafora describuntur nobis angeli commendabiles a duo¬
bus
[lOv]
archangele michael constitui te principem super omnes animas
susci[piendas].
lOv >translacio beati francisci<. Viuens inter peccatores translatus est sap
[4,10] Duo circa beatum f[ranciscum] possunt notari in his uerbis cuius translacionis festum hodie colimus
transtulerunt oziam de curru in alium
[ 11 r]
currum [cf. II Par 35,24]. llr >De eodem<. Ipsum gentes deprecabuntur
[Is
uerbum christi ecclesie matris commendantis doctorem
...

...

suum

...

...

...

...

...

...

...
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11,10] Licet dicantur ista uerba de christo capite tarnen possunt dici de membro
francisco
liv >De eodem sermo<. Ante translacionem testimonium
[Hebr 11,5] Quoniam translacionis festum colimus ideo uerbum congrue proponitur in quo declaratur approbacio meriti uirtuosi

suo

...

...

...

12r >Sancti

anthonij sermo<. Ecce odor filij mei
[Gen 27,27] Verba hec
possunt esse christi commendantis beatum anthonium Jn quibus ostendit operis
sanctificacionem
[12v]
et hec benediccio agitur in multiplicacione conseruacione et collocacione. 12v >De eodem sermo<. Glorietur fräter humilis
[Iac 1,9] Jn hiis uerbis redditur nobis commendabilis beatus anthonius a duobus
scilicet a perfeccione uirtuositatis
[13r]
Gloriose suscipiendo ps [3,4] tu es
deus su[sceptor] m[eus] gloria m[ea] et exal[tans] c[aput] m[eum]
13r >Sancti Johannis Baptiste sermo<. Vox domini in uirtute
[Ps 28,4] Tria
reddunt hominem acceptum hominibus et gratum deo scilicet officii excellencia
erit germen domini in magnificencia et gloria et fruetus terre
[13v]
sublimis [Is 4,2]. 13v >de eodem sermo<. Iohannes erat lucerna ardens
[Io
5,35] Tria reddunt hominem amabilem et deo gratum
[14r]
Baruc /7/[,34]
...

..

.

...

..

...

.

...

...

.

...

..

...

...

...

stelle dederunt lumen
14r >Sancti

suum

...

in custodiis suis.

petri apostoli sermo<. Domine tu omnia nosti... [Io 21,17] Respon-

sio est

petri domino de amore eum examinanti Jn quo tria facit
[14v]
omni
tempore diligit qui amicus est et fräter etc [Prov 17,17].
14v >Sancti pauli sermo<. Bonum certamen certa[vi]
[II Tim 4,7] Jn uerbis
istis ad nostram ammonicionem apostolus describit meritum uirtutis
[15r]
Corona aurea super c[aput] eius [Eccli 45,14].
15r >Petri et pauli<. Zabulon et neptalim obtulerunt animas suas
[lud 5,18]
Jn his uerbis mistice beati apostoli p[etrus] et pa[ulus] describuntur quantum ad
duo scilicet ad meritorum sanctitatem
[15v]
que dignitate et nobilitate
...

..

.

...

...

...

...

...

...

cunctis sublimior extitit.
15v >beate

magdalene sermo<. Iapis [sc. Lapis] calore dissolutus in es uertitur
[Iob 28,2] Jn uerbis istis ad laudem beate marie magdalene tria notantur
primo describit ur status peruersionis
fac me audire uocem tuam
[16v]
[Cant 8,13] Rogemus
Schneyer, Rep. 1, S. 174, Nr. 340: Aldobrandinus de
...

...

...

...

Cavalcantibus. 16v >de eodem

sermo<.

Mvlier que erat in ciuitate peccatrix

...

[Lc 7,37] Evangelium istud tria continet. primum est humilis peccatricis conuersio
[17v]
ps [4,9] in pace in idipsum dor[miam] et requi[escam] Rogabi...

...

Auch diese

Predigt von Aldobrandinus de Cavalcantibus, Sehn. Nr. 342.
>Philippi et Jacobi<. Potestis bibere calicem
[Mt 20,22] Verbum christi
ad apostolos Jn quo duo facit requirit uirium nostrarum potenciam
[18r]
calicem dileccionis potat in celo.
18r >Petri ad uineula sermo<. Dirupisti uineula mea
[Ps 115,16] Quia
ecclesia hodie colit uineula beati petri ideo uerbum propositum potest esse
mus.

17v

.

..

...

...

eius

...

18v >Sancti dominici sermo<.

Vnum

uocaui

eum

et

benedixi

eum

ys

li[,2]
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[19r]
Mt [19,29]
19r >De eodem sermo<. Qvi fecerit sie et docuerit
[Mt 5,19] Jn his uerbis potest commendari beatus dominicus a tribus scilicet ab
effectu spiritualis magisterij
[19v]
magnificauit eum in conspectu regum
[cf. Eccli 45,2-3].
est

centuplum accipi[et]

...

...

...

..

...

.

...

...

19v >Sancti laurencij Martyris sermo<. Probasti cor m[eum\
[Ps 16,3] Jn hiis
uerbis duo nobis proponit beatus laurencius ad nostram instruccionem scilicet
examinacionem
>de eodem sermo<. Probauit me quasi aurum ... [Iob
...

...

23,10] Verba is ta possunt esse beati laurencii jn quibus ad nostram informacionem duo de se notificat
20r >de eodem sermo<. IN medio ignis non sum
estuatus ecc ult [Eccli 51,6] Verba illa possunt esse beati l[aurencii\ Jn quibus
gracias agens duo facit
20v >De sancte clare (!) sermo<. Qviescam [et considerabo] in loco meo
[Is
18,4] Verbum illud spiritualiter sump t um potest esse uirginis clare Jn quo duo de
se
[21 r]
Jn gloria illius quiescet. 21r >de eodem sermo<. Sicut sol oriens
[Eccli 26,21] Jn his uerbis describitur beata clara quantum ad duo
..

.

...

...

...

...

...

.

..

21r >in

assumpcione beate Marie sermo<. Eleuata est magnificencia etc ps [8,2]
Propheta spiritu saneto plenus eruetans protulit uerbum hoc Jn quo describitur
uirginis dignitas
[21ar]
et ideo cantat ecclesia Gaudeamus. 21ar >de
.

eodem

..

...

et uenit ad iesum jo x [cf. 11,31-32] Verba
magdalena tarnen possunt dici de domina nostra
[2 lav]
ys
[60,5] tunc uidebis et afflues
21av >De eodem sermo<. Qve est ista que
ascendit de deserto
[Cant 8,5] V ox est angelorum ammirancium hodie ma¬
trem domini cum multitudine glorie ascendentem
[22r]
iob jcjc/7[,26] tunc
super omnipotentem in deliciis aflflues] quam partem nobis concedat.
22r >sancti bartholomei<. Dilectus meus Candidus
[Cant 5,10] Potest esse
sermo<.

Maria surrexit cito

is ta dicuntur de

...

..

..

...

.

.

...

.

..

...

uerbum christi commendantis beatum
commendat

eum

quantum ad tria

..

.

bartholomeum dilectum

[22v]

.

..

suum

in quo

rubicundum est uestimentum tuum

etc.

22v >Natiuitas sancte Marie<. Noua lux oriri uisa est

[Esth 8,16] Jn hijs
spiritualiter intellectis describitur natiuitas gloriose quantum ad tria scilicet
quantum ad excellenciam dignitatis
[23r]
ps [111,4] ex örtum est in tenebris
lu[men] rec[tis] corde. 23r >De eodem sermo<. Fons ascendebat de terra
[Gen 2,6] Jn hijs uerbis spiritualiter intellectis describitur natiuitas gloriose
quantum ad exuberanciam
[23v]
ut fructificent in uitam eternam. 23v >de
eodem sermo<. Sol ortus est
[Esth 11,11] Ortus uirginis describitur quantum
ad duo scilicet quantum ad natiuitatis excellenciam
[24r]
exaltasti super
terram scilicet uiuencium habita[cionem] m[eam] etc [Eccli 51,13].
24r >De cruce sermo<. Michi autem absit gloriari
[Gal 6,14] Duo facit
apostolus primo a se excludit dampnabilem elacionem
[24v] ...jo [15,13]
maiorem hac dile[ccionem] ne[mo] habet ut etc. Vgl. Schneyer, Rep. 1, S. 172,
...

.

.

..

..

..

...

.

...

.

..

...

...

...

...

Nr. 319: Aldobrandinus

de

Cavalcantibus. 24v >de

sancta

cruce

sermo<.
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Exaltauit lignum humile eze [17,24] Jn hiis uerbis describitur beata crux a domino
scilicet ab efficacia uirtuositatis
[25r]
et clausa est contra eum porta
miraculo. 25r >De sancta cruce sermo<. Exaltabo ad populos signum meum ys
...

...

[49,22] Duo,facit christus proponit sue crucis nobilitatem
[25v] . .. cantat
ecclesia: hoc signum crucis etc.
25v >Sancti mathei apostoli<. Surgens sequtus est eum [Mt 9,9] Jn hiis commendatur beatus Ma[theus] a duobus scilicet a uirtuoso recessu flagicii .......
...

Mt

[19,28] Vos qui sequti es tis me
angelis sermo<. Omnes angeli stabant in circuitu troni
[cf. Apoc
5,11] Ad angelorum memoriam celebrandam scriptura instruimur que tam in
no[uo] quam in ue[tere] te[stamento]
[26v]
exo [23,20] ecce ego mitto
angelum meum qui
26v >beati francisci Sermo<. Lignum (geändert in: signum) magnum apparuit in
celo apoc J«7[,l] Verbum spiritualiter sumptum potest accipi de beato francisco in
[27r]
quo potest describi a deo [sc. duobus] scilicet ab excellencia sanctitatis
...

25v >De

.

...

..

...

...

...

sie honorabitur quem rex

uo[luerit] ho[norare] etc [Esth 6,11]. 27r >De
angelum ascen[dentem]
[Apoc 7,2] Licet beatus
j\ranciscus] sit subtractus ab oculis
[28r]
ys [32,18] Sedebit populus in
pulcritudine pacis in tabernaculis fiducie in requie opulenta. 28r >De eodem<.
Conßteor tibi pater
[Mt 11,25] Uerbum est christi extollentis paternam
maiestatem
Mt [16,17] beatus es symon bar. require de omnibus in
legen[da]. >De eodem<. Similem fecit illum in gloria
[Eccli 45,2] Verba illa
dicuntur de moy[se] tarnen spiritualiter possunt dici de beata (!) francisco]
[29r]
Jn medio populi sui exaltabitur et in plenitudine sancta ammirabitur
[Eccli 24,3].
29r >luce euangeliste<. Salutat uos lucas medicus
[Col 4,14] Jn hiis describit
apostolus consocium suum quantum ad duo scilicet quantum ad sanctitatis
...

eodem<.

Vidi alterum

...

...

...

...

.......

...

...

...

..

exercitacionem

.

...

29r >symonis et

iude<. Sicut socij passionum estis
[II Cor 1,7] Jn his
apo[stoli] a duobus scilicet ab informitate (?) affliccionis
29v >omnium sanctorum<. Laudate dominum in sanctis eius ps [150,1] Preuidens in spiritu hodiernam festiuitatem tria facit, proponit actum nobilissimum
cum dicit laudate
[30r]
deu [32,43] Laudate gentes populum eius quia
sanguinem seruorum suorum ulciscetur. 30r >De eodem<. Celebra iuda festiuitates
[Nah 1,15] Duo facit dominus hic per prophetam ad omnium sanctorum uenerationem inuitat cum dicit ce[lebra]
amos u[,21] odiui et
[30v]
proieci festiuitates uestras et odorem non capiam
30v >de eodem<. Beati qui
habitant in do[mo] etc [Ps 83,5] Propheta contemplans martyris gaudium spiritu
sancto affatus eruetauit uerbum
[31 r]
ys [35,10] Venite in syon cum leticia
et laude et leticia sempiterna super capita
31r >Sancti martini<. Labora sicut bonus miles christi
[II Tim 2,13] Quoniam homo nascitur ad laborem et milicia est uita hominis super terram ut ait iob
...

commendantur is ti

...

..

.

...

...

...

..

.

...

...

...

...

...
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ideo doctor gentium in hoc uerbo duo facit. Jnuitat ad exercicium salutis

[31 v]

...

...

Quid hic stas truculenta bes tia.

31v >beate cecilie sermo<. Hane amaui

[Sap 8,2] Uerbum hoc potest esse
....... ecc[li 4,12]
sapiencia filiis suis inspirat et suscipit exquirentes se Quod nobis concedat.
31v >sancte katherine virginis<. Mulierem fortem quis inueniet
[Prov 31,10]
Verba hec possunt esse christi sponsi celestis Jn quibus duo facit, requirit
sponsam uirtuosam
[32v]
xva fiet celum nouum et terra noua. (Andere
Hand): Expliciunt sermones de sanctis. Danach ein alphabetisches Stichwortre¬
gister, später hinzugeschrieben, hier der Buchstabe e (fortgesetzt 102v).
...

beate cecilie in quo ad nostram instruetionem duo desiderat

...

...

33r-102v

Sermones

...

de tempore.

Manche Initien finden sich in der Vatikan-

Hs. Ottob. lat. 268; die Reihe verzeichnet Schneyer,

Rep. 9, S. 795ff. Die Schn.jeweils angegeben. >dominica ia in aduentu domini<. Vniuersi qui te
expectant
[Ps 24,3] Quoniam ecclesia hodie facit memoriam aduentus dominici ad iudicium
[33v]
job [33,26] videbunt faciem eius in iubilo.
33v >dominica if [Adv.]<. Leuate capita uestra
[Lc 21,28] Terribilibus
signis futuri iudicij declaratis amicos suos consolando duo facit tamquam pater
misericors dominus
[34r]
concludit dicendo iniustis Jte maledicti et iustis
uenite benedicti [Mt 25,34].
34r >Dominica iij" [Adv.]<. Tv es qui uenturus es
[Mt 11,3] Circa proposicionem interrogacionis duo facit io[hannes] baptista. requirit ueritatem
[34v]
expectantes et properantes ad aduentum diei domini [II Petr 3,12]. 34v >Dominica iiia<. Tv es qui venturus es [Mt 11,3] Verbum istud est io[hannis] in quo
inquirit commendando
[35r]
thy 1 [1,15]fidelis sermo
quorum primus
Nummern

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

..

.

..

.

ego sum.

35r >Dominica

iiif [Adv.]<. Ego baptizo uos aqua
[Io 1,26] Verbum est
tria notificat sui fluminis execucionem
[35v]
quasi alienum
habuerunt me [lob 19,15]. 35v >Dominica iiif<. [36r] Vox clamantis in deserto
jo[ 1,23, Lc 3,4] Jn hiis uerbis tria ostendit baptista scilicet sui officij dignitatem
[36v]
he [5,7] in clamore ualido et lacrimis exauditus est propter reuebaptiste in

...

...

quo

...

...

...

renciam. 36v >Dominica

iiif<. Parate uiam domini luce üi[,4] Sermone prophebaptista ad proprie consciencie aptacionem
[37r]
jo
xiiij[,3] iterum ueniam et adsumam vos ad me ipsum
37r >in natali domini<. Verbum caro factum est
[Io 1,14] Jn hiis verbis
describit dei ßlium a natura commendando quantum ad excellenciam nobilitatis
[37v]
ps [21,4] tu autem in saneto habitas laus israel. 37v >de eodem<.
[Lc 2,10] Duo annunciat angelus scilicet hylaritaEuuangelizo vobis gaudium
tis magnificenciam
[38r]
cantat ecclesia natus est hodie saluator. 38r >de
eodem<. Ortus est sol
[Esth 11,11] In uerbis istis describitur ortus christi
quantum ad natiuitatis sue dignitatem
[38v]
dicit beata virgo luce [1,52]
deposuit po[tentes]
Schneyer, Rep. 9, S. 796, Nr. 15.
tico ortat

(!)

nos

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...
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38v >sancti

stephani<. Ecce uideo celos apertos
[Act 7,56] Quante uirtutis
uoluit demonstrare
[39r]
ys w[,l] vidi dominum sedentem
replebant templum.
39r >Sancti iohannis<. Sic eum uolo manere
[Io 21,22] Ad inquisicionem
beati jo[hannis] duo pretendit
in uerbis propositis singularem in mundo
progressum
de eius transitu in legenda sua.
[39v]
39v >de innocentibus<. Virgines sunt et secuntur agnum
[cf. Apoc 14,4] Jn
hiis describuntur innocentes quantum ad duo scilicet quantum ad meritum uirtu¬
tis speciose
exercitus celi sequebatur cum et hii secuntur agnum.
[40r]
Vgl. Schneyer, Rep. 9, S. 798, Nr. 42.
40r >Dominica infra octauam [Nativitatis] domini<. Ecce positus est in signo
[Lc 2,34] Duo beatus symeon predicit de domino n[ostro] iesu christo sue
clemencie dignacionem
[40v]
posuerunt signa sua et non cognouerunt [Ps
73,4]
cupidi et luxuriosi.
40v >in circumcisione<. Vocatum est nomen eius ihesus lu. ii[,21] De nomine
saluatoris ab euuangelista duo nobis ostenduntur scilicet imposicionis nouitas
[41 r]
[I] jo ///[,21 ] Si cor uestrum (!)... 41r >in circumcisione domini<.
Postquam consummati sunt die[s] viii
[Lc 2,21] In uerbis istis duo nobis
insinuat euuangelista scilicet
[41 v]
debet circumcidere ungues id est
piceos tactus delectationis.
41 v >in epiphania domini<. Venimus cum muneribus adorare dominum Mt ii [cf.
Mt 2,2] Verba sunt magorum in quibus redduntur commendabiles
[42r]
deum est adorare aliquod ad habendum orare. 42r >De epiphania domini<.
Intrantes domum inuenerunt puerum
[Mt 2,11] Verba sunt euangeliste in
reddit
quibus
magos commendabiles a duobus in quibus debemus eos imitari
[42v]
inueni quem diligit anima mea [Cant 3,4], 42v >de eodem<. Adorate
dominum in atrio sancto eius ps [28,2] Verba ista sunt matris ecclesie in quibus
duo facit ad uenerationem diuinam inuitat ....... tollite hostias etc.
42v >Dominica i" post epiphaniam<. Post triduum inuenerunt eum in templo [Lc
2,46] Verba sunt beati luce in quibus pueri ihesu invencionem describens commendat eum quantum ad duo scilicet quantum ad tempus inuencionis congruentissimum
[43v]
[Is 45,15] tu es deus absconditus. 43v >de eodem<.
Dolentes querebamus te [Lc 2,48]
Circa inquisicionem ihesu ad duo informa¬
mur scilicet ad affectum
43v >in obtabis (!) epiphanie<. Ecce agnus dei
[Io 1,29] Verba sunt baptiste
commendantis ihesum quantum ad humanitatis innocenciam
[44r]
quorum remiseritis peccata remittuntur eis [Io 20,23].
44r >Dominica i" post oct. epiphanie<. Nupcie facte sunt in chana galilee etc.
[Io 2,1] Jn hijs uerbis mistice intellectis de coniugali matrimonio tria notantur
scilicet celebracio nupciarum
[45r]
ps [106,27] turbati sunt et moti... Vgl.
Schneyer, Rep. 9, S. 800, Nr. 74. 45r >De eodem<. Crediderunt in eum discipuli
eius [Io 2,11] Jn hijs uerbis exemplo apostolorum informamur ad exsecucionem
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quanteue remuneracionis existat martyrium
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perfecte sanctitatis

..

.

[45v]

...

jo u/[,40] hec est uoluntas patris

.

..
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uitam

eternam.

45v >Dominica

ija [post oct. Ep.]<. Extendens manum ihesus dixit
[Mt 8,3]
hijs duo ostendit euuangelium de domino ihesu scilicet sue benignitatis
affluenciam
job [18,21] miseremini mei saltem uos amici mei. Vgl.
[46r]
Schneyer, Rep. 9, S. 800, Nr. 79. 46r >de eodem<. Domine si uis potes me
mundare [Mt 8,2] Verba sunt leprosi in quibus prostestatur (!) beneuolenciam
diuine maiestatis
[46v]
job xx ii [,30] saluabit ur innocens
46v >Dominica iiia [post oct. Ep.]<. Domine salua nos perimus Mt ix [sc. 8,25]
Verba sunt discipulorum periclitari timentium in quibus duo faciunt flagitant
diuine bonitatis suffragium
[47r]
ps [114,3] pericula inferni. salua nos
perimus. 47r >de eodem<. Qualis est hic quia uenti
[Mt 8,27] Duo tanguntur
ad exprimendam magnificenciam saluatoris primum est interrogacio
[47v]
Ro Jf[,16] non omnes obediunt euuangelio.
47v >Dominica in lxxa<. Qvid hic statis tota die ociosi Mt jcjc[ ,6] Jn hac dominica
que dicitur septuagesima in qua representat ecclesia captiuitatem iudaicam Ixx
annorum
[48r]
qui sectatur ocium replebitur egestate [Prov 28,19]. ergo
dicitur quid statis
Vgl. Schneyer, Rep. 9, S. 801, Nr. 87. 48r >De eodem<.
Dixit dominus vinee procuratori suo
[Mt 20,8] In hiis uerbis allegorice
expositis tria possunt considerari scilicet paternalis prouisionis studiositas
[48v]
ecci xviii[,22] non uerearis
in eternum.
48v >Dominica in lxa<. Exiit qui seminat seminare
[Lc 8,5] Jn hiis verbis
metaphorice expositis informamur ad iusticie persecucionem que in duobus
[49r]
ps [125,6] euntes ibant etc. 49r >De eodem<. Exiit qui seminat se[minare]
Jn hijs uerbis allegorice sumptis de christo potest commendari ihesus ab
affluencia copiose bonitatis
[49v] ...job [22,21] per hane habebis fruetus
optimos.
49v >Dominica in la<. Occident eum et die tercia res ur get [Lc 18,33] Jn hac
dominica in qua consueuerunt christiani comestionem bonam querere
[50r]
ps [40,9] numquid qui dor[mit]
50r >de eodem<. Confestim uidit (!) et
sequebatur
[Lc 18,43] Jn hijs uerbis mistice intellectis duo dicit ad nostram
[50v]
mt
informacionem ewangelium scilicet subitam ceci illuminacionem
xix[,2l] vende omnia que habes
sequere me.
50v >feria iiija in capite jeiunij<. Conuertimini ad dominum
[Ioel 2,13] Jn
principio quadragesimalis institucionis dominus tanquam pius pater sermone
prophetico duo facit excitat aduersos
[5 lr]
ty iii[A] apparuit benignit as et
hu[manitas]
sal[uos] nos fecit. 51r >De eodem<. Tv autem cum ieiunas
[Mt 6,17] Jn principio quadragesimalis obseruancie dominus tanquam bonus
magister primo proponit singulariter
[51 v]
confiteatur semel in anno hoc
est in quadragesima omnia peccata sua. Schneyer, Rep. 2, S. 314, Nr. 384:
Gilbertus de Tornaco. Es folgen aus derselben Reihe von Fastenpredigten:
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Sehn. Nr. 385-392, 395, 397, 398, 393, 394, 404, 405.
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58r >Dominica iiia

[Quadr.]<. Erat ihesus eiciens demonium

[Lc 11,14] Jn
[58v]

...

hoc miraculo diuino duo nohis ostenduntur scilicet clemencia saluatoris
hec enim

.

..

benedicta. 58v >de eodem<. Cvm eiecisset demonium
[Lc 11,14] Jn uerbis istis ostenditur altitudo diuine potestatis quam quidem
ostendit in duobus
[59r] ...vt dicitur sap ij [sc. 1,11] os qui m[entitur]
oc[cidit] a[nimam]. Vgl. Schneyer, Rep. 9, S. 805, Nr. 153. 59r >de eodem<.
Locutus est mutus
[Lc 11,14] Duo notantur, hominis obsessi curacio .......
...

est aqua

...

...

...

quid mihi et tibi...

ne me

torqueas [Mc 5,7]. Dann Gilbertus de Tornaco, Schn.

Nr. 406-412.
62r >Dominica

iiif [Quadr.]<. Gaudete cum leticia etc [cf. Is 66,10] Hec uerba
xl et cantantur in introitu misse. Quod quidam (!) sunt verba
matris ecclesie confortans (!) filios suos
[62 v]
ys lxvi[, 12] ad uerba (!)
portabimini et super genua blandietur nobis. Quod nobis etc. 62v >de eodem<.
Sequebatur ihesum multitudo magna
[Io 6,2] Exemplo ipsius turbe informa¬
mur ad duo, ad uirtuosam saluatoris imitacionem
[63r]
que fortis est ut
[mors] dileccio [Cant 8,6]. 63r >de eodem<. Cvm gracias e gisse t distribuit
discumbentibus [Io 6,11] Jn hiis uerbis exemplo saluatoris instruimur ad duo
scilicet ad creacionis gratitudinem ....... thob xiii [sc. 12,9] eleemosyna facit
inuenire uitam eternam. >feRia ija<. Avferte ista hinc
[Io 2,16] Verba sunt
saluatoris in quibus spiritualiter intellectis duo facit ostendit anime nostre excellenciam
Dann Gilbertus de Tornaco, Schn. Nr. 414-426 (Schluß abweichend
sumuntur

de ys

...

...

...

...

..

.

...

...

bei Nr. 415, 422, 425, 426).
69r >sabbato

[post Iudica]<. Volumus ihesum videre jo jc/i[,21] Verba sunt
gentilium philipo uocem suam innotescenciam (!)
[69v]
Job xlij[,6-l]
auditu auris audiuimus te
in fauilla et cinere.
69v >dominica in ramis palmarum<. Secundum gloriam eius
[I Mach 1,42]
Quoniam hodie ecclesia celebrat ueneracionem dominicam
[70r]
Mt
u/[,33] querite primum regnum
70r >de eodem<. Sublimitas eius conuersa
est
[I Mach 1,42] Duo notantur hic: excellens veneracio saluatoris
[71 r]
dei füius qui uulneratus et mortuus est. 71r >de eodem<. Iium (sc. Iesuml,
geändert aus Ilacus sc. Pilatus?, p auf dem Rande angedeutet) ihesum fiagellatum tra[didit] e[is] ut cruci\figeretur] Mt vii [sc. 27,25] Passio de ihesu habet
detestacionem ex peruersitate prüdentis quia pilatus tradidit
[71 v]
qui
christi sunt carnem suam crucißgauit cui uis [sc. crucifixerunt cum uitiis] et
concupiscenciis [Gal 5,24]. 71v >feRia ija<. Fecerunt cenam ihesu
[Io 12,2]
Exemplo marthe lazari et Marie ad duo inducimur scilicet ad dominice refeccionis preparacionem
>feRia iija<. Ecce tradetur filius hominis
[Mt 20,18]
Suam passionem filius dei predicans discipulis duo de se ipso declarat
[72r]
ru[r]sum crucifigentes semet (!) ipsis filium dei et contemptui [sc. ostentui]
habentes [Hebr 6,6] i[d est] dirisioni quod a nobis auertat pius. 72r >feRia iiija<.
Sequebatur ihesum multa turba
[Lc 23,27] Passio redemptoris duplicem
habet causam scilicet vnicionis quia passio dolorosa
[73r]
Recte ergo
dicitur quod flentes lamentabantur deum.
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73r >Jn

cena

domini<. Accepto pane gracias egit

...
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[Lc 22,19] Quoniam

propter institucionem diei sacra hodie ecclesia sollempnizat tam in ministeriis

uestimentis tamquam in die suo Jdeo vobis proposui uerbum istud in quo
fecit
[74r]
jo vi hic est panis
in eternum. 74r >de eodem<. Sciens
ihesus quod uenit hora
[Io 13,1] duo euuangelia de domino nostro commendando in uerbis declarat
[74v]
jo jcl>[, 13] maiorem cari[tatem] nemo habet
pro amicis suis. 74v >de eodem<. Spiritu magno respexit ultima
[Eccli
48,27] In hiis spiritualiter intellectis uel sumptis duo possunt ostendi de domino
[75r]
Mt i>[,5] beati qui lugent etc.
75r >Die ueneris sancto<. Terra ne operias sanguinem meum Job xvi[,\9] Hec
uerba possunt ostendere (?) nostri redemptoris sanguinem
[75v]
Jdeo dicit
Jeronimus Sanguis christi debet esse recens
in cruce pendentem. quod nobis
etc. 75r unten ein Vers, Walther II, 4141. Dann einige früher überschlagene
Fastenpredigten von Gilbertus de Tornaco, Sehn. Nr. 399, 401, 402 (Schluß
abweichend), 403.
77r >Sabbato sancto<. Ihesum qui crucifixus est queri[tis]
[Mt 28,5] Tria
facit angelus in hiis uerbis Jnquirentis affeccionem insinuat
[77v]
dixit
angelus surrexit sicut dixi vobis.
77v >Jn die pasche<. Cvm transisset sabbatum
[Mc 16,1] Jn uerbis hee
mulieres redduntur commendabiles a duobus in quibus debet eas humana deuocio imitari
[78r] ...et si nullus <qui bibit inuentus est. 78r >feria ija<.
Cognouerunt eum in fraccione panis luce ultimo [24,35] Verba sunt diseipulorum
redeuncium de amnios [sc. Emmaus] in quibus duopossumus considerare scilicet
noticiam dominice maiestatis
[78v] (Schluß eines Exempels)... me in memetipso suseepisti. 78v >feria iija<. Oportebat christum pati
[Lc 24,46] Duo in
hiis uerbis innuit dominus de se ipso scilicet seuere passionis toleranciam
[79r]
sepho [3,8] expecta me in die resurreccionis mee in futurum. 79r >De
eodem<. Pax uobis ego sum
[Lc 24,36] Duo facit dominus in hijs uerbis quia
nunciat beneficium
Job xviii [sc. 8,5] Si dilueulo
[79v]
habitaculum
quam

tria
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.

tuum etc.

79v >Dominica ia post octauam
Dominus ihesus ut

nos

ad

suam

pasche<. Ego

sum pastor

bonus
dirigat

ueneracionem et dilectionem

...

.

[Io 10,11]
[80r]

..

...

uitam eter[nam] do eis [Io 10,28].
80r >Dominica in octaua pasche<. Ostendit eis manus
[Io 20,20] Jn hijs
uerbis duo possumus considerare erga ihesum scilicet affeccionem caritatis
[80v]
apo. [1,5] Dilexit nos et lauit nos a pec[catis] n[ostris] in s[anguine]
s[uo].
et ego

...

...

...

80v >Dominica ia post octauam

pasche<. Cognosco o[ues] m[eas]
[Io 10,14]
[geändert von: dederat] in hijs uerbis scilicet noticiam sue
magestatis (!)
[81 r]
anxiatur illius spiritus quamdiu non habetur.
81r >Dominica if [post oct. Paschae]<. Modicum et uidebitis me etc Jo xu/[,16]
Dominus apostolos desolatos uolens sua presencia consolari duo facit
[81 v]
et gau[dium\ u[estrum] nemo tol[let] a uobis. Augustinus: o gaudium super
...

Duo nobis declarat
...

...

...

...
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gaudio
qui habitat in te. 81 v >De eodem<. Tristicia uestra conuer[tetur] in
gaudium Jo xi>z[,20] Cupiens dominus tamquam pater suos discipulos et eorum
sequaces de sua futura absencia desolatos aliquantulum consolari duo prosequitur
[82r]
ps [93,19] secundum multitudinem dolorum etc.
82r >Dominica iiia [post oct. Paschae]<. Vado ad eum qui misit me Jo jcl>/[,5] Jn
hijs uerbis ostenditur commendabilis dominus ihesus a duobus scilicet ab obediencia paternali
[82v]
si uolumus ipsum patronum et aduocatum habere.
82v >De eodem<. Cvm uenerit ille spiritus ueritatis
[Io 16,13] Promittens
christus spiritus sancti aduentum duo ostendit
[83r]
dedi super eum
spiritum meum
[Is 42,1].
83r >Dominica iiiia [post oct. Paschae]<. Petite et accipietis Jo xvi[,24] Ex
duobus nos dominus in hijs uerbis excitat ad petendum
[83r/v]
sap i>[,17]
accipient regnum
et diademas (!) speciei de manu domini quantum ad
honorem et gloriam. 83v >De eodem<. Relinquo mundum et ua[do] ad pa[trem]
Exemplo saluatoris ad duo informamur in hiis uerbis scilicet ad contemptum
ueritatis temporalis (!)...-.. .joxv[, 16] quicquid pecieritis patrem
terminantur oraciones proximum etc. >feria ij" rogacionum<. Amice commoda mihi tres
pa[nes] lue jc/[,5] Uerbum istud potest esse cuiuslibet penitentis
[84r]
lue
iiii [sc. 15,14] beatus quo (!) manducat pa[nem] in reg[no] dei. 84r >De eodem<.
Petite et accipi[etis] lue xi[,9 & Io 16,24] quoniam tempus est rogacionis ex parte
nostra
duo facit dominus
[84v]
[I] Jo ///[ ,22 ] quicquid pecierimus ab eo
que sunt ei placita facimus.
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84v >Jn ascensione<. Ascensor celi auxiliator tuus de ut

[33,26] V ox est dei

patris desolatos christi discipulos confortantis in qua duo facit
[50,7] ecce deus auxiliator meus et ideo non sum confusus.

.

..

[85r]

...

ys

85r >dominica ja post

ascensionem<. Paraclitum mittam uobis a patre jo xiii [cf.
[85v]
roga[bo] pa[trem] et
alium pa[raclitum] da[bit] uobis [Io 14,16]. 85v >Dominica infra octauam<.
Io 15,26] Duo notantur scilicet mittentis Caritas
Cum uenerit

..

.

...

pa[raclitus] etc Jo xvii [sc. 15,26] Jn uerbis istis dominus tria facit,
generalem clemenciam
[86r]
si fdii et heredes

describit spiritus s[ancti]

...

...

[Rom 8,17].
86r >Jn octaua pentecostes<.

Spiritus ubi uult spiras [sc. spirat] Jo [3,8] Duo
s[ancto) scilicet liberalitas uoluntatis ....... ro [8,26]
ipse spiritus po[stulat] pro nobis gemit[is] inenarrabilibus i[d est] postulare facit.
86r >Jn die pentecostes<. Paraclitus autem s[piritus] s[anctus]
[Io 14,26]
Circa promissas (!) paracliti hodie adimpletam (!) duo
specialiter saluator
specific at
[86v]
[I] cor z'[,22] dedit pignus in cordibus nostris. 86v >de
eodem<. Dabo uobis spiritum
[Ez 37,6] Quoniam omnes eramus mortui per
peccatum Jdeo tanquam pater
[87r]
per inhabitantem spiritum eins in
nobis [Rom 8,11].
ostenduntur hic de spiritu

...

.

..

.

..

.

...

87r >Dominica
mäter

..

...

..

sancta

.

...

iiija [post Trin.?]<. Estote misericordes

[Lc 6,36] Quoniam
[87v]
si

ecclesia iam maritauit miseracionem paternam

...

...
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multum tibi j[uerit] habun[danter] tribue [Tob 4,8]. 87v >De eodem<. DAte et

da[bitur] uobis luce i>z[,38] Quoniam munificus dominus cupit nobis sua beneficia
elargiri
[87v/88r]
ps [83,12] graciam et gloriam dabit deus.
88r >Dominica ija<. Homo quidam fe[cit\ ce[nam] m[agnam]
[Lc 14,16] Jn
hijs mistice intellectis redditur iste commendabilis a tribus
[88v]
Mt
[11,28] venite ad me omnes
88v >de eodem<. Nemo uirorum ipsorum qui
...

.

..

...

...

uocati sunt

...

...

..

.

[Lc 14,24] Jn hiis uerbis saluator duo ostendit scilicet eterne

felicitatis preparacionem
tes speciem pietatis.

.

..

[89r]

...

ypocrite qui toto corde menciuntur haben-

89r >Dominica iiia<. Erant

appropinquantes ad ihesum publicani
[Lc 15,1]
Exemplo peccatorum informamur ad duo scilicet ad efectuosam saluatoris adhesionem
[89v]
et habundancia perfruitur [Prov 1,33]. 89v >de eodem<. Hic
peccatores recipit
[Lc 15,2] Verbum istud est scribarum et pharisei (!) de
christo obloquencium ....... ne c minus diligat imputando.
89v >Dominica va<. Per totam noctem laborantes
[Lc 5,5] Verbum est petri
typum peccatoris ce'ntis [sc. gerentis]
[90r]
omnia transierunt tamquam
umbra [Sap 5,9]. 90r >de eodem<. Relictis omnibus se[cuti] s[unt] e[um] luce
c[,l 1] Exemplo apostolorum informamur ad duo scilicet ad uniuersalis noxietatis
desercionem
[90v]
Mt [21,9] turbe que prece[debant] et seque[bantur] etc.
90v >Dominica via<. Omnis qui iras[citur] o" [sc. omninol] f[ratri] s[uo\
[Mt
5,22] Dominus duo facit ostendit uicium turbacionis fraterne
ps [9,9]
[91 r]
judicabit or[bem\ ter[re] in equi[tate] et po[pulos] in iusticia. 91r >De eodem<.
Nisi habundauerit iusticia
[Mt 5,20] Informator iusticie dominus ihesus qui
omnem iusticiam adinpleuit
[91 v]
intrabit aliquod co[i\nquinant (!) et
immundum [Apoc 21,27]. Vgl. Schneyer, Rep. 9, S. 815, Nr. 316 und 319.
91v >Dominica vif<. Misereor (geändert von: Misericors) super rutam [sc.
turbam] [Mc 8,2] Duo nobis declarat dominus in hijs uerbis scilicet affectum sue
pietatis ....... ps [93,18] si dicebam motus est pes meus. Vgl. Schneyer, Rep.
9, S. 815, Nr. 321. >De eodem<. Ecce iam triduo susti[nent] me
[Mc 8,2] De
turba populi sequente duo nobis proponit dominus scilicet effectum perfecte
caritatis (?)... [92r]
edent pau[peres] et satur[abuntur] et lau[dabunt] do[minum].
92r >Dominica viija<. Arbor bona non potest fruetus malos facere Mt i>//[,18] Jn
hijs uerbis metaforice positis duo ostendit dominus de quolibet penitente
[92v]
bonorum laborum gloriosus est fruetus [Sap 3,15]. 92v >Dominica viija<. Qvi
facit uoluntatem patris mei.. [Mt 7,21] Jn hoc uerbo saluator duo facit proponit
beneplacitum paternum exequendum
[93r]
Jo [6,40] hec est uoluntas
patris
uita[m] eter[nam]. Vgl. Schneyer, Rep. 9, S. 816, Nr. 328.
93r >Dominica ix"<. Vocauit illum dominus et ait Uli quid hoc audio de te luce
xvi[,2] Uerbum hoc mistice intellectum potest esse christi arguentis quemlibet
sua bona sibi tradita dissipantem
[93v]
est ab eis potissime abstinendum.
93v >de eodem<. Redde racionem uillicac[ionis] t[ue]
[Lc 16,2] Uerba ista
.
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mistice intellecta possunt esse

summi iudicis christi in morte et cuilibet Jn quibus
iudicium discrecionis ....... Mt xxi[,41] malos male perdet et
ui[neam] s[uam] l[ocabit] etc. Vgl. Schneyer, Rep. 9, S. 816, Nr. 332.
duo facit inquirit

93v >Dominica xa<. Videns ihesus ciuitatem

secundum litteram dicantur de ierusalem
de anima

[94r]

fleuit

.

..

uerumtamen

[Lc 19,41] Verba illa licet
spiritualiter possunt dici

quomodo facta est meretricis
homicide [Is 1,21] qui se
exemplo inhonestatis. Vgl. Schneyer, Rep. 9, S. 816, Nr.
335. 94r >de eodem<. Domus mea domus o[racionis]
[Lc 19,46] Volens
dominus a nobis ecclesiam uenerari describit eam commendando quantum ad
duo
[95r]
quid est dilectus meus fecit scelera in domo m[ea] [ler 11,15].
Vgl. Schneyer, Rep. 9, S. 816, Nr. 339.
95r >Dominica xia<. Deus propicius esto mihi... [Lc 18,13] Oracio est publicani in quo duo facit dominicam implorat pietatem
[95v]
arguere quod lätet
in pectore et euidente pulsu ocultum castigare peccatum. 95v >de eodem<. Qvi
se humiliat exal[tabitur Lc
18,14] Duo facit dominus in hiis uerbis premittit
uilificacionis obsequium uirtuosum ....... in medio populi sui exaltabitur etc.
[Eccli 24,3].
95v >Dominica xij"<. Aducunt ei sur[dum]
[Mc 7,32] Ad duo informamur
is tor um exemplo scilicet ad uirtuosam operacionem
[96r]
ps [38,13]
exau[di\ or[acionem] m[eam] domine
96r >De eodem<. Statim aperte sunt
aures eius
[Mc 7,35] Volens beatus marcus dominicum commendare miraculum duo ostendit... [96v]
ps [100,5] detrahentem secreto etc. Vgl. Schneyer,
Rep. 9, S. 816, Nr. 342.
96v >Dominica xiija<. Beati oculi
[Lc 10,23] Verba sunt christi quibus
proponit apostolicam contemplacionem
[97r]
dicit augustinus: uidebimus
et amabimus. Vgl. Schneyer, Rep. 9, S. 817, Nr. 345. 97r >dominica xiiia<.
Curam illius habet [sc. habe]
[Lc 10,35] Verbum istud mistice intellectum
potest esse christi commendantis proximum uulneratum
uenite
[97v]
bene[dicti] p[atris] m[ei] etc [Mt 25,34]. Vgl. Schneyer, Rep. 9, S. 817, Nr. 348.
97v >dominica xiiif<. Steterunt a longe
[Lc 17,12] Verba sunt leprosorum
typum gerencium peccatorum in quibus ad nostram informacionem duo faciunt
[98r]
ps [92,3] eleuauerunt flu[mina\ f[luctus] s[mos]
Vgl. Schneyer,
Rep. 9, S. 817, Nr. 349. 98r >Dominica xiiif<. Factum est dum irent
[Lc
17,14] Jn hiis duo nobis ostendit euangelista ad nostram informacionem scilicet
leprosorum perfectam obedienciam
[98v]
saluab[itur] innocens mundicia
manuum suarum [lob 22,30].
98v >dominica xva<. Ne solliciti sitis
[Mt 6,25] Volens dominus affectum
nostrum remouere a terrenis et trahere ad superna
[99r]
regnum celorum
uim patitur et uiolenti i[d est] operatores rapiunt illud [Mt 11,12]. Vgl. Schneyer,
Rep. 9, S. 817, Nr. 353.
99r >Dominica xvia<. Adolescens tibi dico surge luce y//[,14] Jn uerbo isto
spiritualiter intellecto duo facit dominus, ostendit statum periculosum
[99v]
et
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...job [33,26] uidebit faciem eius in iubilo. Vgl. Schneyer, Rep. 9, S. 817, Nr.
[Lc 7,15] Jn hiis spiritualiter
humane miserie ....... ps
[126,2] surgite scilicet ad gloriam postquam sederitis
qui manducatis
>Dominica xvia<. Deus uisitauit plebem s[uam Lc 7,16] Verba sunt populi
commendantis diuinam clemenciam
[lOOr]
non pigeat te uisitare infirmum
[Eccli 7,39].
lOOr >dominica xvija<. Ipse uero apprehensum sanauit
[Lc 14,4] Jn hiis
redditur nobis commendabilis summus medicus a tribus id est affectu caritatis
[lOOv]
.job [8,4 ]filij t[ui] peccauerunt et dimisi[t] eos
lOOv >Dominica
xuija<. Amice åseende superius [Lc 14,10] Duo facit dominus in hiis uerbis
proponit iudicium caritatis ....... ps [83,6] beatus uir cuius auxilium etc. Vgl.
Schneyer, Rep. 9, S. 818, Nr. 359.
lOOv >dominica xviija<. Diliges dominum d[eum] t[uum]
[Mt 22,37] In hoc
mandato in quo tota lex pendet et prophete tria facit dominus proponit actum
nobilissimum
[lOlv]
(Schluß eines Isidorus-Zitats) dum sentit sensus est.
Vgl. Schneyer, Rep. 9, S. 818, Nr. 361. lOlv >De eodem<. >Dominica xviija<.
DJliges proximum tuum
[Mt 22,39] Duo facit dominus mandatum amoris
proponit
[102r]
qui hic se diligit.
102r >Dominica xviiija<. Confide fili remittuntur tibi p[eccata] t[ua] Mt xix [sc.
9,2] Tria facit dominus in his uerbis proponit dignitatem [sc. dignitatis, so
korrigiert 106r] ex cellenciam
[102v]
Mt vi[, 14] si dimiseritis hominibus
peccata eorum re
(bricht ab). Dann bis 104v Fortsetzung des Stichwortregis¬
ters, hier die Buchstaben f bis q.
356. 99v >Dominica xuia<. Resedit qui erat mortuus
intellectis duo possunt considerari scilicet defectus
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105r-114v

Sermones

...

Fortsetzung. Auch hier Initien aus der
Predigten wie oben 100v-102v.
Schluß der dritten Predigt, hier vollständiger, 106v: ecci ij[, 13] pius et misericors
deus et remittit in die tribulacionis peccata. 106v >De eodem [sc. dom. 19.]<.
Surge tolle lectum t[uum]
[Mt 9,6] Quoniam sepe homo negligit bonam
exercitacionem
[107r]
ps [25,8] domine dilexi decorem do[mus] t[ue] etc.
107r >Dominica xxa<. Misit rex seruos s[wo.s] uo[care]
[Mt 22,3] Jn his uerbis
metafora dictis tria possunt considerari scilicet mittentis excellencia
[107v]
de

tempore.

Vatikan-Hs. Ottob. lat. 268. Zuerst dieselben drei

...

...

...

...

...

[64,4] oculus non uidebit
que preparasti diligentibus te. Vgl. Schneyer,
Rep. 9, S. 818, Nr. 365. 107v >De eodem<. Amice quomodo huc intrasti
[Mt
22,12] Verba ista metaphora posita possunt esse iudicis christi ad iudicium
uenientis
[108r]
et ignis eorum non extinguetur [Is 64,24]. Gaulfredus (?):
hoc est conuiuium
et vinum amaritudinis a quo nos eri[piat].
108r >Dominica xxia<. Abiit ad iesum et rogabat
[Io 4,47] Verba sunt
euangeliste in quibus exemplo reguli informamur ad duo
[108v] ... ps [6,3]
miserere m[ei] d[omine] q[uoniam] i[nßrmus] s[um] s[cilicet] per peccatum et
conturbata sunt o[mnia] o[ssa] m[ea] i[d est] uirtutes. 108v >De eodem<.
...

ys
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Domine descende

priusquam mo[riatur]
[Io 4,49] Jn his uerbis describitur
reguli a tribus scilicet a confessione potestatis
[109r]
miseros facit homines peccatum [Prov 14,34]. Vgl. Schneyer, Rep. 9,
S. 818, Nr. 372. 109r >De eodem<. Hora septima reliquit eum febris [Io 4,52]
Verba sunt seruorum anuncia[nci]um patri sanitatem (?) pueri in quibus morali¬
...

commendabiliter peticio istius
..

..

.

.

intellectis duo ostenduntur

[109v]
ps [146,3] qui sanat contritos corde
Vgl. Schneyer, Rep. 9, S. 818, Nr. 373.
109v >Dominica xxija<. Pacienciam habe in me
[Mt 18,26] Verba sunt serui
debitis obligati in quibus exemplo eius duo debet facere scilicet flagitare diuine
miseracionis effectum
[1 lOr]
ps [62,6] sicut adipe et pin[guedine] etc. llOr
>De eodem<. Serue nequam
[Mt 18,32] Jn his spiritualiter intellectis duo
possumus considerare scilicet condicionem peccatoris
[llOv]
si non
remi[seritis] unusquisque fratri suo recordabitur nostris [sc. de cordibus uestris,
Mt 18,35]. Vgl. Schneyer, Rep. 9, S. 819, Nr. 376. llOv >De eodem<. Redde
quod debes [Mt 18,28] Verbum est a conseruo de bit um exigentis (!) quod quia
non dulciter et misericorditer exegit domini indignacionem meruit ....... ecc[li]
xxix[,9] pro honore et beneficio reddet ei contumeliam.
llOv >Dominica xxiij<. Magister scimus quia uerax es
[Mt 22,16] Jn uerbis
istis adulatorie dictis commendat iesum a duobus scilicet a magisterii dignitate
[11 lr]
docebit uos uias suas quam uiam adiscere et per eam ambulare nos
conce[dat]. lllr >De eodem<. Quid me temptatis ypo[crite, Mt 22,18] Verba
sunt christi maliuolos interpretantis (?) in quibus innuit eorum simulatam bonitatem
[11 lv]
x uices significant precepta decalogi que falsi christiani faciunt
offerendo a quibus nos eripiat. lllv >De eodem<. Reddite que sunt cesaris
[Mt 22,21] Verba sunt summi iudicis christi in quibus maliuolos confutando
[112r]
Mt i>[,44] diligite inimicos uestros et benefa[cite] hijs qui oderunt uos.
Vgl. Schneyer, Rep. 9, S. 819, Nr. 378.
112r >Dominica xxiiij"<. Fides t[ua] te saluum [sc. saluam] f[ecit] Mr x[5,34 &
Mt 9,22] De hac muliere ad nostram informacionem proponit scilicet credentiam
ueritatis superne
[112v]
t ho /"/[, 18] vit am expectamus quam deus daturus
est Ulis qui numquam fidem suam mutant. 112v >De eodem<. Et salua facta est
[Mt 9,22] Jn his uerbis evangelista duo facit, premittit signamentis [sc.
fragilitatis?] condicionem (?) ....... qui abcessit ab ea scilicet carnali cupiditate voluptate saluabitur. dicitur de mala muliere. Vgl. Schneyer, Rep. 9, S. 819,
ter
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Nr. 380.
112v >Dominica xxv<. Orate autem ut

fiat fuga
[Mt 24,20] Verba sunt
quibus tamquam pater postquam promisit terribilia signa
[113v]
fugit in montern [Io 6,15]. Vgl. Schneyer, Rep. 9, S. 819, Nr. 384. 113v >de
eodem<. Qvi in iudea sunt fu[giant] ad mon[tes Mt 24,16] Premissis futuri iudicij
terribilibus uolens nos tamquam pater instruere
[114r]
edificate domum
i[d es/] conscienciam et accept[abilis] mihi erit et glorificabor in eo [Agg 1,8].
114r >dominica ija in aduentu<. (Gestrichen): >de eodem<. Virtutes celorum
non

..

.

saluatoris in

...

...

...

...
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Sanctos terribilia signa iudicij attendentes uenicontemplantes describit dominus quantum ad duo
[114v]
ys Ixxii [sc. 54,10] montes idest angeli commouebuntur et colles idest
sancti contremescent. / Expliciunt sermones dominicales de ewangeliis per totum
annum. Dann Fortsetzung des Stichwortregisters, hier der Buchstabe r (nur eine
Eintragung).
entem

..

.

ad indicium tm

..

.

...

115r—120r

Sermones

de communi sanctorum et de diversis.

>De

vno

Marty-

confessore<. [De s. Augustino]. Ecce intelliget ser uns mens
[Is
52,13] Sicut dicit glosa super illud sap [10,21] Quoniam sapiencia aperuit os
mutor um etc
[116v]
Quia beatus Augustinus fuit ins tus
Jdeo est merito
re seu

uno

...

...

...

..

exaltatus cuius exaltacionis participes nos
Seite leer.
117r >Sermo de mortuis

.

efficiat dominus noster etc. Rest der

de xla<. Reuertere

sunamitis

u/[,12]
angelorum loquencium ad sunamitem que interpretatur captiuacio
et ne abscondas eam sub lapidem in perdicionem [Eccli 29,13].
[118v]
118v >De consecracione<. Hodie salus facta est huic domui luce [19,9] iiii
consueuerunt concurrere in festo consecracionis scilicet populorum frequencia
cant [4,7] tota pulcra es amica mea etc. Vgl. Katalog Freiburg
[119v]
1980, S. 50. 119v >De consecracione ecclesie<. Domus mea do[mus] o[racionis]
[Lc 19,46] Duo facit dominus in hijs uerbis primo ostendit sue ecclesie
Vox

seu

reuertere

cant

est

...

...

...

...

...

sanctitatem

do[mo]

mea

120r-v

..

.

[120r]

...

quid est quod dilectus

mens

fecit scelera multa in

[Ier 11,15].

[Hugo

de

Sancto Caro: Speculum ecclesiae]. >De officio misse<.

Dicit

apostolus ad ephe. u/[,ll] Jnduite uos armatura dei
Hec armatura est
lauabant se sacerdotes ingressuri tabernaculum
[120v]
(Reklamant): in labio eneo
(bricht ab). Das Fragment umfaßt etwa ein
.

uestis sacerdotalis

...

..

...

Zehntel des Textes. Bloomfield 1589; Kaeppeli 1990. Ed. G. Solch, Monasterii

1940, S. 8-10.
121 r—123r
...

Sermones

>De morte<.

VJgilate quia nescitis diem
[Mt 25,13] Vigilare timentis est dormire negligentis
[ 121 v]
Sicut dicit
de mortuis.

...

...

apostolus [Rom 8,18]: Non sunt condigne passiones huius temporis etc. 121v >de
mortuis<. SanCta ergo et salubris est cogitacio pro defunc[tis]
[II Mach
inducit
nos
sacra
12,46] Hic
scriptura orare pro defunctis ....... thob [4,12]
fiducia magna elemosina coram Summo deo. >de mortuis<. BEati mortui
[Apoc 14,13] Jus t i dicuntur in morte beati quia dotantur a deo quoad corpus
[122v]
uitam eternam et bona conferat sempiterna que nec occulus uidit nec
audiuit auris [I Cor 2,9] etc. 122v >de mortuis<. Mortuo non prohibeas gra[ciam] ecci vij°[,37] Multiplex est gracia quam debemus exhibere proximo non
prohibere scilicet visitacionis ....... predicaciones dyaboli que magnam dolo¬
rem et tristiciam in cantilenis suis augent quam minuant. Vgl. Katalog Freiburg
...

...

.

...
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1980, Reg. und Schneyer, Rep. 3, S. 348, Nr. 167: Johannes Balistarii. >de
mortuis<. EEcce ego
tis. Nota

[123r]

[III Reg 2,2] Verba sunt dauid infirmaningredior uiam
quod si quis iturus esset longam uiam usque ad sanctum iacobum
exodi xij°[sc. 3,21] non exibitis uacui etc.
...

.

...

123r—125r

Sermones

de

.

.

Trinitate. >Sermo de trinitate<. SSanctus sanctus

dominus deus sa[baoth] ys u/[,3]

Verba ista sunt duorum seraphin
quibus magnificando explicant trinitatem
[ 123v]
ut sint unum sicut et nos unum sumus [lo 17,11]. 123v >De trinitate<.
Benedicamus patrem et filium cum s[piritu] s[ancto] etc. Hoc uerbum recitat
ecclesia in hymno trium puerorum in quo nos hortatur ad glorificandam trinita¬
tem
[124r]
Mt u[,16] sie luceat lux uestra etc. 124r >De trinitate<. Israel
quam magna est domus dei
[Bar 3,24] Altissimus rex qui dominatur in re gno
omnium
[125r]
luce [23,43] hodie mecum eris in paradiso. Auch C410: 68r.
Rest der Seite und 125v-126r leer. Danach bis 128v Fortsetzung des Stichwort¬
registers, hier die Buchstaben r bis v. 128v unten kurze Notizen über die Him¬
melskörper.
sanctus

alterius ad alterum clamancium Jn

..

.

...

...

...

...

...

...
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Sermones de tempore
Pergament. 84 Bl. 21x14

cm.

13. Jh.

je ein Blatt. Lagen: (V—1 )9 + 2V29 + IV37 + 4V + (IV-1)84.
Gelegentlich Reklamanten, die meisten wohl durch Beschneidung weggefallen. Alte Spal¬
tennumerierung, die Bl. 1 mit 5 beginnt und mit 344 (84v) abbricht. Neuere Foliierung.
Schriftraum, zweispaltig, 14x10 cm, meist 32 Zeilen. Textualis von einer Hand des 13. Jh.
Rubrizierung sparsam. Die roten Initialen mit Ranken, die sich an den Rändern hinziehen,
verziert. Der ursprüngliche Einband verloren. Pergamenteinband aus dem 17. Jh., innen
mit Papier beklebt. Mehrere Inhaltsbezeichnungen. Rücken: Sermones de Aduentu (ande¬
Vorn und hinten fehlt

re

Hand) 1200. Vorderer Außendeckel: Sermones de Aduentu XIII siécle. Bl. lr:

sermones

de Aduentu (Schrift des 17.? Jh.).
Unsere Bibliothek erhielt die Hs. 1910 als Gabe
auf dem vorderen Innendeckel mitteilt.

Quensel

von

war

Prof. Oscar Quensel, wie eine Notiz
Professor der Theologie in Uppsala.

Die Hs. enthält

Predigtentwürfe zu den Sonntagen Advent bis 4. Sonntag nach
Pfingsten. Einige sind in Schneyer, Wegweiser aufgenommen und werden dort
Albertinus de Cremona (Kompilator, 14. Jh.) zugeschrieben. Eine Anzahl Initien stimmt überein mit der Sammlung, die im Catalogo dei manoscritti della
Biblioteca Casanatense (hier zitiert: Cas) 3, Roma 1952, S. 118ff. beschrieben ist.
Diese

Predigten werden u.a. Albertinus zugeschrieben, so Schneyer, Rep. 1,
jedoch erheblich älter als Albertinus.

S. 86. Unsere Hs. ist

C415b
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Da das erste Bl. der Hs. fehlt, ist die erste

Predigt ganz, die zweite zu einem
großen Teil weggefallen. Wie aus dem Register Bl. 84v, von dem nur der Anfang
(bis Quadragesima) erhalten ist, hervorgeht, gehören zu jedem Sonntag vier
Predigten.
lr [Dom. 1. Adv.] ERunt signa in sole
[Lc 21,25] Secundum euuangelistam
Mt xxiiii Signa in sole et luna et stellis obscuritas solis lune et stellarum
Schneyer, Wegweiser, S. 262 (Albertinus de Cremona zugeschrieben). 2r Tvnc
[Lc 21,27] Jn uerbis istis tangitur aduentus
uidebuntßlium hominis uenientem
fdii dei ad iudicium
[3r]
et non est sathan neque occursus malus [III Reg
5,4] Rogemus
Schneyer, Wegweiser, S. 524 (Albertinus).
3r >dominica 2a< (lt. Register, wie auch die folgenden Rubriken). Qvecumque
scripta sunt
[Rom 15,4] Sicut idem apostolus dicit ij thim iij[, 16] omnis
scriptura diuinitus inspirata utilis est ad docendum
[3v]
quecumque ergo
scripta sunt etc Rogemus. 3v Qvecumque scripta sunt
Quadruplicem inuenimus scripturam et in iiijor libris ualde mirabilibus
[4r]
quecumque ergo
scripta sunt etc Rogemus ergo etc. 4r Tv es qui uenturus es
[Mt 11,3] Dicunt
quod Jo[hannes] non quesiuit dubitando sed pocius querendo pie sicut mater
[5r]
et non tardabit Rogemus
petit a filio dicens estu filius meus
5r
Qvid existis in desertum uidere
[Mt 11,7] Vt dignus sit homo commendacionem diuinam (!) tria sunt ei necessaria scilicet stabilitas mentis
[5v]
ut in
futuro cum beato Johanne commendari mereamur. Cas Nr. 71; vgl. auch
Schneyer, Rep. 9, S. 795, Nr. 2.
5v >Dominica 3a<. GAudete in domino Semper
[Phil 4,4] Quadruplicem
legimus materiam gaudij in diuina scriptura
et repleamini ab ubere
[6v]
consolacionis eius [Is 66,11] Rogemus etc. 6v DomiNuS prope est phy iij [sc. 4,5]
Jn hoc uerbo intendit apostolus mouere Peccantes ad erubescenciam
[lr]
quam [sc. coronam] reddet dominus in illa die iustus iudex [II Tim 4,8] Rogemus
etc. lr Tv quis es Jo ij [sc. 1,19] Diuina scriptura triplicem facit questionem
scilicet quis sit et ubi est et quo uadat
[7v]
vbi es ingemisce quo uadis et
contremisce Rogemus
Cas nr. 70. 7v MEdius uestrum stetit
[Io 1,26] Jn
uerbis istis tanguntur duo scilicet beneficium aduentus christi
[8r]
mons
magnus positus inter nos et solem iusticie Rogemus
8r >Dominica 4a<. NOlite iudicare ante tempus
[I Cor 4,5] Prohibet aposto¬
lus temerarium iudicium tribus racionibus
[8v]
angeli
accusabunt eos.
8v Tvnc laus erit unicuique
[I Cor 4,5] Verba sunt illa que ponit diuina
scriptura que faciunt animam commendari a domino in futuro iudicio
[9r]
dicit ergo apostolus laus erit etc Rogemus
9r UOx clamantis in deserto
[Lc 3,4] Beatus Jo[hannes] baptista duobus modis inuitabat ad penitenciam
[lOr]
quia cogitacionum suarum aculeis mente pungunt Rogemus etc. lOr
OMnis vallis implebitur
[Lc 3,5] Jn uerbis istis duo notantur scilicet premium
iustorum
[lOv]
dabo sedechiam et populum eius
in manu inimicorum
suorum [Ier 21,7] Rogemus
Cas Nr. 69.
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10v

[Dom. infra oct. Nativitatis Domini] (unleserlich im Register). MJsit deus

filium suum
[Gal 4,4] Verba sunt apostoli pau[li\ in quibus commemorat
beneficium natiuitatis christi
[1 lr]
[Rom 6,23]
Stipendia peccati mors
llr SJ filius et beres Gal iiij[J] Hic proponit apostolus merit um uiri
Roge mus
iusti et premium
[11 v]
si filius et heres eterni regni Ad quod
liv ECCe
positus est hic in ruinam
[Lc 2,34] Jn presenti auctoritate commemorat
symeon duo beneficia collata per christum
[12r]
corruent in infernum
Rogemus
12r ECCe positus est
Viderimus dilligenter raciones et causas
signi
[13r]
negauerunt dominum et dixerunt non est ipse Rogemus etc.
13r >Dominica 2a< [sc. 1. post Epiphaniam]. OBsecro vos per misericordiam dei
[Rom 12,1] Sic ut ex diuina amonemur scriptura v sunt illa sacrificia que
dominus petit a nobis
[ 13v]
ordo modum tribuit et decorem et proprietatem
Rogemus
[Rom 12,2] Loquitur
13v REformamini in nouitate
apostolis Ulis qui per peccatum tripliciter (!)
[14r]
nos autem sensu[m]
christi habemus [I Cor 2,16] Rogemus etc. 14r FJli quid fecisti nobis
[Lc 2,48]
Hec sunt uerba pie matris iesu que dilligenter querit
[15r]
dicamus ergo
cum uirgine quid fecisti nobis sie Rogemus
Cas Nr. 68. Auch Schneyer, Rep.
5, S. 236, Nr. 194: Robertos de Sorbonia. 15r [M]Aria autem conser[uabat]
omnia uerba
[cf. Lc 2,51] Commendatur in hiis uerbis uirgo beatissima
[16r]
vas autem honoris erat in mensa regni celestis Rogemus etc.
16r >Dominica 3a< [sc. 2.]. [0]Dientes malum
[Rom 12,9] Due sunt partes
iusticie ad quam inuitat apostolus
[16v]
in umbra manus sue protexit me
[Is 49,2] Rogemus
Robertos de Sorbonia, Schn. Nr. 227. 16v Gaudere cum
gau[dentibus]
[Rom 12,15] Jn hiis uerbis exprimit apostolus duos effectus
caritatis
[17r] ...et cum lugentibus ambula [Eccli 7,38] Rogemus. Vgl.
Schneyer, Rep. 8, S. 292, Nr. 13. 17r [F]Acte sunt nupcie in chana galilee Jo
ij[,\] Sciendum est quod conuiui[um] nupciale precedit matrimonium
[ 18r]
transformamur a claritate in claritatem [Il Cor 3,18] Rogemus
18r OMnis
homo primum bonum vinum ponit
[Io 2,10] Jn luic auctoritate insinuatur
quadruplex uinum scilicet culpe et pene gracie et glorie
[19r]
Jnebriabuntur ab u[beritate] domus t[ue] [Ps 35,9] Rogemus
Robertos de Sorbonia,
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Schn. Nr. 228.
19r >Dominica 4"<

Quilibet

[sc. 3.]. PRouidentes bona

non

tantum

...

[Rom 12,17]

penitens debet tripliciter ordinari uidelicet supra se inträ se iuxta
nomen dei blasphematur
sicut scriptum est [Rom 2,24]
Rogemus etc. 19v [M]Jchi uindictam (!)
[Rom 12,19] Monet apostolus ut de
iniuriis et offensis uerbis illcitis uindictam de o relinquamus
[20r/v]
dei
enim minister est tibi in bonum [Rom 13,4] Rogemus
20v DomiNe si uis potes
me mundare Mt uiij[,2\ Arcebat magna ag'" (?) cutis deformitas
[21 r]
et
manus eins sanabunt [lob 5,18] Rogemus
21r Extendens manum
[Mt 8,3]
Consideremus dilligenter raciones et causas quibus aliquis consueuit manum
se

...

uerus

[19v]

...

...

...

...

.

..
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...

.

..

...

...
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extendere
eterncim

...

[21 v]

...

columbam id est animam intulit in archam scilicet

beatitudinem Rogemus

...

21 v >Dominica 5a<

[sc. 4.] NEtnini quicquam debeatis
[Rom 13,8] Sicut dicit
boecius sola Caritas est
[22v]
impenditur Caritas ut pecunia cum illa
...

..

.

.

..

impendendo minuitur hec augetur Rogemus etc. 22v DJleccio proximi malum
non operatur Ro Jt/(/[, 10] Ostendit hic apostolus differenciam amoris proximi:
malum non operatur, alius autem amor multa mala operatur
[23r]
caritatem habe te q nod est uinculum perfeccionis [Col 3,14] Rogemus
23r
AScendente iesu in nauiculam
[Mt 8,23] Nauicula spiritualis quam christus
ascendit sicut dicit glosa crux est
[23v]
absorta (!) est mors in uictoria [I
Cor 15,54] scilicet facta in cruce Rogemus etc. Cas nr. 66. Schneyer, Rep. 3, S.
380, Nr. 78: Johannes de Castello. 23v ECCe motus magnus factus est in mari
Mt viij[,24] Sciendum est q nod diuina scriptura respectu mare assignat scilicet
presentem mundum
[24v]
quis uestrum inimicis audebat resistere [Lev
26,37] Rogemus etc.
24v >Dominica 70me<. SJC currite
[I Cor 9,24] Jn uerbis istis duo notantur
scilicet labor penitencie et premium celestis patrie
[25r]
hic est denarius
de quo legitur euuangelium Rogemus
25r Illi quidem ut coruptibilem
[I
Cor 9,25] Jn hiis uerbis differens ostenditur cursus malorum et bonorum
[25v]
Corona inclina [sc. inclyta] proteget te [Prov 4,9] Rogemus etc. 25v Qvid hic
statis to[ta] d[ie] o[tiosi] Mt xx[,6] Hic increpat ociosos et bene operari neglegentes in uita presenti... [26v]
ite et nos in uineam meam [Mt 20,4] Rogemus
Cas Nr. 64; vgl. auch Johannes de Castello, Sehn. Nr. 88 und C 361: 162v. 26v
VOca operarios
[Mt 20,8] Jn hoc euuangelio dupliciter in[n\uitur uocacio, vna
ad operandum
Diese Predigt und die folgenden entsprechen in ihren Initien
und fast immer auch den Expliciten der Schneyer, Rep. 7, S. 125ff. verzeichne¬
ten Sammlung (nach der Hs. Assisi 432). Folgende Nummern: 198-263, 266-268,
270-274 (von der letzten nur ein paar Zeilen erhalten). 84v das oben genannte
Register. Eine Predigt, 54v, fehlt in Schneyers Reihe: HEc est uictoria
[1 Io
5,4] Mundus iste est quoddam Castrum demonum
[55r]
amittet uitam
corporis et anime Rogemus. Die Sehn. Nr. 264 entspr. Predigt hat anderen
Wortlaut. 77v [E]Rat quidam mendicus
[Lc 16,20] Jn mundo vbi cahyn habel
hodie habuit et occidit
[78v]
cum odium suum manifestetur predictis
modis Rogemus etc. Die Sehn. Nr. 258 entspr. Predigt (in unserer Hs. 73r,
Pfingsten) ist auch belegt unter Aldobrandinus de Toscanella, Schneyer, Rep.
1, S. 263, Nr. 523.
...

.

..

.

.

...

..

.

...

..

.

.

.

.

.

..

...

..

.

...

...

...

...

...

..

.

...

...

...

.

.

...

.

..

..

.

.

...

.

72

C4l5c

C 415c

Exempelsammlungen
Papier. 13*+180+1 Bl. 14,5x10,5

cm.

Nordwestdeutschland (Niederrhein?).

1464-67.

Lagen: 1* + VI13*; 14VI168; VII80+1. Reklamanten. Alte Foliierung 1-180, die jedoch die
Lage, ein Register enthaltend, überschlagen hat. Dieser Registerteil mit moderner
Foliierung versehen, wobei auch das Vorsatzblatt (Perg.) mitgezählt wurde. Schriftraum
10-11,5x7 cm, 36-44 Zeilen. Kursive von zwei Händen des 15. Jh. Hand I, 1-166, schreibt

erste

eine sehr kleine

jedoch deutliche Schrift, Hand II hat das Register 2*r-8*v sowie Bl.
am Rand geschrieben; Hand I hat jedoch auch in dem von
Hand II geschriebenen Teil kleine Stücke eingetragen (178r-179r). Beide Schreiber haben
je ein niederdeutsches gereimtes Gebet eingearbeitet (99r, 174r—v), in derselben niederlän¬
disch gefärbten Mundart ein Gedicht auf dem hinteren Spiegelblatt. Rubrizierung. Rote
Initialen, die erste mit Fleuronné verziert. Da die Hs. ein Birgitta-Exzerpt enthält (92v) ist
es nicht ausgeschlossen, daß sie in einem deutschen Birgittenkloster, beispielsweise Ma¬
rienbaum bei Kleve, entstanden ist. Die Hs. ist datiert. Bl. 106v: 1464 dorothee virginis
(=6.2.), Bl. 155r: Et sie est finis aliquorum exemplorum secundi libri apum 1467 ipso die
seruacij que fuit quarta feria ante festum penthecostes etc (=13.5.). Holzdeckel in
dunkelbraunem mit Rautenlinien in Blinddruck verziertem Lederbezug. Der Band wurde
169r— 180r und viele Stichwörter

1967 in der Universitätsbibliothek

Uppsala restauriert, dabei der Buchrücken erneuert.

Provenienzen: Auf dem vorderen Innendeckel das Exlibris des Auktionskommissars
Claes Gartz, Stockholm (darunter in Bleistift

Manuscript från 1400-talet). Links unten das
Uppsala Univ. Bibliotek 1910
af prof. Oscar Quensel. Dessen Exlibris Bl. l*r. Hier auch: liber capituli ecclesie sancti
Marci in butzbach (in neuerer Schrift) Comitatu Solms. (Sonst enthält die Seite Inhalts¬
angaben: Hic continetur exemplarius ex diuersis collectus, 15. Jh., Moraliska samlingar,
neuere Schrift.) Auf der Versoseite des Nachsatzblatts: Liber Capituli Ecclesie S. Marci
Exlibris der Universitätsbibliothek mit der Notiz: Skänkt till

Jn butzbach.

Lit.: Rooth S. 59-60 mit älterer Lit.; O. Odenius, Den döda modern som
ormar,

in Danske studier 1961, S. 5ff.,

s.

däggas

av

S. 9 (s. auch Kulturhist. lex. 4, 1959, Sp. 94);

Hedlund I, S. 44-45, Abb. 129.

Der Codex enthält circa 800 meist sehr kurze

Exempla, die in mehrere Samm¬
lungen aufgeteilt sind. In der folgenden Beschreibung werden nur die größeren
und ungewöhnlicheren Exempla zitiert. Die übrigen erscheinen nicht im Register,
sondern es wird auf die Hs. selbst verwiesen, in der man sich mit Hilfe der
Stichwörter und Rubriken leicht orienteren kann.
1*

leer bis auf die oben genannten

2*r-8*v
lr-89v
wörtern

Besitzereintragungen auf der Rektoseite.

Alphabetisches Stichwortregister

zu

Exemplarius I. 9*-13* leer.

Exemplarius (I). Die Exempla sind alphabetisch geordneten Stich¬
zugeordnet und bis Bl. 46v am Rand mit weiteren hinweisenden
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Stichwörtern versehen. Jeder Abschnitt wird mit einer theoretischen Erörterung
eingeleitet, auf die dann die Exempla folgen. Als Quellen werden, außer Heiligen¬
legenden, bekannte Sammlungen genannt, wie z. B. Vitae patrum, Dialogi Gregorii, Legenda aurea, ferner historische Werke wie die Historia tripartita, das
Speculum historiale, Valerius Maximus, Helinandus, Beda u.a. sowie
Exempelverfasser wie Caesarius Heisterbacensis, Jacobus de Vitriaco, Odo de
Cheriton, Petrus Alfonsi u. a. >Jncipit exemplarius secundum ordinem alphabeti cum aliquibus notabilibus collectus ex diuersis libris<. Abstinencia triplex
est species prima ciborum et potuum moderacio
12r Refert petrus alphonsus
quod quidam senex arabie nomine arabs moriturus quesiuit a ßlio suo [12v] quot
haberet amicos
12v Refert idem petrus quod duo fuerunt mercatores quorum
vnus egipcius et alter anglicus (!)
Nr. 1 und 2 der Disciplina clericalis, ed. A.
Hilka & W. Söderhjelm, Heidelberg 1911. 13v Audiuit plato xenocratem discipulum suum de se multa impie locutum
14r >hystoria romanorum<. Quidam
fuit imperator senex habens vxorem ualde iuuenem et pulchram que male egit
cum coquo suo et ex eo genuit ßlium valde elegantem
16r Quidam clericus in
anglia magister odo nomine deditus auaricie xm libras collegit singulos millenas
28r Erat quidam sacerdos et adhuc est admodum religiosus et ob vite meritum
multum dilectus
Jnuidens gracie eius mille artifex dyabolus uolebat eum
apertis temptacionibus molestare
48v Predicauit magister jordanis quod quedam mulier christiana virum habebat gentilem. qui quadam die cum vxore sua
veniens ad sermonem
83v Legitur in gestis romanorum quod cum quidam
juuenis nobilis lucianus quandam virginem desponsaret nomine eugeniam
.

..

...

...

...

...

..

...

...

...

...

90r-106v
Exemplarius (II). Die Einteilung in Abschnitte ist aufgegeben, die
Exempla sind stattdessen mit je einer Rubrik versehen, ab 91 r alphabetisch.
Dieselbe Schreiberhand und Benutzung derselben Quellen wie der vorhergehen¬
de Exemplarius. >Vidua<. Maria noluit nubere post primum matrimonium
92v Exzerpt aus den Revelationes Birgittae. FJlius dei loquitur sancte brigitte
Jlle presbyter pro quo tu oras
[93r]
propterea numquam accedit ad altare
mensam scilicet celestem quam representat altare illud in ecclesia de lapidibus
etc. Lib. VI, Cap. 9, Abschn. A-C und Anfang von D der Ed. Bergh, Rev. VI.
94r Quidam monachorum nostrorum christianus nomine corpore tarn debilis erat
ut eum viuere tederet
hec cesarius distinccione 4a. 96r Quidam
[94v]
monachus solitarius in egipto rogauit dominum ut ostenderet sibi iudicia dei
99r Erat quedam nobilis domina que a viro suo legitimo peperit ßlium quem
tenerrime dilexerat
Eingearbeitet ein niederdt. Gebet: O maria reyne maget
myn sunden syn dy geclaicht
102r Legitur de duobus fratribus quorum vnus
laycus alter clericus inter quos fuit vnum cor et vna mens
Das letzte Exempel
schließt 106v: hec jacobus de vitriaco Deo gracias 1464 dorothee virginis.
...

...

..

.

...

...

...

...

.

..

...

106v-166v
mas

Exemplarius (III).

Hauptsächlich nach dem Liber

apum

des Tho¬

Cantipratensis. >Passio christi<. Ex libro primo capitulo 24 de apibus.
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Circa annum domini ab incarnacione M°cc°xvf quidam vir ßdelis et bonus de
opido dinanthea mare transijt
Im Druck Köln, nicht nach 1481 (Hain *3644),
Kap. 25. Ab 107v Excerpta aus dem Liber II, Stellen meistens angegeben. [ 155r]
Et sie est finis aliquorum exemplorum 2' libri apum 1467 ipso die
s. oben.
155v >Ex primo libro apum Capittulo primo Quod prelatus debet esse bone vite
et fame<. CEnomanensis inclita ciuitas et nota est que dudum sab rege anglie
nunc autem regis francie subiacet potestati
Es folgen Exzerpte aus Liber I,
die letzten Exempla aus Vitae patrum. 167r-168v leer.
...

...

.

..

...

169r—179r

Exemplarius (IV). Von Hand II geschrieben. Anscheinend der
größeren Sammlung, denn die ersten vier Zeilen von 169r sind der
Schluß eines Exempels. >De temptacione dyabolica
.<. Fuit quidam her e mit a
cui dyabolus in specie hominis transfiguratus seruiebat
170v >De usurario<.
Quidam usurarius compunctus vocauit ad se abbatem quendam in inßrmitate
dicens Si vis salutem spondere omnia mea dimitto disposicioni tue
171r >De
effectu confessionis et obsequio beate marie virginis<. Rome fuit vir nobilis et
Rest einer

..

...

...

sanetus

sortitus est

rijpreeipuj

vxorem

nobilem

et sanetam.

diuites

erant

nimis et elemosina-

174r >Jtem de contricione<. Sacerdos quidam audiens confessioquidam qui parum dixit et statim obmutuit
Ein niederdt.
gereimtes Gebet eingearbeitet: Scepper alre creaturen want ir ontfarmhertich sijt
van naturen
176v >Exemplum quantum valet exemplum bonum<. Legimus
de quodam abbate ualde religioso quod cum quidam latro pessimus quasi homo
desperatus et prineeps latronum religionem in qua habitabat predaretur
Ein
Exemplum Bl. 178r und die beiden Bl. 179r sind von Hand I eingetragen.
nes

.

..

ad quem veniens

...

...

..

179v-180r

.

[Legenda Udonis]. Est ciuitas metropolis in Saxonia May dp urg

apud quam contigit prodigium terribile nimis
Jn predicta igitur
[urbe] Scolaris quidam vdo nomine liberalibus litteris insudabat
[180r]
Tunc postmodum duos iuvenes duos cereos
(bricht ab). BHL 5762; Tubach

nuneupata

...

...

5015. Diese Version

gedr. E.

...

Öhgren, Die Udo-Legende, Uppsala 1954, S.

52-55; der Textabbruch entspr. S. 53 (7, gegen Schluß). S. auch C 195: 221v. 180v
und Nachsatzblatt leer.
Hinteres

Spiegelblatt: Niederdeutsches Gedicht. Wie eyn stat wil wael regie¬
Twelf puneten sal hij hantieren
Gedr. Rooth S. 60. Rooth bezeichnet den
Dialekt als ,,N1. gefärbte Sprache".

ren

...

C4l5d

75

C415d

Physiologus. Sermones
Papier und Pergament. 203 Bl. 14,5x10,5
Der Codex besteht

aus

cm.

Deutschland. 13.-15. Jh.

drei Teilen.

Perg. Lagen: IV8 + (III+l)15. Schriftraum 13,5-14x7,5 cm, 24 Zeilen auf
Linien. Textualis des frühen 13. Jh. von éiner Hand. Auf der letzten
Versoseite (15v) ein großes Monogramm (Christus?). Hier eine Eintragung aus dem 15.
Jh.: Werne daz nicht behag dy bly ne eyn scalk alle sy ne tag. Auch unten: Werne daz
I. Bl. 1-15.

vorgezogenen

ny

+ (VIII-2)41 + 2VI65. Schriftraum 11,5-12 x 8,5 cm.
Linien. Textualis des 14. Jh., hauptsächlich von éiner
Hand. Rubrizierung. Einige Seiten sind leer gelassen worden.
III. Bl. 66-203. Papier und einzelne Doppelblätter aus Perg. Die ersten und letzten Bl.
der ersten Lage liegen lose. Bl. 191 war hinten als Spiegelblatt (über dem ursprünglichen
aus Perg.) aufgeklebt, jetzt losgelöst und an die ursprüngliche Stelle gelegt. Lagen:
V75 + VI87 + III93 + V103 + IV111 + 2 VI135 + V145 + IV153 + V163 + (1+IV)'72 + IV180 +
V'9o + l191 + VI203. Schriftraum 12x8-9 cm, Zeilenzahl wechselnd. Da oben kaum ein
II. Bl. 16-65.

Perg. Lagen:

VI27

30-34 Zeilen auf vorgezogenen

Rand

gelassen ist, ist die Schrift manchmal abgeschnitten. Kursive des frühen 15. Jh. von
schreiben. Rubrizierung. Dieser Teil des Codex
enthält einige hochdeutsche Texte. (Bl. 124v-127r, 139v, 142v-143v, 181 r—v. 183r-v,
189r-190r).
Bl. 15-202 sind mit mittelalterlicher Foliierung 1-190 versehen, die das fehlende Bl. 191
nicht berücksichtigt; es muß also schon damals entfernt und hinten eingeklebt worden
sein. Neuere Foliierung 1-203. Holzdeckel mit braunem Leder halb bezogen, verziert mit
diagonalen Linien in Blinddruck. Der Buchrücken lose. Beschläge einer von hinten nach
vorn laufenden Schließe. Vorn ein Titelzettel, auf dem sermones de sanctis gestanden hat,
jetzt nur noch teilweise lesbar. Darunter ein Zettel mit der Aufschrift 16.(1) 0 (Signatur?).
Beide Spiegelblätter enthalten liturgische Gebete geschrieben in karolingischer Minuskel
des 11. Jh., das vordere ist mit einem Registerblatt überklebt. Auch die Lagenverstärker
mehreren Händen, die abwechselnd

von

Teil III stammen

Der Codex

aus

dieser Hs.

gehörte der Kartause in Erford. Der Schreiber des Registerblatts (15. Jh.) hat

eingetragen: Carthusie apud Erfford est hic Uber. Bl. 192v: Carthusienses prope erfor¬
dern. Die Hs. war später im Besitz von Oscar Quensel; dessen Exlibris auf der Rektoseite
des leeren Bl. 41. Quensel schenkte 1910 die Hs. der Universitätsbibliothek. Deren
Exlibris (vorderer Innendeckel rechts unten) hat die Notiz: skänkt till Upps. univ. bibl.
1910 af prof. Oscar Quensel.
Lit.: Rooth S. 60-62; erwähnt

von

Lehmann, Skand. Reisefr. II, S. 2; P. O. Kristeller,

Iter Italicum 5 (1990), S. 27.

I. 1
cens
...

r—

15r

filium

Prosa
suum

Physiologum.

Anfang fehlt.
[f]gitur iacob benedidicebat Catulus leonis [I\uda [Gen 49,9] filius de germine meo
super

Der nächste Abschnitt

Schluß 15r: Sic erit

et

(lv) handelt über den Panther, der letzte über Phönix.

scriba in regno

celorum qui profert de thesauro

suo noua et
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uetera

/

Explicit

prosa super

phisiologum. Diese Hs. in der Ed. des Physiologus

P. T. Eden, Leiden 1972, nicht genannt. 15v das oben genannte Monogramm

von

und deutscher Vers.
IL

16r-65v

Oppeln]: Sermones de sanctis. Die Reihe ist
S. 557ff.; diese Hs. nicht genannt. Der Anfang der
Sammlung fehlt. Die meisten Predigten weichen am Schluß von den von
Schneyer zitierten ab, stimmen jedoch sonst mit den Predigten des Peregrinus
überein (verglichen mit dem Druck Hain *12580). Die erste vollständige Predigt
beginnt 16v >sanctorum fabiani et Seb[astiani]<. Sancti per fidem vicerunt
regna Ad Hebr jc/[,33] In uerbis istis ostendit [apostolus] sanctos martires quin= Sehn. Nr. 118. Der nächsten Predigt fehlt das Thema.
que dona habuisse
17v >sancto vincencio<. Temporibus daciani imperatoris vincencius triplex
certamen habuit
[18v]
Beati qui habitant in domo tua
[Ps 83,5] ad
quam nos perducat
Dann Sehn. Nr. 121-123, 125-128. 28r [In Parasceve].
[C]vm Egressus fuero de urbe
[Ex 9,29] = Sehn. Nr. 43 (S. 551, de tempore).
29v leer. Sehn. Nr. 129. 3Ir >Jn parascheue sermo<. Cvm egressus fuero de
urbe
[Ex 9,29] Jn verbis istis tria notare possumus scilicet locum passionis
modum et fruetum
[32r]
ab ipso numquam separemur prestet nobis
ut
pater etc. Dann Sehn. Nr. 129-130, 132, 134, 136-137, 141-142, 144-145,
148-150. 44r >Jn assu[mp]cione Marie<. Que est ista que ascendit de deserto
[Cant 8,5] Jn quibus uerbis tria ammirantur Primo eius sanetam vit am
[45r]
Surge dilecta mea in requiem tuam quam nos sequi mereamur det nobis
pater. Dann Sehn. Nr. 152-156, 159, 161, 166, 168-169, 175, 180, 184, 186. 61v
[Ad sacerdotes?]. [E]legit dominus uirum de plebe. Notandum quod deus sacerdotem elegit propter tria quia tria signa facit in missa
[62r]
vos deus elegit
pre omnibus dijs et partieipibus vestris. 62v leer. 63r >pro defunctis< (lt.
Register). MEmor esto iudicij mei
[Eccli 38,23] Jn hoc epitafio et (!) spiritu
saneto dictato tria consideranda sunt Primo mors defunetorum nobis representatur
[64r]
Omnium enim terribilium finis est mors. 64r >sermo Jn dedicacione Ecclesie<. TEmplum dei sanetum est
[I Cor 3,17] Auetor vniuersitatis
altissimus qui est benedictus in secuta vnde merito omnium deus et dominus
(Schluß fehlt).

[Peregrinus

de

verzeichnet Schneyer, Rep. 4,

...

..

.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

..

.

...

...

...

...

.

..

...

...

...

III. 66r
66v—71 v

Notizen.
>De

corporali et spirituali< (lt. Register). Sunt autem 5que
[67r] Sciendum ergo
quod duplex est crux vna corporalis siue materialis alia spiritualis
[71 v]
ex
hoc cognoscant quod nichil sumus.
cause

cruce

propter quas merito ue[ne]randa crux exaltata

...

...

72r-123v

Sermones

Texte.

>Ad

...

Religiosos< (lt. Register).
Egredere de terra t[ua]
[Gen 12,1] Verba proposita que locutus est dominus
ad abraham possunt beato N. et cuilibet viro religioso non incongrue conuenire
und

...

andere
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multitudinem filiorum generabit. 73v >Quatuor modi
Register). Notandum quod omnipotens dominus de sua
largiflua bonitate 4or modis
dignatur nos vocare
[75v]
Quas s.
vocaciones
obedire faciat ihesus christus dominus noster qui cum patre
amen. 76r-77v [Notabilia varia].
78r >SErmo de Natiuitate domini nos tri ihesu christi<. VErbum caro factum est
[Io 1,14] Quia secundum beatum Augustinum ab ipso perhenni fonte manat et
originatur omnis illustracio sapiencie
[80v]
vt vitam nobis demonstraret
eternam Ad quam nos perducere dignetur
AmEN.
81r >Sermo de beata virgine<. LJber generacionis
[Mt 1,1] Liber iste
quantum ad presentem materiam huius solempnitatis est virgo Maria
[81 v]
consolabimini per eternam gloriam Ad quam etc.
81v >Sermo de omnibus sanctis<. BEati pauperes spiritu Mt r>°[,3] Omnes
homines beate viuere cupiunt Sicud dicit beatus Augustinus sed nemo beate viuit
quam diu in hoc seculo viuit
[82r]
Beatus
habi[tabit] in atriis tuis [Ps
64,5] per eternam gloriam Ad quam
82r >Sermo de sancto spiritu<. CVm orassent motus est locus
[Act 4,31]
Spiritus omnis nostri christus sub cuius vmbra omnes nos viuimus
[83r]
reuertamur ad dominum suscipiendo eius dulcem sancti spiritus consolacionem
quam nobis
83r >De gloriosa virgine< [Assumptio BMV]. Exurgens Maria abijt
[Lc 1,39]
Pater misericordiarum et deus tocius consolacionis Hodie expandit alas sue
miseracionis et assumpsit eam
[84r]
et hereditate acqui[rent] eam [Ps 68,
36] per eterne felicitatis possessionem Quam nobis
84v >Sermo in die purificacionis Marie virginis<. PArasti ante Faciem omnium
[Lc 2,31] Deus qui dixit lumen de tenebris splendescere illuxit cordibus nostris
[85r]
inquirentibus autem se remunerator sit [Hebr 11,6] Ad quam
...

[73v]

vocandi

..

a

quia

.

magnam

deo< (lt.

...

..

...

...

.

..

.

...

..

.

...

...

...

...

...

...

..

.

...

...

...

.

..

.

..

...

..

...

.

...

...

...

...

...

Remuneracionem

...

85v >Sermo communis

(Register): ad religiosos<. QVi facit concordiam
[lob
25,2] Secundum exemplar quod monstratum est moysi in monte a patre luminum
[87v]
Et here[ditate] ac[quirent] eam [Ps 68,36] per eterne beatitudinis
fruicionem Ad quam
Amen.
88r >De resurreccione christi< (lt. Register). Fräter t uns mortuus fuit
[cf. Lc
15,32] Frater iste dominus iesus christus est
[88v]
Ascendo ad patrem
meum etc [Io 20,17].
89r >Collacio de sancto jo[hanne] Baptista<. Vidi in medio Septem candelabrorum
[Apoc 1,12-13] Verba proposita conuenienter possunt assumi ad laudem
jo[hannis] Baptiste
cuius hodie celebramus solempnitatem
[92r]
cum
omnibus sanctis
eternaliter gaudebit ad quorum felicissimum consorcium
ipsius meritis et precibus nos perducat
AMEn. 92v-93v leer.
94r Bibelzitate. 94v Augustinus-Zitat. Augustinus Caritas est vita virtutum
95r >De dileccione et caritate< (lt. Register). Cum secundum Augustinum
...

.

.

.

...

...

.

...

.

.

.

.

..

..

...

..

.

.

.

.

..

.

...

...
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dileccio sit vita anime

.

..

[99r]

.

..

hoc fac et viues [Lc 10,28] Quod nobis

.

..

amen.

99v >Maria

magdalene< (lt. Register). Ponam ar[cum] me[um] in nubi[bus]
[Gen 9,13] Dicit beatus gregorius perpendo petrum considero matheum
[102r]
quem solum et singulariter amat. Vgl. Schneyer, Rep. 1, S. 742, Nr. 319:
Conradus de Brundelsheim. 102v [De caritate]. De caritate 2° sunt videnda.
primo enim de eins necessitate
[103v]
et transfundj penitus voluptatem et
perpetuam felicitatem ad quam
104r >Thoma apostolo< (lt. Register). Eamus et nos
[Io 11,16] Jsta sunt
.

.

.

.

.

.

...

...

...

...

...

verba sancti
ecclesia

et

electi

[ 105v]

...

.

..

apostoli Thome cuius festiuitatis dies hodie recolitur in
ut qui cum domino pati et morj desiderat spiritualiter hoc

agatur.
106r >De

Johanne baptista ad religiosos< (lt. Register). Ecce elongaui fugiens
[Ps 54,8] Sic scribitur in psalmo 54". Beatus Bernardus in quodam sermone
super cantica verbum propositum exponens dicit Beatus qui dicere potuit cum
...

psalmista
[109v]
fruemur de bonis que ipse deus possidet in se ipso Ad
quam fruicionem
109v [Chronologia ordinum]. Anno domini cccccf' xxxvjf Jncepit Or do Sancti
Benedicti
Anno domini sfcc<fx° Jncepit Ordo paulinorum.
llOr >Sermo communis (Register): ad religiosos<. Ecce sacerdos etc Ecci
44°[, 16] Jn verbis propositis tria intelliguntur primo enim magnus iste sanctus
terminatur
[lllv]
quis habitabit in tabernaculo t[uo] Responditur Qui
operatus est iusticiam Ad quam
ameN.
112r >De purificacione< (lt. Register). Venite ambule[mus] in lumine
[Is 2,5]
...

.

..

...

.......

...

...

.

..

...

Dicit Beatus Bernardus nostra desideria in tribus maxime constituta videntur

[115r]

...

donec ipse veniat

(bricht ab?). Vgl. Conradus

de

.

.

.

Brundelsheim

Sehn. Nr. 291. 115v leer.
116r

>Quattuor modi efficaciter querendi dominum< (lt. Register). Sunt autem
efficaciter querendj dominum scilicet integra conuersione
[ 120r]
ipse dicit Exod ii°[,19] Ego ostendam tibi omne bonum. Dann ein Bernardus-

4"r modi

...

..

.

Zitat.
120v >De

purificacione< (lt. Register). Suseepimus deus [misericordiam tuam
dej alia aeeipi inferius vt temporalia alia
interius vt spiritualia
(Schluß defekt).
122v >ascensionis christi< (lt. Register). NEmo ascendit in celum nisi qui
des[cendit]
[Io 3,13] Salvator noster volens nos docere quomodo in celum
ascenderemus (!) fecit ipse quod doeuit
(Schluß defekt).
...

Ps 47,10] Bernardus Bonorum
...

...

...

124r—133v

De

Virgine.

>Registrum de commendacionibus beate v[irginis]<. Beatus venter venter qui te portauit
luce xf[,27] Jn sacra scriptum
multa leguntur testimonia
124v Gebet. Hochdeutsch. Dis ist dy frouwe dy
allin menschen heyl der worben had
[125r]
uns teylhaftyk tun syner Ére yn
beata

.

..

...

.

..

...
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der ewygen

selygkeyd AmEN. 125v Bernardus-Zitat. Hochdeutsch. Bernardus
juncfrowe Maria desir gruz des Engels
126r De Ave Maria.
Teilweise hochdeutsch. Aue gracia plena
[Lc 1,28] Bernardus Eyn niiwe
botschaft wart bevoln dem Engil gabriel
[ 131 r]
in sanctissime sponse
cubiculo matrimonio consumato. (Rot): Deo gracias per infinita secula seculorum AmEN. 131v >De beata virgine<. [Sermo]. Facta est lux
[Gen 1,3] Jn
uerbis propositis 4or sunt nobis consideranda Primo enim lux fnit facta
[133r]
vt credentes et sequentes lucem istam efficiamur lucis eterni filij quod nobis
O allirsuzliste

...

...

...

...

...

...

...

133v Notiz über Maria.

...

134r— 135r

Sermo

>De

angelis sermo<. Cum secundum gregoriangelorum debeat per bonos homines restaurari
[135r]
Hic est
fratrum amatör
etc. 135v leer.
um

de angelis.

ruina

...

...

...

De Sancto Spiritu. Sermo. Veni creator s[piritus]
Hodie karisfestiuitatem s[piritus] s[ancti] qui est tercia persona in diuina essencia
solempniter celebramus
[ 139r]
Dicamus ergo veni sancte spiritus. 139v
[Tractatus?]. (Oberer Rand): kom troster. Deutsche Texteinschübe. Veni sancte
spiritus quia pauperes sumus Veni quia infirmi
[142v]
quoniam certissimum habet signum quod spiritus s[anctus] eam repleuerit amen.
Dann ein
Bernardus-Zitat. Deutsch. Bernhardus Das leben des herczen daz ist lyebe
143r >De consolacione sancti spiritus dicit Augustinus in libro Soliloquiorum<.
Anfang deutsch. Zu dieser Textsammlung gehört auch Bl. 136v. O du ewyger
trost der alleyne dych den gebist dy allin trost desir werlde vmme ewygen trost
vorsmen
[ 150r]
est enim debitum iusti vt de bonis que accepimus gracias
domino Offeramus. 150v leer.

136r-150r

...

simi

...

...

...

.

..

...

..

.

151r-203v

...

Sermones

und andere

Texte. [In die cinerum]. Sanctificate ieiuni-

Johelis

j°[,14] Dicit gregorius Sanctificare ieiunium est adiunctis alijs bonis
dignam deo abstinenciam carnis ostendere
[153r]
nisi perfecte huius
mundj cupiditas deseratur. Vgl. Conradus de Brundelsheim, Sehn. Nr. 75. 153v
Anfang einer Passionspredigt. O vos omnes etc Tre j°[, 12] Primo ponit electorum
specificacionem cum dicitur O vos omnes
154r >De purificacione< (lt. Register). Venite et ambulemus in lumine
[Is
2.5] Verba proposita festiuitatj hodierne conueniunt ex eo quod festum luminum
wlgariter solet nuneupari
strangulatos sempiternis involuat incen[156v]
diis per superbiam
per sensuum involucionem. 157r (156v unten die Rubrik):
>Sermo venite et ambulemus
<. Jn verbis ergo propositis propheta sanetus
ad tria nos invitat Primo vt de vita secularj recedamus
quomodo dej
[ 161 r]
presenciam desiderat tamquam sponsi. Dann ein kurzes Augustinus-Zitat.
161v >De Maria magdalena< (lt. Register). Anima mea liquefacta est
[Cant
5.6] Maria Magdalena Jn verbis propositis nobis innuit duo singularia beneficia
um

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

..

.
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[165r]
et ideo grauis est mihi ad videndum omnis creatura. quem affectum
deuocionis nobis prestare dignetur
...

...

...

165v

[Epiphania Domini]. Diese kurze Predigt nicht im Register genannt. Tria (?)
sunt munera preciösa que ob[tulerunt] Magi
Jn verbis propositis 2° sunt
consideranda
Seimus quoniam diligentibus deum omnia cooperantur in
bonum [Rom 8,28] quod nobis
166r >De natiuitate christi< (lt. Register). Filius datus est nobis ys 9"[,6] Jn
verbo proposito euidenter attollitur magnitudo diuini amoris
[171 v]
Ostenditur in mistificacione Et pereipitur in glorificacione Quod nobis
amen.
171 v >De Omnibus Sanctis Si placet<. Beati qui habitant in domo t[ua]
[Ps
83,5] Jn verbis propositis beatorum status describitur
Vgl. Schneyer, Rep. 2,
S. 669, Nr. 417: Henricus de Frimaria. 173r >De caritate< (gehört mögli¬
cherweise zur Predigt). Sola enim Caritas ad ver am beatitudinem perducit
[174v]
.facilius fuit animam christi separarj a corpore
quam mens Magdalene separarj posset a corpore christi mortuo quod diligebat Cuius amoris nos
par[ticipes] faciat. 175r >De gradibus Beatitudinis<. [Tractatus]. Notandum
quod ad statum eterne beatitudinis tribus gradibus pertingitur
[180r]
quod
superius vident Sequitur 3m magni erimus. Unsicher, ob der von anderer Hand
geschriebene Text ab 179r zu dem Traktat gehört. 180r Notizen und Verse. Non
inimicorum recolas malefacta tuorum
Mönstrat scriptura naturaque mors tua
dura
180v [De statu hominis]. Sed quia in hac uita adhuc homo positus in
...

.......

...

...

...

...

...

...

.

..

..

...

..

.

.

.

..

..

...

cuiuslibet ordinis loco

...

Virgine]. Deutsch. Aue gracia plena
Ane we vol gnadin der
bistu vndir allin froüwen ....... ynneclychen werdis ge
gruzssit. 181v Aue gracia plena Bernhardus Eyn nuwe botschaft ist bevoln
s.
181r

herre

[De

beata

...

dir gesent

me

..

.

oben 126r. 181v >De Beata virgine<. >Sermo de Beata virgine Maria<. Text
durch Beschädigung am Blattrand verstümmelt. O quam decora filia \f\uit moribus et vita Maria
[182v]
tribuat nobis eius filius in secuta benedictus
...

AmEN.

...

183r [De laudibus BMV]. Deutsch. Augustinus

Allir lybisten vns ist
kegenwerdyg der gor eheliche tåg der da vor ged alle hogzcyd
[ 183v]
Oese
selge iunefrowe ist fromlich an des lebens wedirbrengunge. Dann ein kurzer lat.
...

..

.

Text.
184r >Epiphania< (lt. Register). Reges tharsis etc [Ps 71,10] Dicit gregorius
moralium Sancti viri scripture sacre testimonio Reges vocantur
[187r]
...

25"
...

quia ipsa fuit plena gracia. 187v leer.
188r >De angelis commendacio<. Augustinus in libro soliloquiorum capitulo 2"
laudando deum ait Dilexisti me vnice amor mens
[188v]
ut conßteamur
nomini saneto tuo creator hominum et angelorum Quod nobis
189r >Oracio ad b. virginem in vulgara< (lt. Register). Deutsch. Augustinus in
sermone de Assumpcione gloriose vir[ginis] Marie de latino translatum in teuthunicum theutunicum (!) O allir selgiste allir heylgiste allir werdygiste
.junefrowe
Maria
[190r]
so dicke lyeblichen hast gekusset uf ertrych.
...

.

..

...

..

...

...
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190r >SErmo de ascensione domini<. Ascendit super omnes

81

celos
[Eph 4,10]
quibus verbis preclara domini ascensio describitur
[ 191 r] ...vt omnes
temptaciones terribiles uel (?)
(bricht unten auf der Seite ab). Vgl. Henricus

Jn

...

...

Frimaria, Sehn. Nr. 333. 191 v Reste eines Zitats. 192r-v Zitate. Danach die

de

oben genannte

Besitzereintragung Carthusienses prope erfordiam. Dann eine
Aufzeichnung über Maria.
193r >De beata virgine< [Sermo de annuntiatione]. Jn sole posuit tabernaculum
suum ps 7#°[,6] Dich Bernardus attende hanc similitudinem
[198r] ...et
protege nos a penis eternis Quod nobis
Vgl. Conradus de Brundelsheim,
Sehn. Nr. 302. 198r Sanctificauit tabernaculum suum
[Ps 92,5] Hec inquam
sanctißcacio beatissime virginis marie non fuit in ymo (!) nec medio sed in
supremo
[198v]
et sie patet eins puritatis sanctißcacio.
199r >Sermo generalis<. Si quis wlt veni[re] post me
[Mt 16,24] Dicit
apostolus ad heb jc°[,26] voluntarie peccantj[bus] iam non relinquitur pro peccato
[202v]
Sequamur hominem christum imitantes corporalem eins conuersacionem Quod nobis
AmeN. Dann eine kurze Aufzeichnung bis 203r. 203v ein
Gregorius-Zitat: Gregorius in Moralibus Justus quippe dominus
kurze

...

.

..

...

..

.

...

...

...

..

.

...

...
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Breviarium

Strengnense

Papier. 258 Bl. 29,5x20,5

cm.

Schweden (Strängnäs). Um 1380.

und hinten beschädigt. Lagen: 8 (nur noch Reste von Lagen); VI2U + 4VII h
+ 2VIII132 (116a nicht gezählt) + (VII+1)147 + 6VIII243 + (VI+2)257.
Lagennumerierung und Blattzählung je Lage, letztere nicht immer durchgeführt. Spalten¬
numerierung al - p55 (= Bl. 10-249). Neuere Foliierung 1-257, die ein Bl. überschlagen
hat. Schriftraum, zweispaltig, 23-23,5x15-16 cm, 30-40 Zeilen, je nach Schriftgröße
wechselnd, auf vorgezogenen Linien. Kursive von der Hand des Johannes Suenonis, sen.,
Kanonikus in Strängnäs, ab 1387 Mönch in Vadstena (t 1390). Reiche Rubrizierung.
Holzdeckel in ursprünglich rotem Lederbezug, nunmehr bräunlich verfärbt. Beschläge
zweier von vorn nach hinten laufender Langriemenschließen. Anscheinend war der Codex
ein Catenatus, denn am oberen Rand vorn Reste von Metallstiften und Rostflecken innen.
Einige Bl.
+

vorn

(1+VI)89

+

VI101

Spuren eines Titelzettels auf dem hinteren Innendeckel. Die beiden Spiegelblätter aus
Perg. enthalten Teile eines in Notula des späten 13. oder frühen 14. Jh. geschriebenen
philosophischen Texts (Quaestiones). Auf dem vorderen Innendeckel oben in Schrift des
18. (?) Jh. Breviarium sive Orat. de sanet., hinten an entspr. Stelle in spätmittelalterlicher
Schrift 14us breuiarius (s. zu dieser Signatur I. Collijn in NTBB 4, 1917, S. 359).
Die Hs. hat keine Besitzervermerke. Wahrscheinlich
letzten Bl. (257v) sind Ablässe von Vadstena

war

sie in Vadstena, denn auf dem

eingetragen. Der Codex gehört wohl zu den
Büchern, die Johannes Suenonis ins Kloster eingebracht hat. Maliniemi (s. unten) datiert
um

1380.

82

C416
Lit.: Maliniemi, Studier, S. 145-150; erwähnt

von

T. Haapanen: Olika skikt i S:t Eriks

metriska officium, in NTBB 17 (1927), S. 57; T. Schmid,

Strängnäs stifts kalendarium
Hymnen, S.
68-69; Önnerfors, Sigfridoff., S. 57-58 (diese Hs. für die Ausg. benutzt); Undhagen,
Birgitta-officium, S. 61 (diese Hs. für die Ausg. benutzt).
under medeltiden, in NTBB 19 (1932), S. 81-106, bes. S. 87; Moberg, Lit.

lr-v

(Nur die obere Hälfte des Blatts erhalten). Fragment eines Officium
Augustini. lv

possessor palme
gradiamus ad salutem. Chev. 1552. Collecta
Bruylants 2, Nr. 38. Hymnus AH 52, 117. Das Ganze Eintragung des 15. Jh.
rhythmicum s.
.......

2r

Augustinus pater alme / perhennis

de virtute in virtutem /

Register über Themata

aus

den

Evangelien,

nur

ein

paar

Zeilen. Sonst

leer.
2v-5v

(Von einer Hand des 15. Jh.): [Legenda

s. Ludovici]. [B]eatns ludovi[5v]
Anno
dotnini
francorum
Millesimo ducentesimo
septuagesimo migrauit ad christum
Corpus uero beati l[udovici\ delatum fuit
ad sepulcrum patrum suorum
crebris choruscat miraculis gloriosus. BHL
5043. Vgl. die kürzeren Fassungen C21:27r und C360: 183v.
cus

condam

rex

...

.

.

..

..

...

6r-7v
(Von einer anderen Hand des 15. Jh.): [Officium rhythmicum s. Birgittae]. Größtenteils nach dem Offizium des Birgerus Gregorii. Zunächst, 5vb,
Hymnen aus dem Offizium des Nicolaus Hermanne [R]Vine celi ciuium
AH
23, 251. Signum magnum apparuit
AH 23, 252. O celebre conuiuium
AH
23, 253. 6r [Hymnus I in primis vesperis]. Hora consurgit aurea
AH 52, 154,
ferner AH 4, 207, AH 43, 167. Undhagen, a. a. O., S. 180. S. 61 zählt Undhagen
...

..

.

.

.

.

...

die

Abfolge der liturgischen Stücke auf und verweist auf Lit. 8r-v leer.

9r-249r

(Von der Hand des Johannes Suenonis): Proprium

de sanctis.

Vergli¬

chen mit dem gedruckten Breviarium Strengnense, Stockholm 1495 (GW 5467)
sind die Texte in der Hs. erheblich ausführlicher, z. B. werden die meisten
Gebete sowie die Homilien

ausgeschrieben. Die Lektionen weichen von denen
Umfang der Legende des hl. Eustachi¬
us, nach der Version der Leg. aurea, S. 712-718. 228r Eustachius qui antea
Placidus vocabatur hic erat magister militum traiani imperatoris
Eine große
Anzahl Heiliger des gedruckten Breviers ist in der Hs. überschlagen. 9r (Rot):
Aduertendum quoad quedam generaliter occurrencia tarn in sanctorum uigilijs
quam festis qualiter caucius habeantur
Diese Einleitung enthält Erklärungen
über die Anlage des Breviers.
Die Hymnen sind verzeichnet Moberg, a.a.O., S. 213ff., und es wird auf
dieses Verzeichnis verwiesen. Die Anfänge der ausgeschriebenen Hymnen sind
mit Stellenangabe ins Register aufgenommen.
Folgende Reimoffizien: 18r >Jn concepcione beate marie uirginis ad vesperas
.<. Gande mat er ecclesia / noua frequentans gaudia
AH 5, 12. Hymnen
des Drucks durchaus ab. Auffallend ist der

..

...

..

...

.
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nicht ausgeschrieben. 25r >de sancto thoma archiepiscopo
.<. Felix locus
felix ecclesia / in qua thome viget memoria
In AH 13,92. Hymnen nicht
ausgeschrieben. 32r >Jn festo sancti henrici martiris et pontißcis
<. Gaude
cetus fidelium / henrici natalicium
AH 26, 32. Hymnen nicht ausgeschrieben.
Lektionen ed. Benzelius, Mon., S. 33-37 und SRS 2, S. 332-335. 58r >Jn festo
beati thome de aquino
<. Felix thomas doctor ecclesie / lumen mundi
splendor ytalie
AH 5, 84. Hymnen AH 52, 352-354. 79r >Jn festo beati petri
martiris
<. Colletetur turba fidelium / triumphantis athlete gaudio
AH 28,
48. Hymnen AH 52, 325-327. 85r (Oberer Rand): >De spinea Corona domini<.
Gaude felix mater ecclesia / assunt tibi noua sollempnia
In AH 45a, 2.
Hymnen AH 52, 12-13. Weicht von dem Brynolphus Algoti zugeschriebenen
Reimoffizium ab; s. zu diesem C463: 389v. 88r >Jn festo beati Erici regis et
martiris
<. Assunt Erici Regis sollempnia
AH 25, 100. Hymnen AH 43,
216-218. Lektionen ed. SRS 2, S. 272-276; Israel Erlandi zugeschrieben. 117r
>Jn festo sancti eschilli martiris
Resp. O proles britannie
In AH 26,1.
Hymnen AH 43, 219, 222, 221. Vgl. die Ed. von T. Lunden in Credo 27 (1946), S.
90-102; Brynolphus Algoti zugeschrieben. Zu dessen Verfasserschaft s. I.
Milveden, Neue Funde zur Brynolphus-Kritik, in Svensk tidskr. för musikforsk¬
ning 54 (1972), S. 5-51. 160r >Jn festo sancti dominici confessoris
.<. Gaude
felix parens hyspania / tante prolis dans mundo gaudia
AH 25, 85 (Chev.
6795). 213v >Jn festo sancti francisci confessoris
<. Franciscus vir catholicus
AH 5, 61. Dasselbe Offizium von späterer Hand 249r-v eingetragen;
zuletzt: Sex fratrum pater septimus ....... dimitti reuelatur Quis parui
(bricht ab). AH 5, 61, S. 178, Anm. 249vb-257r leer.
..

...

...

...

...

...

..

.

...

...

...

.

..

...

...

.

.

...

...

...

257v

[De

stenom per

indulgentiis in

totum annum

Vadstena collectis]. Jste sunt indulgencie in watz-

insimul collecte

...

C417

Missale
Pergament. II+235 + I Bl. 28x21

cm.

Frankreich. 15. Jh.

Da die Hs. im 17. Jh. (vor 1705) neu

gebunden worden ist, lassen sich die ursprünglichen
Lagen nicht mehr feststellen. Anscheinend sind viele Bl. lose gewesen und beim Umbin¬
den angeklebt worden. Bl. 11-228 alte Foliierung v-ccxxiii, neuere Foliierung 1-235.
Schriftraum, zweispaltig, 20 x 15 cm, 27 Zeilen auf vorgezogenen Linien. Textualis von
éiner Hand; vor allem der Dekor spricht für das 15. Jh. Daß die Hs. aus Frankreich
kommt, lassen französische Notizen Bl. 235v, die allerdings nachmittelalterlich sind,
vermuten

(L'komme

sage,

Homme de Bien savage). Reiche Rubrizierung. Rote und blaue
Tierköpfe (Fratzen)

Initialen mit Fleuronné, dessen Ranken des öfteren in Menschen- und

6-919087 UUB
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auslaufen. Stellenweise

gelbe Strichelung der Buchstaben. Einige Initialen (lOr, 18v, 116r,
13lv, 159r, 184v) sind reich dekoriert in Blau, Dunkelrot und Gold, Blattranken mit

naturgetreuen Pflanzen (u.a. Walderdbeeren und Vergißmeinnicht),
Blattränder hinziehen. Die historisierte Initiale

die sich über die
Figurengruppe: Der

116r enthält eine

Gekreuzigte mit Maria und Johannes. Pappband aus dem 17. Jh.;
stammen die Spiegel- und Vorsatzblätter aus Papier. Buchrücken

aus
aus

derselben Zeit
Leder mit der

Aufschrift (in Versalien): Missale Rom. Lat. Ms. 32.
Der Codex stammt

der Donation des schwedischen Hofmanns und Forschers Johan

aus

Gabriel

Sparwenfeld (1655-1725), der sich auf dem ersten Vorsatzblatt eingetragen hat. In
gedruckten Katalog über Sparwenfelds Donation (Catalogus centuriae librorum rarissimorum
Qua anno mdccv Bibliothecam Publicam Academias Upsalensis auxit &
exornavit
Ioan. Gabr. Sparvenfeldius
Upsaliae mdccvi) wird die Hs. S. 62 als Nr. li
dem

...

...

...

verzeichnet.
Lit.: Hedlund, Medelt. bokill., S. 18.

lr-6v

Calendarium. Französische Lokalheilige wie Fulcrannus (13.2.), Ro-

bertus (24.4.), Vitalis (28.4.),
Ferreolus (16.6),
7r-10r

Eutropius (30.4.), Romanus (22.5.), alle simpl., und

dupl.

Benedictiones. >Jncipit

10r-109v

Proprium

de tempore.

ordo adfaciendam
Adventus

-

aquam

benedictam

..

.<.

Sabbatum sanctum. >Dominica

prima de aduentu introitus<.
109v-115v

Ordo

116r—118v

Canon

118v—159r

Proprium

de tempore.

159r-193v

Proprium

sanctorum.

missae.

Mit Quadratnoten.

missae.

Pascha-Dom. 24.

>Jncipit proprium sanctorum. in uigilia
Vig. Andreae, Saturninus, Andreas, Nicolaus
Leo
II. zw. Nat. Johannis Bapt. und Petrus & Paulus. Die letzte Hl. ist Caecilia. Dann
fehlen einige Bl.
sancti andree introitus<.

194r-213v

Commune

...

sanctorum.

Anfang fehlt.

...

>Jn uigilia plurimorum

apostolorum<.
213v-214r

Officium

ad

faciendum matrimonium.

>Jncipit officium ad facien-

dum matrimonium<.
214r-224v

Missae

votivae.

224v-229r

Missae

pro defunctis.

rum

>incipiatur missa de trinitate introitus<.
>Jn

...

?

...

omnium

ßdelium defuncto-

introitus<.

229r-v

Credo, Gloria

229v-232r

Officium

in excelsis

(letzteres mit Quadratnoten).

in festis angelorum.

>In

festis angelorum<.
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232r-235r

Sequentiae. Folgende Sequenzen: AH 54,2, AH 53,28, AH 39,39,
54,7, AH 53,66, AH 54,153, AH 34,51, AH 9,72, AH 54, 188, AH 55, 37, AH
54,178. Außerdem (233v) >Jn festo sancti io[hannis] baptiste prosa<. PrecursoAH

ris dominum regem

235r-v

Officium

.......

premium beatorum

in visitatione

amen

(Initien im Register).

BMV.

C 418

Gesangbuch

aus

Papier. 14 Bl. 27,5x19

Häverö
Häverö, Schweden. Um 1577.

cm.

Die Hs. ist der Rest eines Codex

Schriftraum

ca.

25

x

15

cm,

von

ursprünglich 74 Bl.; Bünde und Falze erhalten.

8-9 Notensysteme per Seite. Die Bl. liegen in einem

Pappumschlag. Der ursprüngliche lederne Einband stammt, wie die Blindstempel zeigen,
von dem Stockholmer Buchbinder Hans Düsterband. Die erhaltenen Reste liegen nunmehr
unter der Signatur L 266 und bilden den Umschlag für Abrechnungen, mit denen der Band
gefüttert war. Schreiber der Hs. ist Petrus Andreae Vasensis, Pfarrer in Häverö, Erzdiöze¬
se Uppsala, 1577-78. Im übrigen wird verwiesen auf F. Bohlin, Två sångboksfragment
från Johan III:s tid, in Svensk tidskrift för musikforskning 37 (1955), S. 133-145.
Die Hs. enthält Introitus mit Noten von 1. Advent bis 1. Sonntag nach Ostern, mit vielen
Lücken.

C 419
Missale
Pergament. 223 Bl. 26x17
Der Codex hat

zwei

cm.

England? 12. Jh.

angebundene Doppelblätter. Dem Hauptteil fehlen Anfang und
beschnitten, so daß Randeintragungen (z.B. Bl. 157v-158r) verstüm¬
melt worden sind. Von Bl. 198 nur ein Zipfel erhalten, an den ein im 15. Jh. geschriebenes
Papierblatt angeheftet ist. Lagen: I: II3 (einschl. Spiegelblatt); II: (IV-2)10 (Ziffer 9
überschlagen) + 24IV202 + III208 -I- 2IV224. Moderne Foliierung 1-224, jedoch eine Ziffer
überschlagen. Schriftraum des Hauptteils, zweispaltig, 19x11-11,5 cm, 32-33 Zeilen auf
vorgezogenen Linien. Schöne karolingische Minuskel von einer Hand des 12. Jh., abgese¬
hen von späteren Eintragungen. Rubrizierung. Rote und grüne Initialen. Überschriften in
Capitalis rustica. Für Herkunft aus England sprechen die oben genannten Randeintragun¬
gen aus dem 12. Jh., die unter dem Monat März des Proprium de sanctis die Offizien der
Hl. Eduardus rex et martyr (geschrieben: Eadwardus) und Cuthbertus enthalten. Die Ge¬
sangspartien des Missale sind mit Neumen versehen. Nach mündlich erstatteten Gutach¬
ten von P. Wagner (1925) und K. D. Hartzell (1980), die in den handgeschriebenen Katalog
vorn

Schluß. Die Bl. sind
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eingetragen sind, sind

es

Metzer Neumen aus dem 12. Jh. (ein Beispiel abgebildet von
12, 1967, Sp. 376). Holzband mit glattem dunkelbraunem
dem angebundenen ersten Teil des Codex gehört (14. Jh.). Reste

I. Milveden in Kulturhist. lex.

Lederbezug, der wohl
zweier

von

zu

hinten nach

vorn

laufender Schließen.

Über die Herkunft des Codex ist nichts bekannt.
I. lr-3v

Officium

missae in

Nativitate Domini

et in die s.

Stephane >Missa

galli cantu<. Dominus dixit ad me
3r [Stephanus]. [I]terum sederunt
principes
3v (Eintragung des späten 15. Jh.): Gloria in excelsis
in

...

...

II.

Keine

...

Das Missale hat

ausgeschriebene Texte,
Sequenzen, auch nicht als Textanfänge.

4r-146v

Proprium

vor

allem ausführliche Lektionen.

Anfang fehlt. Beginnt in der Epistel des Stephanus-Offiziums. Zuletzt Dedicatio ecclesiae. 86r-91r (vor Ostern) >Incipit
ordo ad catecuminum faciendum<. Schließt mit einer Litanei ausgewählter
Heiliger.
de tempore.

147r-208v

Proprium de sanctis et de communi sanctorum. Begint mit Felix
pincis, Marcellus, Prisca, Marius et Martha etc, Fabianus & Sebastianus.
Schließt mit den Offizien Andreae, Nicolai, unius apostoli, plur. apostolorum,
plur. evangelistarum, plur. martyrum. un. confessoris, plur. confessorum, Thomae Ap., un. virginis (letzteres von späterer Hand eingetragen. Unter den Hl.
Taurinus, Arnulfus, Magnus, Audoenus, Rufus.

in

209r-215r

Missae

215r-224v

Ritus

votivae.

in

templi<. 217v >Missa
Litania. Unter den Hl.

nuptiis

et

exsequiis.

>Benedictio anuli ante hostium

inßrmo<. 218r >Incipit visitatio infirmi<. 219v
Benignus und Taurinus. 220r >Incipit commendacio

pro

anime<. Bricht 224v unten auf der Seite ab.

C 420

Missale

Lincopense

Pergament. 198 Bl. 24,5x18

cm.

Schweden (Linköping?). 15. Jh.

Lagen: III5 (einschl. Spiegelblatt); 2V25; 8V115 + (IV+1)124 + (IV + 2)134 + 6V194; (III— l)198
(+ Spiegelblatt). Meistens Reklamanten. Moderne Foliierung. Schriftraum, zweispaltig,
17x 12,5 cm, 23 Zeilen (20 im Ordo missae) auf vorgezogenen Linien. Textualis des 15. Jh.
mehreren Händen, abgesehen von kursiven Eintragungen lr, 23v-24v, 94v-95r,
Spiegelblatt (hinten). Reiche Rubrizierung. Blau und rot verzierte Initiale 27r (Abb.
Lindberg, Missalien, neben S. 40), rot und violett 96r, sonst einfache rote und violette
Initialen. Bl. 11 v ist eine Miniatur eingeheftet, eine Darstellung der Arma Christi: Ein
von

C420
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Engel fängt das hl. Blut in einem Kelch auf, rechts ein anbetender König mit drei Kronen
(Norwegen, Schweden, Dänemark). Holzdeckel in dunkelbraunem Lederbezug. Beschlä¬
ge zweier von hinten nach vorn laufender Schließen. Von den fünf Metallbuckeln fehlt auf
der Vorderseite der mittlere, auf der Rückseite der oben links. Das hintere

Spiegelblatt ist
defunctis. >Jtem oracio de sancto gregorio cum
secreta et complenda pro defunctis valde bona Sequitur oracio<. Beati gregorii confessoris tui quesumus domine jntercessione nos protege
Darunter ein Officium de sancto
Brynolpho. >De sancto bryniolpho Collecta<. Gereimter Alleluia-Vers: (O) Biyniolphe
lux pastorum / gemma fulgens confessorum
Helander, Ord.Line., S. 89 datiert das
Missale aus liturgiegeschichtlichen Gründen 1413-1422.
Lit.: Lindberg, Missalien, S. 39^44; Moberg, Sequenzen, S. 13. Benutzt für die Ed.
Undhagen, Birgitta-officium, s. dort S. 71, und Önnerfors, Sigfridoff., s. dort S. 60.
beschrieben.

Zunächst Gebete pro

...

...

lr

Liturgische Gebete.

>de

saneta

trinitate collecta< und >De corpore

christi Collecta<. lv leer.
2r-v

Officium

rhythmicum

Katarinae

de

Vadstena. >De beata katerina

filia beate birgitte officium<. Dilexisti iusticiam. >col.<. Domine ihesu christe
qui ex habundancia caritatis tue
>Sequencia<. REcensemus in hac die / cum
concentu armonie
vt finale post examen / sanetis nos coniungat amen
[2v]
Moberg, a.a.O., S. 70, 119, 122, 129 weist irrtümlich die Sequenz der sei.
Helena Schedeviensis zu; es steht nach den ersten Worten der Epistel: Require
de saneta helena vesgota
Moberg, Lit. Hymnen, S. 146, Anm. 1 über den
evtl. Verfasser der Sequenz. Ed. AH 42, 266. 3r-5v leer.
...

...

.

..

...

...

6r-23v
23v-24v

Ordo

missae.

Sechs Totenmessen.

Teilweise

schwedisch.

Von

kursiver Hand

eingetragen. IN nomine domini ameN. Tthetta (!) cero t he sex messor Huiilkin
meenniskia them wil latha seghia f</>r syn wens siel.. [24v]
som gwdh lathi os
alla komma til ewerdelika nadhe f</>r wthan cendha Amen. Die Anfänge zitiert
Lindberg, a.a.O., S. 42-43. 25r-26v leer.
.

...

27r-94v
Proprium de sanctis. >Jn uigilia saneti andree apostoli ad missam
officium<. Die letzte Heilige ist Catharina de Alexandria. Das Proprium enthält
alle schwedischen Heiligen.
94v-95r

(Nachträglich eingeschrieben): Orationes ad s. Rochum. >De sanc¬
Collecta<. Omnipotens s[empiterne] d[eus] qui meritis confessoris tui
beati rochi quandam mortiferam pestem... ab hominibus reuocasti ... >Secreto Roco

ta<.

Suscipe

quesumus

Sacramenta salutis
96r-126r
tio ecclesiae.

nostre

Commune

d[omine] hostiam redempeionis
...

...

>Complenda<.

95v leer.

sanctorum.

>Jn

uigilia unius apostoli<. Zuletzt Dedica-
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126r—163v

Missae

votivae.

Mit den

Sequenzen AH 54, 129, AH 46, 90, AH

54, 218, AH 54, 18, AH 53, 10, AH 54, 95.
163v-194v

40ff.,

s.

Sequentiae. Die Sequenzen sind verzeichnet Moberg, a.a. O., S.
63-73 mit Herkunftsbezeichnungen und Verfasserzuschreibungen. Es

wird auf das Verzeichnis
ben im

Mobergs verwiesen; die Textanfänge mit Stellenanga¬
Register. S. auch T. Schmid in NTBB 25 (1938), S. 107. 195r-198v leer.

C 421

Collectarium und andere
Pergament. 11+119 Bl. 26x17
Das

Perg. ist

cm.

liturgische Stücke
Finnland

(Åbo?).

1407.

den unteren Ecken verschmutzt; sonst ist der Codex gut erhalten. Lagen:
V15 + IV23 + V33 + 5IV73 + (11 + 1)78; 3IV102 + (VI+l)114 + 3. Neuere
Foliierung 1-117. Nicht mitgezählt sind das losgelöste Spiegelblatt und das Vorsatzblatt
(I—II), das als Lingula eingeheftete Bl. 91a, das jedoch laufenden Text enthält, sowie das
aus einem anderen Codex stammende Bl. 109a. Schriftraum 17x12 cm, 17 Zeilen auf
vorgezogenen Linien, wechselnde Anzahl wenn Noten oder kleinere Schrift. Textualis
von éiner Hand, abgesehen von späteren Eintragungen. Reiche Rubrizierung. Rote und
blaue Initialen, mit grobem Fleuronné verziert. Datierung Bl. 78v: Jstud collectarium fecit
scribi frater benedictus
remissionem peccatorum suorum Anno Mccccvij. Holzdeckel
in braunem Lederbezug. Vorn ein Monogramm (Jesus?) eingeritzt. Spuren zweier
Schließen; nicht mehr festzustellen wie sie liefen. Das vordere jetzt losgelöste Spiegelblatt
enthält Teile eines philosophischen Texts, wie es scheint eines Aristoteles-Kommentars.
Das hintere Spiegelblatt enthält liturgische Fragmente.
Wie Maliniemi (s. unten) nachgewiesen hat, ist der Codex in einem Dominikanerkloster
der Diözese Åbo (Turku) entstanden; es kommen die Klöster in Åbo (Turku) oder Viborg
(Viipuri) in Frage.
Lit.: A. Maliniemi, Der Heiligenkalender Finnlands, Helsingfors 1925, S. 93-95; Hed¬
lund I, S. 28, Abb. 56.

2"; I2

+

an

(I+l)5

lr-5v

+

Liturgische Anweisungen, z.T. mit Quadratnoten.

di horas<. lv >Modus dicendi

>Modus inchoancapitula<. 2v >ad memoriam sie terminetur<.

>Modus dicendi oraciones ad horas<. Diese Stücke mit Noten. 3r >De uarietatibus terminacionum in oracionibus<. 3v >De

confiteor quomodo sit dicencompletorio<. 5r >Quomodo terminande
Zuletzt, 5v, >Quando omelia legitur<.

dum<. 4v >de modo dicendi preces in
sunt

höre

6r-78v
>de

a

sacerdote<. Mit Noten.

Collectarium.

Enthält:

Capitula (6r-22r), Orationes (22r-70r). 70r
officio in electionibus<. Mit Quadratnoten.

79r-95r

Principia

Antiphonarum.

>Principia antiphonarum inchoandarum

C 421
ab illo qui facit officium
ti<. Mit Quadratnoten.
95v-96v

89

Dominica prima in aduentu domini sabbato preceden-

Versiculi. >versiculi dicendi

ante

laudes per totum annum<.

96v-l lOr
[Exsequiae]. Zeremonien für einen sterbenden und schließlich toten
Klosterbruder. Die Litanei 101 v—103r nennt unter den Märtyrern die Hl. Henricus,

Ericus, Olavus, Eskillus, unter den Konfessoren Sigfridus, unter den weibli¬

chen Hl.
109a

Birgitta.
Dieses „fremde" Blatt enthält den

Anfang eines Breviers (Deus in
einige Gebete einge¬
tragen. Das erste zum größten Teil getilgt. Dann: Omnipotens sempiterne deus
mestorum consolacio laborancium fortitudo perueniant ad te preces
Bruylants 2, 766. Oracio sancti augustini in recipiendo ad suffragia ordinis. ps. Ad te
adiutorium

meum

intende ...). Auf der Versoseite sind

...

leuaui

...

11 Ov— 113r
cus,

und

Litania

omnium sanctorum.

Unter den Märtyrern

die Hl. Henri-

Ericus, Olavus, Eskillus und Botvidus, unter den Konfessoren Ansgarius

Sigfridus, beide nachträglich eingetragen. Birgitta

113r—117v

am

Rand nachgetragen.

[Liturgica diversa]. Von anderen Händen eingetragen. Post

Ora pro

par¬

nobis beate dominice
Dann einige kurze Gebete. 113v >De
decem milibus martyrum Collecta<. Deus qui ad imitandum passionis tue exemplum decem milia martirum crucis patibulum subire fecisti
114r Zunächst
ein getilgtes Gebet. Dann >collecta de sancto alexio<. Deus qui beato alexio
confessori tuo tribuisti
114v >Collecta de sancta barbara<. JNtercessio
quesumus domine beate barbare virginis
115r Kurze Gebete, die dominikani¬
schen Hl. Dominicus, Petrus, Thomas, Vincentius und Catharina betreffend.
115v >Jn translacione beati thome de aquino capitulum<. Egredere de terra tua
Dann ein kurzes Gebet über die oben genannten dominikanischen Hl. 116r
>Capitula et collecte Jn horis beate virginis<. Ad j"m capitulum. Ab inicio et
ante secuta creata sum
116v >De sancto vincencio collecta<. Deus qui
gencium multitudinem mira beati vincencij confessoris tui predicacione
tribu¬
isti
>De sancta katherina<. Deus qui beate katherine tantam graciam
conferre dignatus es
117r (Späte Eintragung): Exaudi domine preces nostras
quesumus
Von derselben Hand 117v [D]eus omnium regnorum gubernator et
rector qui famulis tuis annua Beati Botolphi abbatis solennia largiris celebrare
Darüber: JNterueniat pro nobis quesumus domine iesu christe
nunc et in
hora mortis mater piissima virgo maria
Bruylants 2, 652.
tum. v.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...
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C 422

Antiphonarium et hymnarium Lincopense
Pergament. 82 Bl. 22x16

cm.

Schweden (Diözese Linköping). 15. Jh.

Viele Bl. (ca. 20) sind

herausgeschnitten (Verbleib unbekannt); dadurch große Textverlus¬
Lagen: 2; (l+IV)" (Bl. angenäht) + (VI + 3)26; V36 + (VI + 1)49 + VI61 + 3 (Rest einer
Lage)63®; IV71 + (IV+2)81. Neuere Foliierung, die das Vorsatzblatt mitgezählt und Bl. 63a
überschlagen hat. Schriftraum, bis 62v zweispaltig, und Zeilenzahl je nach Textart und

te.

Schreiberhand wechselnd. Textualis des 15. Jh.

von

mehreren Händen,

nur

Bl. 63a-73

Kursive (zwei Hände).

Quadratnoten. Reiche Rubrizierung. Holzdeckel in hellbraunem
Lederbezug. Spuren einer von vorn nach hinten laufenden Langriemenschließe. Die
Spiegelblätter bestanden aus Fragmenten des Landrechts von Östergötland (Östgöta¬
lagen), wie eine Notiz mitteilt; jetzt entfernt und unter der Signatur B 22 verwahrt. Da
sich die Schrift des Fragments dem hinteren Innendeckel aufgedrückt hat, kann das
ehemalige Spiegelblatt als Bl. 28 des von Olson, ÖgL, hrsg. Fragments C (in der Ausg. S.
72-73) identifiziert werden. Der vordere Innendeckel ist überklebt, so daß das vordere
Spiegelblatt nicht identifiziert werden kann. Da die Vadstena-Hs. C 237 Spiegelblätter aus
demselben Fragment C hatte, kann man annehmen, daß auch C422 Vadstena gehörte,
obwohl diese Hs. wie liturgische Hs. oft, keine Bibliothekssignatur hat. Als Entstehungs¬
ort der Hs. nimmt Moberg (s. unten) aus liturgiegeschichtlichen Gründen die Diözese
Linköping an.
Lit.: Moberg, Liturg. Hymnen, S. 69; s. auch Svensk tidskr. f. musikforskning 12
(1930), S. 50; Önnerfors, Sigfridoff., S. 60 (diese Hs. für die Ed. benutzt).
lr-2v

Diese Bl.

stammen

vermutlich

aus

einem anderen Codex. Bl. 2 hat

Leimspuren, anscheinend als Spiegelblatt verwendet. Bl. 1 leer bis auf die
Aufschrift in neuerer Schrift: Antiphonarium & Hymnarium. lv-2r leer. 2v
Psalmenanfänge für die Osterwoche. Mit Quadratnoten.
3r-26v
na<.

Antiphonarium. Mit

Benedictas dominus deus

27r-80r

213ff., und

Hymnarium.
es

Die

Quadratnoten. >Sabbato ad
meus

vesperas

antipho-

...

Hymnen sind verzeichnet Moberg, a.a.O., S.

wird auf dieses Verzeichnis verwiesen. Über die schwedischen

Hymnen Moberg, a.a.O., S. 293ff. Für die AH 43 verzeichneten schwedischen
Hymnen wird u.a. diese Hs. als Quelle angegeben. Ordinarium bis 34r. 34r
Proprium de tempore. Advent bis Corpus Christi. 51r Proprium de sanctis. Dieser
Teil des Hymnars hat große Textlücken (s. oben). Vielleicht enthielten die
verlorenen Bl. die Birgitta-Hymnen, deren Fehlen Moberg, a.a.O., S. 69,
hervorhebt (z.B. die Lücke zw. Bl. 61, Johannes Baptista, und 62, Olavus).
Zuletzt >De sancto laurencio<, AH 50, 277 (nur wenige Zeilen). 64r Commune
sanctorum. Anfang fehlt. 71r Hymnen zu weiteren Hl./Festen, einige mit Noten.
Hier u.a. Hymnen der nordischen Hl. Ansgarius (s. hierzu S. Helander, Ans¬
garskulten i Norden, Stockholm 1989, S. 254-255), Henricus und Sigfridus, die
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beiden letzteren mit Noten. Die Initien der

ausgeschriebenen Hymnen sind ins

Register aufgenommen.

C 423

Cantus

sororum

Pergament. 97+11 Bl. 20,5x14,5

cm.

Vadstena. 15. Jh.

VI12 + IV20 + III26 + 2V46 + 2(V+1)68 + (IV+2)78 + (IV+1)87 + V97; I. Das
Doppelblatt liegt lose. Meistens Reklamanten. Neuere Foliierung. Schriftraum
13,5-14x9-10 cm, 18-19 Zeilen auf vorgezogenen Linien. Sorgfältige Textualis von drei
Händen des 15. Jh. Rubrizierung. Die einfachen Initialen rot und blau. Holzdeckel in
rotem nunmehr stark nachgedunkeltem und verschrammtem Lederbezug, mit unregel¬
mäßig angebrachten Blindstempeln verziert. Der Band ist von I. Collijn, Råd och
anvisningar till en svensk bokbindare under medeltiden, in Samlaren 24 (1903), S. 145 und
Anm. 1, als Arbeit eines für das Kloster Vadstena wirkenden Niels identifiziert. Niels ist
Lagen:
letzte

möglicherweise der Laienbruder Nicolaus Laurentii, 1489-1509 in Vadstena. Das hintere
losgelöste Spiegelblatt bildet ein Doppelblatt mit dem Nachsatzblatt. Rücken beschädigt.
Der vordere Deckel samt Vorsatzblatt fehlt. Beschlag einer von hinten nach vorn laufen¬
den Schließe.
Lit.: T. Norlind, Vadstena klosters veckoritual, in Samlaren 28 (1907), S. 4; Moberg,
Lit.

Hymnen, S. 147.

[Petrus Olavi: Cantus

sororum

Ordinis Sancti Salvatoris]. Vollständiger Text

mit ausgeschriebenen Hymnen und

Lektionen aus dem Sermo angelicus der hl.
(ed. Eklund, Serm. Ang.). Ed. des Cantus sororum ohne die Lektio¬
Geete, Jungfru Marie örtagård, S. 210-238, mit Lektionen Collins und

Birgitta
nen

Lunden. Die Hymnen AH 48, 362-388, Initien Moberg, a.a.O., S. 259-260.
der Antiphonen (mit Noten) von V. Servatius, Stockh. 1990; V. Servatius

Ed.
und
A. M. Nilsson in I Heliga Birgittas trakter, Red. G. Dahlbäck, Stockholm 1990,
S. 215-234 bzw. 235-258. S. weitere Lit. unter C8. >Inuitalo[rium]<. TRinum
deum et vnum
[91 v]
sputo feile potato O dulcis maria. Vgl. für das
Folgende die von Geete S. 238ff. abgedruckten Texte. 91v [Memoriae de BMV],
REgina celi.. [92r]
regnanti eidem christo domino nostro. 92r BenedicamusVersikeln. Varianten mit Alleluia. Benedicamus virginis {filio]
Deo
[92v]
dicamus gracias Alleluia (nicht bei Geete). 92v [Capitula in cantu]. >capitulum<. Dominus possedit me
mit Collecta Bruylants 2, Nr. 559. >Jn festo
concepcionis
.<. Dominus possedit me
Collecta: DEus qui beate marie
virginis concepcionem
s. Collins, S. 118. >ad sextam cap.<
[93v]
in
me omnis spes uite et virtutis. Collecta: Bruylants 2, Nr. 440. 93v >Jn annunciacione
<. Ecce virgo concipiet
[94r]
ego dominus creaui eum.
...

.

...

...

...

...

...

..

..

.

...

...

...

...

...

...
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Collecta: Bruylants 2, Nr. 320. Dann

Assumptio und Nativitas BMV. Quasi
[95r]
super mel et fauum. Collectae: Bruylants 1, Nr. 376, 2, Nr.
559. 95r [Memoriae de s. Birgitta]. Rosa rörans
[95v]
mentibus exequamur. Gaude birgitta canticum ....... ad visionem celestium transferamus Qui
viuis
[Memoriae de BMV]. DE te virgo nasciturum
[96v]
meruimus
auctorem vite suscipere christum dominum nostrum. 96v (Von Hand II einge¬
tragen) >Jn visitacione beate marie virginis
<. Ecce is te venit saliens in
montibus [Cant 2,8]
[97v]
et cor meum merens Deo gracias. Dann von
Hand I: Versikel aus dem Schluß des Cantus sororum: [S]alue celi digna mitis
cedrus

...

...

...

...

...

...

...

...

...

.......

et

dulcis

o

...

maria.

C 424
Manuale

Upsalense

Pergament. 15 Bl. 24x16,5

cm.

Uppsala. 14. Jh., Mitte.

Die Hs. ist sehr defekt. Collijn (s. unten) hat den

ursprünglichen Umfang rekonstruiert

und die entspr. Foliierung eingetragen. Demnach fehlt vorn eine Lage zu sechs Bl. (III),
nach der ersten Lage (III) fehlt eine weitere (III), die die Bl. 13-18 enthielt. Dann eine

Lage (urspr. III), der das innere Doppelblatt fehlt, eine weitere (urspr. IV), der in der
Mitte zwei Doppelblätter fehlen, dann ein Einzelblatt. Die moderne Foliierung zählt 1-15.
Annerstedts handgeschriebener Katalog gibt 16 Bl. an; wahrscheinlich lagen die beiden
letzten Bl. lose (Bl. 15 ist an die letzte Lage angeklebt worden) und Bl. 16 ist verloren
gegangen. Als Collijn die Hs. benutzte, fehlte es schon. Schriftraum 16x10-11 cm, 18
Zeilen auf vorgezogenen Linien. Textualis von éiner Hand. Ein ungefährer Terminus ante
quem ist das Kanonisationsjahr der hl. Birgitta (1391), die in der Litanei fehlt. Rubrizie¬
rung; die roten Texte z.T. so stark verblaßt, daß sie kaum noch zu lesen sind. Die roten
und blauen Initialen mit

grobem Fleuronné verziert. Holzdeckel in braunem Lederbezug.
je fünf kräftigen Buckeln vorn und hinten; von denen in der Mitte Reste
erhalten. Spuren zweier Schließen. Die Spiegelblätter sind liturgische Fragmente aus dem
frühen 12. Jh., das vordere eines Breviers (mit Neumen), das hintere eines Missale (Off. in
Sexagesima).
Nach Kleberg (s. unten) ist die Hs. wahrscheinlich in Uppsala sowohl geschrieben wie
gebunden worden.
Lit.: I. Collijn, Manuale Upsalense, in Kyrkohist. årsskr. 12 (1911), S. 11-117, bes. S.
116; I. Collijn (Ed.), Manuale Upsalense [Stockholm 1487], Stockholm 1918 (Kungl.
bibliotekets handlingar. Bilagor. N.F. 1), S. xxxi-xxxii; H. Johansson, Bidrag till den
svenska manualtraditionen, in: Lunds universitets årsskrift, N.F. Avd. 1, 47 (1951), Nr. 6,
Spuren

von

S. 20, 26 und Ed. S. 125ff.; Kleberg. Medelt.

Upps.-bibl. 2, S. 130 mit Literaturangaben

und Faks. des ersten Blatts der Hs.

Die Hs. wurde mit der oben genannten Ausgabe des Manuale Upsalense vergli¬
chen. In der Litanei fehlen die Hl. Henricus, Anna, Birgitta und Lucia. Zusätz-
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lieh sind Omnes saneti beatorum spirituum

und Saneta perpetua. Der Text
entspricht dann der Ed. Collijn bis S. 14, [Zeile 20], bricht ab 6v mit hic ponat
oleum
Setzt ein 7r am Anfang des Ordo ad faciendum sponsalia, Collijn S.
23, [Z. 10]:
facta a sponso pu[b]licetur
Bricht ab 8v:
benedic
adolescentes istos
Entspr. Collijn S. 27, [Z. 9 von unten]. Setzt ein 9v:
[quar]tam progeniem
entspr. Collijn S. 30, [Z. 17] bis Collijn S. 31. Ordo et
canon missae sowie Missae votivae (Collijn S. 33-47) sind überschlagen. 9v:
>Ordo ad uisitandum infirmum sacerdos ineundo dicat psalmos<. Domine ne in
furore
Collijn S. 48. Ed. Johansson (s. oben) mit Lesarten dieser Hs. Bricht
ab 12v:
omnes iniquita[tes]
entspr. Collijn S. 50, unten. Setzt ein 13r:
[sal]uari non possit
.entspr. Collijn S. 54, [Z. 9]. Schließt 15v: Saluum fac
ser[uum\
entspr. Collijn S. 57, [Z. 15].
.

...

...

...,

...

...

..

C 425

Collectarium

Lincopense. De electione abbatissae

Pergament und Papier. 84 Bl. 21x15
Der Codex besteht

aus

cm.

Vadstena. 15. Jh.,

gegen

Ende.

zwei Teilen.

Pergament. Lagen: 2V20 + (III+2)28 + 2V48. Schriftraum, zweispaltig,
16,5-18 x 11 cm, anfangs 30-32 Zeilen, gegen Ende mehr. Kursive von einer Hand des
späten 15. Jh. Rubrizierung. 45r zwei Holzschnitte, der obere koloriert. Beide sind
Darstellungen der Arma Christi (oben Schmerzensmann, unten Gregoriusmesse). Auf
diesen Teil des Codex bezieht sich wohl die Aufschrift auf dem vorderen Spiegelblatt: Jste
liber renouatus fuit anno 1509 per fratrem iohannem mat[hei] tunc vicem gerentem
confessoris. Johannes war Mönch in Vadstena 1476-1524 und zeitweise Generalkonfessor.
Er hat gelegentlich Stellen radiert und einen anderen Text eingetragen, z. B. 47r.
II. Bl. 49-84. Papier. Lagen: 2VI72 + I74 (nachträglich eingeheftet) + V84. Reklamanten.
Schriftraum 14 x 9 cm, 25-26 Zeilen. Kursive hauptsächlich von der Hand des Michael
Nicolai, Mönch in Vadstena 1487-1516. Er hat auch im ersten Teil des Codex eine
I.

Bl.

1-48.

Korrektur

eingetragen (44v). Gelegentlich Eintragungen anderer Hände. Rubrizierung.
neuerer Zeit durchfoliiert worden. Holzdeckel in braunem Lederbezug.
Beschläge einer von hinten nach vorn laufenden Schließe. Lt. Maliniemi, Studier, S. 151,
hat Johannes Matthaei das Buch gebunden.
Die Hs. gehörte dem Kloster Vadstena, hat jedoch keine Bibliothekssignatur.
Das Ganze ist in

Lit.: Maliniemi, De saneto Henrico, S. 69-70; Maliniemi, Studier, S. 138, 151.

I. lr-48r

[Collectarium Lincopense]. Enthält Collectae und Capitula. Prop¬
[F]Ratres
birgitta<
und >pro pace<. 29r-30r >Sequuntur collecte que habende sunt singulis diebus
per ebdomadam
<. 30r-43r Proprium de sanetis. >Jn uigilia sanete (!)
rium de tempore bis 29r. >Dominica prima Aduentus Capitul[um]<.
Scientes quia hora est iam nos
Zuletzt Kollekten u. a. >De saneta
...

...
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andree<.

Quesumus omnipotens deus vt beatus andreas
Die Reihenfolge der
entspricht dem Kalender von Linköping. 43r-48r Commune sanctorum. >Jn
vigilia vnius apostoli ad ix capitulum<. Benedictio domini super caput iusti
47r (Auf ausradiertem Text eingetragen): >Collecta De sancta Birgitta<. Domi¬
ne deus noster qui secundum magnam misericordiam tuam beute birgitte tantam
dedisti graciam
>De sancta katerina<. Clemenciam tuam domine suppliciter
>Alia collecta<. Domine ihesu christe Qui ex habundancia
inploramus
caritatis etc. require in primo folio libri (lv, auch dort nachträglich eingeschrie¬
ben). Dann >Jn dedicacione ecclesie capitulum< und >jn festo compassionis
marie capitulum<. 48v leer.
.

..

Hl.

...

...

...

II. 49r-72v, 75r-77v, 82r-83r

De

electione abbatissae et confessoris gene¬

Regulam Sancti Salvatoris.

>Qualiter abbatissa debet eligi
regulam sancti saluatoris<. Cum eligenda est abbatissa secundum
regulam sancti saluatoris eligatur a conuentu. electa vero legittime ab episcopo
confirmetur. Et sicut dicunt addiciones domini petri prioris In eleccione abbatisse omnes tarn fratres quam sorores concordent
[66r]
ne ad huiusmodi
litteras preces comminaciones aut impressiones ut premittitur quemquam eligere
presummant. 66v (Oberer Rand von anderer Hand): >De electione generalis
confessoris<. (In Rot von der Haupthand): >Qualiter confessor debet eligi
secundum regulam sancti saluatoris<. (Am Rand, ebenfalls von der Haupthand):
>eleccio confessoris<. Cum eligendus est confessor generalis Abbatissa vnum
de tredecim sacerdotibus in quem ipsa vna cum omni congregacione
consentit in confessorem omnium eligat
[83r]
5/ grauata est senio vsque in finem
illius capituli et ad rubricam que prius habetur ante duo folia. Entspricht dem
von Geete, Småstycken, S. 75-103, 109-123 ed. schwedischen Text. S. auch
ralis

secundum

secundum

...

...

..

...

.

...

Höjer, Studier, S. 51-52.
73r-74v

De

officio

conversorum.

Vermutlich

von

der Hand des Johannes

Matthaei: >De

officio conuersorum<. Jn dominica frater laycus ministraturus ad
summum altare vestire debet celebrantes
[74r]
Jtem pulsaciones fiant
secundum ordinem et seruicium (?) suum. 74v (Eine kurze Eintragung): Jtem
quando isti fratres sunt in pleno numero tunc habent post hoc xiiii dierum
...

libertatem

...

78r-81v

si sunt

De

sex tunc

...

nullam habebunt libertatem.

Hauptsächlich schwedisch. >de eleccione
wlgari<. Kceraste systre oc brpdher ij gudi Ji seen ucel oc vit hin at
uaar stadher cer utan forman
[81 v]
E/ vos obediatis ei secundum eam et sie
de aliis. Cetera peruerso folio (nicht zu finden). Der Text ist nicht identisch mit
Teilen des oben genannten lateinischen Textes.
electione abbatissae.

succincte Et in

...

83r-v

Eintragungen

von

späteren Händen. Teilweise schwedisch. Brieffor¬

mular. Lat. Dann: Aue maria g.p.
ticenist

...

super

...

Alles vaara vterskyldelica fidmywca oc gudlica
hoc litteras confirmacionis etc. 83v >Officium seniorum<.
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Primo debet
...

cum

ammonere

95

confessorem cum aliis senioribus vt emendet emendanda
prouidatur per conuentum
(bricht ab?).

exierit monasterium tunc

84r-v leer.
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Antiphonarium et hymnarium Lincopense
Papier. 61 Bl. 22x16

Vadstena. 1487?

cm.

Lage. Lagen: 2 + 2VIII34 + VI46 + (VII+1)61. Das letzte Bl.
Perg. Neuere Foliierung, die auch das losgelöste Spiegelblatt und das aus Pergamentstükken zusammengenähte Vorsatzblatt mitgezählt hat (als 1 und 2). Alte Paginierung a j bis
e vj (Bl. 3r-61v), auf die sich das unvollständige Register auf dem vorderen Spiegelblatt
(verso) bezieht. Schriftraum zunächst 15,5x11 cm, dann 17-18x13 cm, zunächst 7, dann
10 Notensysteme (Quadratnoten). Schrift von der Hand des Michael Nicolai, Mönch in
Vadstena 1487-1516, abgesehen von Texten aus dem Reimoffizium des Ericus, 44r-45r.
Rubrizierung. Holzdeckel in braunem Lederbezug. Beschläge einer von hinten nach vorn
laufenden Schließe. Auf der Rektoseite des Spiegelblatts, die an das Holz geklebt war,
eine Federzeichnung, die nur noch stellenweise zu erkennen ist: Gestalt in langem
Gewand, die Pfeile in der Hand hält (Pestengel?).
Hinten fehlt mindestens eine

Die Hs. ist Bl. 3r datiert:

anno

domini 1487. Die weiteren Jahreszahlen, die in der Hs.

stehen, beziehen sich wohl nicht auf deren Entstehung. 24v: sie Uber

vsuum dicit et fuit
domini Mcdlxvi. 43r: anno domini 1496 vt hic quotatum
est cantabatur. Auf dem hinteren Spiegelblatt eine unvollständige Vadstena-Signatur:
sextus in ordine (s. hierzu I. Collijn in NTBB 4, 1917, S. 359).
Lit.: Maliniemi, Studier, S. 138; C.-A. Moberg, Kleine Bemerkungen zum Codex

modus ecclesie

lyncopensis

anno

Vpsal. C 23, in Svensk tidskr. för musikforskning 12 (1930), S. 37-52,
Hedlund I, S. 53, Abb. 154.
Die Hs. enthält

s.

S. 47f., 50;

hauptsächlich Antiphonen und Responsorien zu ausgewählten
Heiligenfesten und Sonntagen, beginnend mit Johannes Baptista. >De saneto
iohanne Baptista<. Inter natos mulierum non surrexit mayor
Die nordischen
Heiligen Birgitta, Sigfridus, Ansgarius (Responsorium abgedruckt Moberg,
a. a. O., S. 48), Henricus, Ericus. Die Texte finden sich im Breviarium Lincopen¬
se, utg. av K. Peters, Lund 1950-58, einige auch in den Reimoffizien AH 24, 29,
AH 25, 57, 100, AH 2, 40. Auf dem hinteren Spiegelblatt, ebenfalls von der Hand
des Michael Nicolai, Gebetsanfänge und ein Gebet: Pietate tua quesumus domine
...

nostrorum

solue vineula

...

Leroquais, Livrés 1, S. 46 und 314.
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Missale

Lincopense

Papier. 142 Bl. 20,5x14

cm.

Vadstena? Um 1500.

Lagen: (VI+1)13 + (VII — l)26 + 8VI121 (Bl. 104a überschlagen) + (VI-4)129 (die heraus¬
geschnittenen Bl. wahrscheinlich leer) + VI140 (Bl. 139r überschlagen). Fast alle Bl. der
ersten Lage sind an Falze angeklebt. Die letzte Lage gehört eher vor das Bl. 27, das die
Fortsetzung von Bl. 140v enthält. Bl. 2 und 13 aus Perg. Neuere Foliierung 1-140.
Schriftraum meistens ca. 16x10 cm, Zeilenzahl je nach Größe der Schrift wechselnd.
Kursive, hauptsächlich von einer Hand des späten 15. Jh., die auch die Hs. C 84 und Teile
C 296

geschrieben hat. Maliniemi (s. unten), S. 132, Anm. 2, meint, daß der Schreiber
zeitweise auch Generalkonfessor in Vadstena, diese
Texte geschrieben haben kann. Rubrizierung. Rote Initialen, manche gelb verziert. Der
Einband besteht aus weichem Leder, das innen mit z.T. mittelalterlichen Perg.- und
von

Sveno Tordonis, 1492-1519 Mönch,

Papierblättern gefüttert und mit grünem Garn umstickt ist. Der ursprüngliche Einband, der
vielleicht die Bibliothekssignatur enthielt, verloren. Lange Lederbünde vorn und hinten,
die vorderen durch eine eingeklebte Papiertasche geschützt. Helander (s. unten) datiert
das Missale

um

1500.

Lit.: Lindberg, Missalien, S. 44-46; Maliniemi,

Studier, S. 132; Moberg, Sequenzen, S.

13-14, 40ff.; Undhagen, Birgitta-officium, S. 65, diese Hs. benutzt, ebenso

Sigfridoff.,
lr-v

s.

Praeparatio

2r-8v

Ordo

9r-26r

Önnerfors,

61; Helander, Ord. Line., S. 95.
ad missam.

missae.

Officia

diversa.

Pentecostes, Trinitatis, Corpus Christi, De s. cruce,

S. Anna, Domina in adventu und weitere Marienoffizien. Die

folgenden Offizien
entsprechen denen des Missale Upsalense: Ericus (mit Sequenz AH 42, 215),
Laurentius, Erasmus (am Schluß, 18r, drei Gebete an S. Olavus), Pascha (mit
Sequenz AH 54, 7), Eskillus (mit Sequenz AH 42, 266), 10000 militum (Schluß
fehlt), Birgitta (Anfang fehlt, Sequenz AH 42, 191 des Birgerus Gregorii),
Katarina de Vadstena (mit Sequenz AH 42, 216). Das Brynolphus-Offizium, 23v,
ist nach Lindberg, a.a.O., dasselbe wie das auf dem Spiegelblatt von C 420
(Sequenz AH 42, 195). Schließlich >De quinque wlneribus christi officium< (von
der Sequenz Chev. 1771 nur der Anfang).
26v

Collecta,

secreta,

complenda

>Anthonii confessoris<, >De saneta

elena regina<.
27r-95v
Proprium de sanctis. Anfang s. unten 130r-140v. Officium Petri &
Pauli, dann bis Saturninus & Sisinnus, Andreas bis Johannes & Paulus. Zuletzt
Dedicatio ecclesiae und Commemoratio defunetorum (bricht 95v ab). 96r leer.
96v

Officia

diversa.

Feria 4. Pentecostes (mit

Sequenz AH 54, 153), Officia
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auxiliatorum, Leonardi, Erasmi. Einige wenige Missae votivae und Officia de

communi sanctorum.
102r-123v

Sequentiae. Die Sequenzen sind verzeichnet Moberg, a.a.O., S.

40ff., mit Herkunftsnachweis S. 63 ff. Auf diese Verzeichnisse wird verwiesen.
S. auch T. Schmid in NTBB 25 (1938), S. 107. Initien der
124r-129v

Officia

Sequenzen im Register.

Officium in

Vigilia unius apostoli.
Collecta, Secreta, Complenda de una virgine et martyre, de s. Anastasia, de
BMV, de una virgine non martyre, de uno confessore non pontifice, de martyribus. 126v Officium de s. Erasmo. 127v Eintragung: De sancta Apollonia.
diversa

128r—129r leer. 129v Weitere
130r-140v

Officia

et orationes.

Eintragung: De praesentatione BMV.

diversa

et orationes.

Officium de

s.

Erasmo. Collecta,

Secreta, Complenda de s. Catharina, contra temptationem carnis, pro vivis et
defunctis, pro seipso. 132r Officium de defunctis, Orationes diversae (135r >pro

fratribus et sororibus et conuiuis collecta<). 136r Officium in die Nativitatis
Domini, de s. Georgio, de s. Philippo & Jacobo, de s. Valburge, de inventione s.
Crucis, de compassione BMV, de Ascensione, de s. Johanne Baptista. Bricht
140v ab mit der Rubrik >De festo apostolorum petri et pauli<, Forts, s. oben
27v. Nach dem Urteil

von

Lindberg,

Miss, in einem Zustande grosser

a. a.

O., S. 45 „befindet sich der Inhalt des

Verwirrung''.

C 428

Ordinarius

Lincopensis

Papier. 138 Bl. 21x14

cm.

Vadstena. 1441/48-1458.

Lagen: (VII+2)16 + IV24 + VI36 + (V+1)48 (Lingula als 41 gezählt) + VI60 + (VI+1)72 (69a
überschlagen) 4- IV80 + 2VI104 + (XI +1)129 (Lingulae als 112 und 119 gezählt) + (VI-1)140.
Gelegentlich Reklamanten. Neuere Foliierung 1-140, die sich mehrmals geirrt hat (s.
oben). Schriftraum des Hauptteils 16x10 cm, um 35 Zeilen. Dieser Teil ist von ein und
derselben Hand geschrieben, Kursive, Haupttext rot, Initien schwarz. Nach Maliniemi (s.
unten) sind die Aufzeichnungen ab Bl. 108 von Laurentius de Törnevalla, Mönch in
Vadstena 1448-1458, geschrieben, einige Zusätze von Jacobus Laurentii, Mönch in Vad¬
stena 1446-1460 (z. B. Bl. 16, 65, möglicherweise auch 127v-129v). Holzdeckel in braunem
Lederbezug, am Rücken defekt. Beschläge einer von hinten nach vorn laufenden Schließe.
Das vordere Spiegelblatt aus Perg. enthält Berechnungen der beweglichen Feste, geschrie¬
ben in roter Textualis des

15. Jh.

Aus demselben Codex stammen die meisten der

Lagenverstärker. Zum hinteren Spiegelblatt (ebenfalls Perg.) s. Appendix. Die Hs. hat
keine Bibliothekssignatur, gehörte aber wohl dem Kloster Vadstena. Die Hs. hat zwei
Jahreszahlen, 1530 (46v) und 1517 (58r), die jedoch zu späten Notizen gehören. Helander
(s. unten) datiert aus liturgiegeschichtlichen Gründen 1441/48-1458.
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Lit.: Lindberg, Missalien, S. 57-61; Maliniemi, Studier, S. 133; Helander, Ord. Line.,
S. 25 ff., 92f. und

1 r—2r

die

passim, mit Angabe älterer Lit.

Register. Bezieht sich auf die Texte nach dem Ordinarius, also 108r ff.;

angegebenen Ziffern

2v

von

bis k 5 ins Buch eingetragen.

Liturgische Notizen. Von zwei Händen.

3r-107r
um

nur

[Ordinarius Lincopensis]. Nach Helander, a.a.O., handelt

es sich
jüngeren der beiden erhaltenen Ordinarien aus Linköping. Der ältere ist
Heiander ediert. Über Gemeinsamkeiten und Unterschiede s. diese Arbeit.

den

3r >Jn nomine domini

Rubrik dann

amen Jncipit Ordinarius Ecclesie lincopensis<. Diese
ausgestrichen. Das Proprium de tempore gibt die Rubriken und

Initien „sowohl für Summa missa wie für horae

can.

dominicarum et feriarum"

(Lindberg, S. 58). 53v >Incipit ordo de ewangeliis et antiphonis

super benedicmagnificat et collectis dominicalibus. Umfaßt die Sonntage 1.-25. nach
Trinitatis. 55v >Jncipit ordo dominicarum de offieiis misse<. Ebenfalls für die
Sonntage nach Trinitatis. Das Proprium de tempore schließt 58r. 58v-60v leer.
Auf dem letzten Bl. der ersten Lage, 16r-v, eine Eintragung von Jacobus Laurentii. Ad sciendum autem quomodo dominicalis historia ab octauis epiphanie vsque
ad lxxam Et a dominica prima post octauas corporis vsque ad aduentum domini
primum imponi debet hec regula ob serue tur
[16v]
hystoria dedicacionis
require infra ante commune sanetorum. 61r Proprium de sanctis. >Jncipit
secunda pars ordinarij Ecclesie lincopensis de sanctis<. Ausgestrichen. Zuletzt
Dedicatio ecclesiae. 99v >Et sie est finis ordinarij de sanctis Jn nomine dominj /
Jncipit commune sanctorum<. 105v >De saneto spiritu in lxxma sie habeatur
officium misse<. Votivmessen. Die letzte Seite, 107r, ausgestrichen.
tus et

...

107v-139v

liter

...

[Liturgica varia]. Aufzeichnungen verschiedener Hände. >Quamissa diebus

singulis sit habenda<. Jn diebus dominicis siue de
decantatur
108r >Sequuntur quedam regule ex longeua consuetudine cathedralis ecclesie
lincopensis in horis canonicis et missis obseruate
<. >Regula prima. Quando
prima dominica aduentus et consequenter alie dominice vsque ad lxxam cum suis
hystoriis sunt habende<. Quia ordinacio et variacio diuini officii singulis annis
dependet a primis dominicis aduentus domini et lxxe
Ein Teil des Textes
ausgestrichen und durch einen von anderer Hand geschriebenen Text 109r-v
ersetzt. 113v leer. 114r Computistica. Sciendum quod quia Septuagesima est
festum mobile et primum inter alia festa mobilia
Auch hier der Schluß
durchgestrichen und durch anderen Text (115r—v) ersetzt. Dann der Vers Wal¬
ther I, 14667. 116r Ordo de tempore quadragesimali. >Jn capite Jeiunij<. 12lr
Ordo de sanctis. >Quo ordine habeantur memorie de sanctis per annum
<.
Ordo de tempore. >Quo ordine habeantur memorie de dominicis et de aliis certis
summa

tempore siue de sanctis diuinum officium agitur summa missa

...

.

...

...

...

...

..

.

..

C428. C429
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temporibus
<. 123r >Sequuntur quedcim regule circa festa sanctorum<. Das
meiste ausgestrichen. 124r >Quod in festis patronorum habeatur ps Quicumque
et Credo<. Derartige kurze Abschnitte bis 125r. 125v >De commemoracione
..

.

animarum in crastino omnium sanctornm habenda<. Dann ein Abschnitt über

die

Responsorien

zu

Allerheiligen. 126r Generaliter obseruandum est quod a
usque ad octauam epiphanie
non habeatur hystoria

prima dominica aduentus
Stella maria maris

...

..

Dann Abschnitte

zu

.

den Marienfesten und Circumcisio

127v De concomitantia festivitatum. De concomitancia

festiuitatum diligenter
signenturpuncta infrascripta
Ein größerer Abschnitt. 130r >de glorificacionibus per annum<. 130v >de prefacionibus per annum<. 131r >Ordo ecclesie
lincopensis de ordinacione hystoriarum et mutacione vesperorum<. 132v >De
quicumque et Credo<. >Nota de hystoria Stella maria maris<. 133r Regulae de
festis concurrentibus. Quia propter diuersam variacionem synodalium factam
hiis modernis temporibus specialiter super festis concurrentibus
bis 139v.
...

...

140r-v leer.

Appendix. Auf dem hinteren Spiegelblatt der folgende Text: Allom thessom
cerindom til mere wisso och witnisbyrdh fulbordhan oc stadhfestilse latom wi
wart jnsighle witirligha hengias fort thetta wart breff oc alla thessa book Scrifuat
op a thy aareno som fore sigx op a sancti johannis dagh som kallas ante portam
latinam j for.da watzstena by. Diese Schlußschrift findet sich auch, wahrschein¬
lich von derselben Hand, in der Handschrift Königl. Bibliothek Stockholm, A 24,
Bl. 23r. Diese Handschrift enthält eine birgittinische Klosterregel mit Bestätigung
(vom J. 1452) des Bischofs Nils König, vgl. Hedlund II, S. 25f., Abb. 57.

C 429

Cantus

sororum

Pergament. 113 (119) Bl. 20,5x14,5

cm.

Vadstena. 15. Jh.

Lagen: 2(IV+1)18 + V28 + (IV+1)37 + V47 + 4(IV+1)83 + 2(V+1)105 + (VI-3)108f + 5 (die
Mitte der Lage zw. Bl. 113v und Spiegelblatt). Moderne Foliierung 1-113; hinsichtlich der
Bl. 108 a-f s. unten. Schriftraum 14-15 x 10-10,5 cm, 15-17 Zeilen auf vorgezogenen
Linien. Textualis des 15. Jh. von zwei Händen (Hand I bis 18v). Rubrizierung. Grobe rote
und blaue Initialen, einige verziert. Holzdeckel in braunem mit doppelten Rautenlinien in
Blinddruck verziertem Lederbezug. Eine von hinten nach vorn laufende Schließe.
Die Hs. gehörte wohl dem Birgittenkloster zu Vadstena, hat jedoch, wie viele liturgische
Bücher des Klosters, keine Bibliothekssignatur.
Die Bl. 108a-f sind kürzlich eingeheftet worden. In der 2. Hälfte des vorigen Jahrhun¬
derts wurden Blätter aus mehreren Hs. unserer Bibliothek gestohlen, kamen jedoch 1987
teilweise zurück. Zu diesem Diebesgut gehören auch die Bl. 108 a-f; drei weitere Bl. fehlen
weiterhin.
Lit.: Moberg, Lit.

7-919087 UUB

Hymnen, S. 147, mit Angabe älterer Lit.
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[Petrus Olavi: Cantus

sororum Ordinis Sancti Salvatoris]. Vollständiger
ausgeschriebenen Hymnen und Lektionen aus dem Sermo angelicus.
Ausg. und Lit. s. unter C 423. lr >Jn dominica<. Trinum deum et unum
[108cv]
sputo feile potato O dulcis maria Ora pro nobis. Dann fehlen Blätter.
108dr Collecta Bruylants 2, Nr. 560 und Versikel aus dem Cantus sororum Salue
celi digna mitis ....... et dulcis O maria. Vgl. für das Folgende die von Geete,
Jungfru Marie örtagård abgedruckten Texte S. 238 ff. 108dv [Memoriae de BMV].
Nur die Collectae. Dann Collecta Bruylants 2, Nr. 559. 108ev Dominus possedit
me
(Geete S. 241). [Collectae de s. Birgitta], Domine ihesu christe qui beatam
byrgittam
108fr Deus qui ecclesiam tuam
Dann Benedicamus-Versikeln,
Varianten mit Alleluia. Benedicamus virginis ßlio
[108fv]
est enim virgo
digna tali priuilegio (nicht bei Geete). Regina celi letare
Dann der Anfang der
Sequenz TOta pulchra es amica regis
mit Quadratnoten; AH 37, 94, s. auch
Moberg, Sequenzen, S. 52. 109r [Capitula in cantu]. >Jn concepcione beate
marie virginis
<. DOminus possedit me
hauriet salutem a
[109v]
domino. Mit der Collecta: Deus qui beate marie virginis concepcionem
Collins S. 118. 109v >Jn aduentum (!) domini et assumpcione beate marie
virginis<. Ecce virgo concipiet
llOr >Jn purificacione
<. Ecce ego mitto
angelum
Dann Visitatio, Assumptio, Nativitas, Compassio BMV. Schluß
112v: et cor meum merens Deo gracias. Dann >Tempore paschali collecta<.
PRosit nobis Semper omnipotens
113r-v leer.

Text mit

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

.

..

...

...

..

...

.

...

...
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Graduale

Lincopense

Papier. 1+156+1 Bl. 21x14
Senionen. Moderne
cm,

cm.

Vadstena. 15. Jh.,

Foliierung. Alte Foliierung

7 Notensysteme (Quadratnoten). Kursive

16. Jh. Hand II nach Maliniemi,

a

gegen

Ende.

l-o 6 (= Bl. 151 r). Schriftraum 16x10,5

zwei Händen des späten 15. oder frühen
Studier, S. 133, die des Michael Nicolai, Mönch in
von

Vadstena 1487-1516, der die Bl. 92r(unten)-96v und 145r—156v

geschrieben hat. Rubrizie¬
von hinten nach vorn
laufende Schließe. Die Spiegelblätter und auch die Lagenverstärker, Perg., stammen aus
einem älteren Brevier mit Noten. Das Vorsatzblatt, Perg., hat auf der Rektoseite ein von
Michael Nicolai geschriebenes Responsorium mit Noten: Genti peccatrici populo
sowie den Anfang eines Gedichts, das auf der Versoseite fortgesetzt wird: Discere querere
sepe reuoluere sit tibi eure ....... causas memorabor. Walther II, 5926. Das Nachsatz¬
blatt, Perg., enthält Teile eines Breviers ohne Noten.
Die Hs. gehörte wohl dem Kloster Vadstena, hat jedoch, wie die liturgischen Bücher
des Klosters oft, keine Bibliothekssignatur.
Lit.: Lindberg, Missalien, S. 56-57; Maliniemi, Studier, S. 133; Moberg, Sequenzen, S.
rung.

Rote Notenlinien. Holzdeckel in braunem Lederbezug. Eine

...

11.

C430. C 431
lr-90v

Proprium

de tempore.

90v-91v

Dedicatio

ecclesiae.

91v-93r

Benedictio

cinerum.

93r-v
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(Von einer dritten Hand): Alleluia

de s.

Olavo. Communio Philippi

et

Jacobi.

93r, 93v-96v (Hand II): Sequentiae. AH 54, 30, 66, AH 53, 10. S. die Tabelle
Moberg, a.a.O., S. 40ff. (Initien im Register).

von

97r-109v

Ergänzungen

Proprium
am

de

sanctis.

Sehr

unvollständig. Von später Hand viele

Rand eingetragen.

109r-144v

Commune

145r—155r

Sequentiae. S. die oben genannte Tabelle von Moberg (Initien im

sanctorum.

Vigilia apostolorum bis Virgines.

Register).
155r-156v

Responsorium

et versus

>ad vesperas in

die palmarum<.

C 431

Psalterium
Pergament. 1 + 150 Bl. 19,5x13,5

cm.

Vadstena. Nach 1495.

Quinionen mit Reklamanten. Moderne Foliierung. Schriftraum 13-14x9-10 cm, 20-22
Zeilen auf vorgezogenen Linien. Textualis von der Hand der Kristina Hansdotter Brask,
Nonne in Vadstena 1459-1520, nach 1495

geschrieben (s. unten). Zum Profeßjahr s. T.
Nyberg, Vadstena klosters pionjärer, in Personhist. tidskr. 61 (1963), S. 1-40, bes. 16-21.

Rubrizierung. Einige der roten und blauen Initialen sind mit Fleuronné verziert, einige
große mit farbigem Blattmuster und Gold (lr, 19v, 33v, 45v, 57v, 71v, 87r, 99v, 112r).
Holzdeckel in dunkelrotem Lederbezug, verziert mit Granatapfelmuster in Blinddruck, am
Rücken restauriert. Spuren zweier von hinten nach vorn laufender Schließen.
Die Hs. gehörte der Nonne Helena Svensdotter, die 1495 in Vadstena geweiht wurde.
Bl. 149r: Thcenna psaltarin hpre til syster eline swensdotter han screff syster cristin
hanssadotther äff thcet perman som hrodher ipns (am Rand: ioansson) hcenna fadher
hrodher haffde hcenne giffuit f<pr cen han gaffs j closter gudhi hedhers oc jomfrv maria.
Lit.: T. Gad in Kulturhist. lex. 13 (1968), Sp. 592; Hedlund I, S. 53-54, Abb. 157.
Der Codex enthält

hauptsächlich den Psalter, Ps. 1-150, bis 127r. Dann die
136v. Es folgen Quicumque vult und 138v Lektionen,
Responsorien und Versikeln des Officium defunctorum. Responsorien: Credo
quod, Qui Lazarum, Domino quando, Heu michi, Ne recorderis, Peccante me,
biblischen Cantica bis
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Domine secundum, Libera

de viis, Libera
de morte. Vgl. die abweichende
Reihenfolge bei Lunden, s. 210ff. Ab 142r Einzelgebete. >pro fratribus et
sororibus<. Deus venie largitor
Bruylants 2, Nr. 465. 142v >pro benefactoribus<. Miserere quesumus domine dement er animabus omnium benefactorum
>pro pluribus<. Deus cui proprium est misereri Semper
Bruylants 2, Nr.
207. >pro plu[ribus]<. JNclina domine animam [sc. aurem] tuam ad preces
.

..

...

...

...

...

nostras

...

Bruylants 2, Nr. 644. Dann Bruylants 2, Nr. 844.

143r >pro

plu[ribus sacerdotibus]<. Concede quesumus omnipotens deus animabus famulorum tuorum
>pro vno de\functo]<. Omnipotens sempiterne deus cui
numquam sine spe misericordie supplicatur
Dann Bruylants 2, Nr. 161, 217,
214. 143v Obsecramus te domine ihesu christe misericordissime vt per intercessionem omnium sanctorum tuorum
144r >pro exulibus<. Miserere obsecro
...

...

.

domine miseris animabus

seruorum

..

et

ancillarum

tuarum

...

Auch C 68: 86v.

Miserere quesumus domine animabus omnium fidelium tuorum defunctorum
sana et reuela omnes
Dann Bruylants 2, Nr. 567. 144v-148r Capitula zu
...

Advent und den Marienfesten. 148v >Jstud

psalterium est de compassione et
psalmi legantur sine Gloria patri<. Traditor autem dedit eis signum
Mrellan psalmana skal thcenna versin Ire sas: christus factus est pro
[149r]
nobis obediens
Aue maria. Dann die oben zitierte Besitzereintragung.
omnes

...

...

...

C 432

Cantus

sororum

Pergament. 151 Bl. Schweden (Vadstena?). 15. Jh.,

gegen

Ende.

Lagen: 1; (IV+1)10 + 8IV74 + (V+l)85 + 4IV117 + (IV+1)126 + IV134 + (IV+1)143 + VI151.
Oft

Doppelblätter aus zwei zusammengelegten Einzelblättern. Kustoden. Moderne Foliierung, die auch das Vorsatzblatt mitgezählt hat. Die beiden letzten Bl. der letzten Lage
dienten ursprünglich als Nachsatzblatt und Spiegelblatt (letzteres losgelöst). Schriftraum
ca. 14,5x9 cm, 14-16 Zeilen auf vorgezogenen Linien (Hand I) bzw. 21 Zeilen (Hand II).
Textualis des späten 15. Jh. Hand II (ab 137v) schreibt erheblich kleiner, jedoch sonst
Hand I sehr ähnlich. Rubrizierung. Initialen rot, blau und violett, einige mit Ornamenten
verziert (3r, 3v, 21 r, 38v, 58r, 76v). Holzdeckel in braunem Lederbezug mit Granatapfel¬
muster

in Blinddruck, dem Einband

von

C 431 ähnlich. Auf dem Buchrücken kleine

Rautenstempel, vgl. C440. Spuren zweier von hinten nach vorn laufender Schließen.
Roter Schnitt. Das vordere Spiegelblatt und das Vorsatzblatt enthalten in Textualis
geschriebene Fragmente aud den Revelationes Birgittae, Lib. III, Cap. 11-12.
Wahrscheinlich stammt die Hs. aus Vadstena und ist wohl auch dort geschrieben
worden.
Lit.: T. Norlind, Vadstena Klosters veckoritual, in Samlaren 28 (1907), S. 8: Moberg,
Lit.

Hymnen, S. 147.

C432. C433
lr-v

Vorsatzblatt. 2r-v leer bis auf ein

3r-148r
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Alphabet in kursiver Schrift 2r.

Ordinis Sancti Salvatoris]. Voll¬
ständiger Text mit ausgeschriebenen Hymnen und Lektionen aus dem Sermo
angelicus. Ausg. und Lit. s. unter C 423. 3r TRinum deum et vnum
[139v] O
iocundissimam iocunditatem
[140r]
laude ineffabili confitetur. Zu den
[Petrus Olavi: Cantus

sororum

...

...

folgenden Texten

s.

...

Geete, Jungfru Marie örtagård, S. 238ff. In C 432 sind diese
Überschriften versehen. 140r-v Die Versikeln Salue celi

Texte mit schwedischen

vale

pia et dulcis O maria. Virgo mat er ecclesie ....... sputo
feile potato O dulcis maria. 140v [Memoriae de BMV]. De te virgo nasciturum
[141 v]
a dextris regina in celo regnanti Eidem domino
141v [Memoriae
de s. Birgitta et Katarina], Gaude birgitta
Collecta Domine
Sponse legis
ihesu christe qui beatam birgittam
Collins S. 24 (nur an Birgitta). [142r] Rose
rorantes
und Collecta Clemenciam tuam domine suppliciter imploramus
S. zu diesen Suffragia Norlind, a. a. O., S. 6-8. 142r Benedicamus. 142v [Capitula in cantu]. >J war hptid concepcio
<. Dominus possedit me
und
Collecta Deus qui beate marie virginis concepcionem
Collins S. 118. 143r
>Jn aduentu domini<.
Ecce virgo concipiet
Collecta Bruylants 2, Nr.
320. Dann Visitatio, Purificatio, Assumptio, Nativitas BMV. Collectae: Omnipotens sempiterne deus qui ex habundancia caritatis
Collins S. 143; Bruylants
2, Nr. 440; 1, Nr. 376; 2, Nr. 559; 2, Nr. 652. 147r >Jprecentacionis hpgtit... <.
Deus qui sanctam dei genitricem virginem mariam templum
Zwischen diesen
Texten liturgische Rubriken und Anweisungen, z.T. schwedisch. 148v-149v leer.
.......

...

mater

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

150r—151

v

Ordo

missae.

Fragment. Mit Quadratnoten 151 r—v. 151 v stark

verblaßt, da das Blatt als Spiegelblatt angeklebt war.

C 433

Liber horarum ad
Pergament. 60 Bl. 19x14

usum sororum
cm.

Ordinis Sancti Salvatoris

Schweden (Vadstena?). Vor 1489.

Anfang fehlen Blätter. Von der ersten Lage nur ein Doppelblatt erhalten. Lagen: I2;
+ (11+ 1)47 + (1 +V)58 + I60. Neuere Foliierung. Schriftraum 14x9,5 cm, 11 Zeilen
auf vorgezogenen Linien, ab 49r 4 (59r 5) Notensysteme (Quadratnoten). Große Textualis
hauptsächlich von éiner Hand. Rubrizierung. Einige Initialen mit Fleuronné verziert, sonst
nur rot, blau, violett. Kräftige Holzdeckel in dunkelbraunem Lederbezug, verziert mit
Blindlinien und -stempeln, ähnlich dem von C 437; wohl nicht der ursprüngliche. Auf dem
Vorderdeckel die Initialen I.P. eingeritzt. Spuren zweier von hinten nach vorn laufender
Schließen. Spiegelblätter und Vorsatzblätter aus Papier, nachträglich angebracht.
Am

VI2;3V42

Norlind (s. unten) datiert die Hs.
vorkommen (1489

war

vor

1489, da keine Gebete

an

Katarina

von

Vadstena

die Schreinlegung der Katarina). Bl. 3r-12v enthalten eine Bearbei-
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tung der Texte, in die Gebete auch an Katarina eingefügt sind, die somit nicht zum

ursprünglichen Bestand gehören. Wahrscheinlich ist das Buch in Vadstena entstanden und
war vermutlich im Privatbesitz einer Nonne. Bl. 32v ein Gebet >for syster ok br0dher som
invighias Orate pro c k<. Eine Nonne mit diesen Initialen, die zeitlich in Frage kommt, ist
Christina (Kristina) Karlsdotter, die 1443-1504 in Vadstena war.
Lit.: T. Norlind, Vadstena klosters veckoritual, in Samlaren 28 (1907), S. 6ff., bes. s.
25

(Beschreibung) und 30 (Datierung).
lr-2v

[Collectae ad BMV et s. Birgittam]. Anfang fehlt. Das erste vollstän¬
dige Gebet: Concede nos famulos tuos quesumus domine deus
Bruylants 2,
Nr. 122. lv Domine ihesu christe qui beatam birgittam propter multorum secretorum inspiracionem
(unvollständig). Auch C 21:31v. 2r Ab inicio et ante secula
creata sum
2v Beata es uirgo maria que dominum portasti
Deus qui
ecclesiam tuam per beatam birgit
(bricht ab). Geete, Jungfru Marie örta¬
gård, S. 240.
...

...

...

3r-llv

...

Stundengebete

Wochenrituals

der

Wochentage. Soweit die Gebete in der Ed. des

Collins

gedruckt sind, wird nur auf dessen Index verwiesen;
die Initien erscheinen also in der Regel nicht im Register (gilt auch für weitere
Teile des Gebetbuchs). Precibus et meritis
Collins, Index S. 164. Auch die
folgenden sind im Index von Collins aufzuschlagen: Summe trinitati virgo
Succurre nobis
3v Ad societatem ciuium
Jn matrem dei virgo
Corona
vritutum (!)
4r Ab hoste maligno
Adiuua nos o virgo
Mater vere
caritatis
Nostre tenebras ignorancie
Matris
4v Stella maria maris
christi
Alma virgo
Virgo ab angelo
5r Christo qui nos redemit
Qui
nos saluauit
Passio virginis filii
5v Confirmet nos
Filius marie virginis
Ad gloriam regni
Jn omnibus requiem
Concede
6r Domine exaudi
nos famulos tuos
s. oben lr. Auch das folgende Gebet über Birgitta. 7v
Omnipotens sempiterne deus qui pro nobis
8r Hec est virgo sancta
von

...

...

...

...

...

...

...

.

..

.

...

...

...

..

...

...

..

.

...

...

...

..

...

...

.

.

...

..

...

...

Domine exaudi
Et radicaui

...

Sancta maria
9v Beata

mater

domini

...

9r Ab inicio

...

Et sie in syon

virgo maria que dominum
Clemenciam tuam
(Gebet an Birgitta und ihre Tochter Katarina;
nicht verzeichnet im Index von Collins). 10r Muhe filie
lOv Graciam tuam
quesumus
llr Famulorum tuorum
Amen.
...

domine

...

es

suppliciter inploramus

...

...

...

...

llv-23r

.

Capitula

..

et orationes in festis

BMV. Auch hier wird auf Collins

verwiesen. >Jn concepcione beate marie<. Dominus possedit me

12r Deus
qui beate marie virginis concepcionem
12v Necdum erant abyssi
13r
Beatus homo qui audit me
Ecce virgo concipiet
13v Deus qui de beate
marie virginis vtero
14r Egredietur virga
14v Rorate celi
15r Ecce iste
venit
Omnipotens sempiterne deus qui ex habundancia
16r Die folgenden
Capitula nicht bei Collins: En dilectus meus
16v Surge propera
17r Quasi
cedrus
s. Collins, auch die folgenden. Veneranda nobis domine
17v Tota
...

...

..

...

...

.

...

..

.

...

...

...

...

...

...

...

C 433

pulchra

105

18r Quasi oliua
18v Ego quasi vitis ... Famulis tuis quesumus
19r Ego mater pulchre dileccionis
19v Transite ad me
omnes
20r Ecce ego mitto angelum
Deus qui salutis eterne
20v Ego
quasi vitis
21r Ego mater pulchre dileccionis
Audite obsecro vniuersi
populi
Dieses Stück und die restlichen nicht im Index von Collins. JNterueniat pro nobis quesumus
Bruylants 2, 652. 22r Sacerdotes mei et senes mei
22v Vide domine quoniam tribulor
Eoris interflcit gladius
23r Omnes
es

...

...

domine celestis

...

...

...

...

...

...

...

...

.

..

...

...

inimici mei

23r-28v

...

...

Orationes

BMV > Jnter

pascha et pen[tecosten]<.
24r Saluam fac
domine ancillam tuam
Mitte ei domine auxilium
Nos cum prole
24v
Alma redemptoris mater
25r Aue regina celorum aue domina angelorum
Speciosa facta es
25v O florens rosa
26r Aue Stella matutina
26v
Mundi domina celi regina
Famulorum tuorum quesumus domine
27v Deus
venie largitor
Bruylants 2, 465. 28r Fidelium deus omnium conditor
Im Index

von

Collins

et antiphonae

aufzuschlagen. Prosit nobis

...

Semper

...

...

...

...

...

...

...

...

.

...

..

...

...

Bruylants 2, 567. Die beiden letzten Stücke nicht im Index von Collins.
28v-29v

Orationes

defuncta<. Quesumus domine pro
Bruylants 2, 929. 29r >pro sacer[dote]<.
Presta quesumus domine ut anima famuli tui
Bruylants 2, 844. >pro vno
[defuncto]<. Omnipotens sempiterne deus cui numquam sine spe misericordie
supplicatur
Auch C 431:143r. 29v Deus cui proprium est misereri Semper
Bruylants 2, 207.
tua

diversae.

pietate miserere animae

>pro vna

...

...

.

>Jn aduentu domini<. De te

30r-31r
30v Deus

qui de beate marie virginis vtero

31 r—32r
32r Deus

..

..

virgo nasciturum
Collins, Index.
Collins, Index; Bruylants 2, 320.
...

...

>Jn natiuitate domini<. Gaudendum nobis est

qui salutis eterne

32v-33r

Gebet

...

>for syster ok brtf>dher

Litania

omnium

...

Collins, Index.

Collins, Index; Bruylants 2, 440.
som

invighias Orate

potens sempiterne deus miserere famulo tuo vel famule tue
33v-47v

.

sanctorum.

...

Mit den nordischen

k<. Omni¬
Auch C 12: 37r.

pro c

Heiligen Olavus,

Ericus, Henricus, Eskillus, Botuidus, (nach Christoforus) Canutus, (nach Nico¬
laus) Sigfridus, Ansgarius, (nach Anna) Birgitta, Katarina (nachträglich am
Rand), (nach Martha) Helena. Die Litanei stimmt, auch hinsichtlich der sekundä¬

Eintragungen, völlig überein mit der

von T. Schmid, Smärre liturgiska bidrag,
S. 25-26 beschriebenen Litanei. 43r Exaudi quesumus
domine supplicum preces et confltencium tibi
Bruylants 2, 528. 43v JNeffaren

in NTBB 26 (1939),

...

bilem misericordiam

tuam

domine nobis clementer ostende

Pietate tua quesumus

domine
deus qui dedisti nobis famulis
sancti spiritus illustracione

...

...

...

Bruylants 2, 648.

Collins, Index. 45v OMnipotens sempiterne
Bruylants 2, 774. 46r Deus qui corda fidelium
Bruylants 2, 349, Collins, Index. 46v Sancta

...
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maria mäter domini nostri
ministeria

domine

...

...

Collins, Index. Deus qui miro ordine angelorum

Bruylants 2, 387. 47r Omnium sanctorum tuorum quesumus

supplicacione

...

Deus

a quo sancta

desideria

...

Bruylants 2, 201,

Collins, Index.
48r-v
te<.

Ad

Orationes
te nos

diversae.

Von anderen Händen

domine clamantes

...

eingetragen. >pro serenita-

Bruylants 2, 22, Collins, Index. >pro

pluuiam{\)<. Deus in quo viuimus mouemur et sumus
Bruylants 2, 229,
Collins, Index. 48v [P]rotege quesumus domine famulos tuos subsidiis pacis
...

...

Bruylants 1, 230.
49r-59r [Cantus sororum Ordinis Sancti Salvatoris. Invitatoria et antiphonae]. Nur die Anfänge, mit Quadratnoten. Texte ed. Geete, Jungfru Marie

örtagård, S. 210-238; Ed. der Antiphonen durch V. Servatius, Stockholm 1990.
59r-60v

Weitere Anfänge

Gesängen

von

und

Gebete. Aue maria

...

[59v]

Quando presentata es (das letzte Stück). Mit Quadratnoten. 59v Oratio >De
presentacione beate marie uirginis<. Deus qui sanctam dei genitricem virginem
mariam templum spiritus sancti
60r >ffpr fflere presther<. Concede quesu¬
mus omnipotens deus animabus famulorum tuorum
Das 60v eingetragene
Gebet nur noch teilweise lesbar. Omnipotens sempiterne deus edißcator
...

...

...

...
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Breviarium Cisterciense
Pergament. 299 Bl. 23,5x17,5

cm.

Riga. 15. Jh.

Lagen: 18V181 + (IV+1)90 + 4V230 + (V+l)241; 5V291 + (IV+ 1)300. Neuere Foliierung, die
überschlagen hat. Schriftraum, zweispaltig, 18-19x12 cm, 31 Zeilen auf
vorgezogenen Linien. Sorgfältige Textualis des 15. Jh. von drei Händen. Hand II hat die
Bl. 242r-267v, 292v-298r geschrieben, Hand III ab 268r, sowie, 298r, ein Birgitta-Offizium
am Schluß. Außerdem gelegentliche Eintragungen anderer Hände. Rubrizierung. Eine mit
Gold verzierte Initiale 242r. Holzdeckel in braunem Lederbezug, verziert mit stark abge¬
griffenen Blindstempeln (Motive, soweit erkennbar, eine große rautenförmige Blattranke,
ein Mensch oder Affe, ein laufender Bock, auf dem Hinterdeckel auch Blütenstäbe).
Spuren zweier von hinten nach vorn laufender Schließen. Auf dem vorderen Spiegelblatt
liturgische Gebete eingetragen. Das hintere leere Spiegelblatt losgelöst.
Nac Schmid (s. unten) stammt die Hs. aus dem Magdalenenkloster zu Riga.
Lit.: C.-A. Moberg in Svensk tidskr. för musikforskning 12 (1930), S 49; T. Schmid,
Stundengebet und Heiligenverehrung im Magdalenenkloster zu Riga, in Beiträge zur
Kunde Estlands 21 (1938), S. 12-26, s. bes. S. 14ff.; W. Schmidt, Die Zisterzienser im
Baltikum und in Finnland, in Finska kyrkohistoriska samfundets årsskrift 29/30 (1939/40),
S. 3-286, s. bes. S. 176f.; Moberg, Lit. Hymnen, S. 200-201; Undhagen, Birgittaofficium, S. 61.
die Ziffer 39

C434
Von den

Hymnen und Capitula des Breviers
Hymnarium s. unten.

107

die Anfänge, die Lektionen

nur

und Homilien verkürzt.
lr-107r

Propprium

de tempore.

anderer Hand ein Gebet
celorum regina
107v-226r

an

Maria

Advent bis Dom. 24. Am Schluß, 107rb, von

eingetragen. [A]ue domina mundi maria

aue

...

Proprium

Vig. Andreae bis Catharina. Reimoffizien:
virginis<. Canticum leticie / content omnes populi
In AH 5,
49. 127v >Dorothee vir[ginis]<. Ave gemma virtuosa / dorothea vernans rosa
AH 5, 56. 133r >De sancto gregorio< Gloriosa sanctissimi solempnia / gregorii
de sanctis.

109v >Barbare

...

...

toto corde catholica
AH 5, 64. 135v >De sancto benedicto ad vesperas<.
PReclarum late / tibi vir sine fine beate
AH 25, 52. 144v >De spinea Corona
domini<. Gaude felix mat er ecclesia / assunt tibi noua solempnia
In AH 5,
.

..

...

...

11; vgl. C 416:85r. 147v >Erasmi<. Laudibus magnificis celebrat ecclesia /
erasmi pontificis votiua solempnia
AH 25, 96. 149r >Decem milia<. O pastor
eterne / o martir egregie / o virtutum opifex / o benedicte pontifex
Chev. 13355
(nur die gereimte Antiphon und eine Lektion). 157v >De visitacione beate marie
virginis<. Occurrat ecclesia / marie progressibus
Ed. Schmid, a.a.O., S.
17-22; auch C 293:142v. 160v >Procopij<. Age mater ecclesia / tanti festa gaudij
...In AH 5, 74. 163v >De sancta margareta ad vesperas<. O margaretha /
celorum virgo secreta / iam conscendisti
AH 28, 3. 170v >De sancta anna ad
...

...

...

.

..

Stella matutina / aurore prenuncia / ex aaron sancta anna /
refulget pro sapiencia
Auch C293: 260v. Vgl. AH 25, 24. 207v >vndecim
milium virginum<. Gaudeat ecclesia / quam tot natalicia
AH 5, 87. 218r >De
sancta elizabeth antiphona<. Letare germania / clara felix germine
AH
25,90. 224r >katherine virginis ad vesperas<. JNclita sancte virginis / katherine
sollempnia
In AH 18, 37.
vesperas<. Quasi

...

...

...

...

226r-228v

seph
Anfänge.

Officium

exortus regia

rhythmicum de s.

/ de Stirpe predicatur

228v-240r

Commune

240r-241v

Officium

sanctorum.

..

>De

rhythmicum de

Joseph.
.

>Joseph sponsi marie<. JOAH 26, 61. Von den Hymnen nur die

apostolis< bis >De virginibus<.

BMV

sabbatis<. O uirgo uirginum / castitatis
anderer Hand eingetragen): >De sancta

>De beata

virgine in
241vb
In AH 5, 19.
(Von

in sabbato.

lilium
birgitta<. Birgitte matris inclite
Antiphon aus dem Reimoffizium des Birgerus Gregorii, s. Undhagen, Birgittaofficium, S. 177. >collecta<. Dens qui es sanctorum tuorum splendor
...

...

...

242r-267v

Capitula

et

collectae

de

sanctis

et

de

communi

sanctorum.

Stephanus bis Lucia und Scholastica. Von der Hand, die die Birgitta-Gebete
241vb eingetragen hat, liturgische Rubriken hinzugefügt (267v).
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268r-292v
Hymnarium. Hymni de tempore communes bis 271 r. AH 50, 7, AH
51, 24, 31, 23, AH 50, 4, AH 51, 34, 25, AH 50, 5, AH 51, 35, 26, AH 50, 22, AH

51, 36, 27, AH 50, 23, AH 51, 37, 28, AH 50, 24, AH 51, 38, 29, 32, 39, 30, 33. 271r

Proprium de tempore et de sanctis. Hauptsächlich Hymnen
ten. AH

AH

zu

den Heiligenfes¬

51, 47, AH 50, 8, AH 51, 48-50, AH 50, 53, 26, 71, AH 48, 79, AH 51, 161,

43, 325, AH 51, 160, Chev. 7452, AH 50,

538, 139,

AH 27, 6, AH 50, 155, AH

1079, 55, 22, 60, 57, 54, 56,
58, 63, AH 2, 115, 116, AH 51, 147, AH 2, 31, AH 51, 128, AH 43, 65, AH 50, 67,

43, 337-339 (auch unten), AH 52, 50, 177, AH 51, 190,
AH 51,

73, AH 50, 66,

AH 51,

1072,

666,

AH 51, 72, 85, 83, AH 27, 35, AH 51,

846,

AH 50, 215,

AH 50, 223, AH 51, 80, AH 52, 12, 13, AH 50, 143, AH 51, 89,

875,

AH 50,

144, AH 51, 91, 92, 40, 96, AH 43, 9 (s. hierzu Moberg, Lit. Hymnen, S.
236), AH 50, 388, 386, 387, 96, AH 51, 188, AH 43, 67, AH 48, 403, 402, AH 43, 66,
AH 33, 154, AH 52, 283, 284, AH 50, 363, 364, AH 51, 174, 175, Chev. 8151, AH
23, 185, AH 52, 101, AH 23, 186, AH 50, 227, 72, AH 51, 126, AH 14a, 105, AH 52,

136, AH 51,

1076,

AH 43, 337-339

AH 52, 117, 118, AH 51, 125, 122, 1077, 178, AH 50, 156, 146,
(auch oben), AH 51, 153, AH 52, 365, vgl. 367, AH 23, 123, AH

1078, 102, AH 52, 182, 181, AH 27, 154, AH 52, 245, 248, AH 51,
1073. 291r Commune sanctorum. AH 51, 108,
AH2, 95, AH51, 112, AH 50, 17, AH 51, 114a, 117, 116, 1165, AH 52, 70, AH 50,
51, 129, 130,

107\ 184,

AH 52, 306, 121, AH 51,

21, AH 51, 121 (Initien im Register).
292v-298r

Cantica. Bibelabschnitte

de aduentu<. Ecce dominus deus in

zu

einzelnen Festen. >Jncipiunt cantica

fortitudine ueniet

...

>lecciones feriales<. Consurge consurge lauda in nocte

Benefac iusto et inuenies retribucionem

...

[Is 40, 10]. Zuletzt
[Lam 2,19]

...

...

[Eccli 12,2].

298r-300v

Nachträgliche Hinzufügungen. >De vno martire ymnusc. Marqui unicum
AH 51, 113. 298r [Officium rhythmicum s. Birgittae].
Birgitta christi famula ßdelis in officio
Die Gesänge und Gebete aus dem
Officium des Birgerus Gregor», ed. Undhagen, Birgitta-officium. Sie sind
jedoch umgestellt und die Lektionen weichen völlig ab. 298v >Leccio prima<.
Beata birgitta primo de genere gothorum exorta in regno swecie
300v von
anderer Hand eine weitere Hymne aus dem Offizium des Birgerus (AH 4, 207).
tir dei

...

...

...
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Breviarium

Lincopense.

Pergament. 433 Bl. 19x13
Der Codex besteht

cm.

Vadstena. 15. Jh.,

gegen

Ende.

aus einem Hauptteil und einem angebundenen älteren Teil.
Lagen: I + l3; 2(IV+2)24 (Zahl 9 überschlagen) + 2V44 + 2VI68; 5V118 +
(IV+1)127 + 20V327 + (V+l)338 + 8V418. Vorn, nach Bl. 3, sind Bl. herausgeschnitten

I. Bl. 1-418.

C435
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worden, mindestens eine Lage. Wahrscheinlich enthielt sie ein Kalendarium. Auf ein
Kalendarium wird Bl. 68v hingewiesen: post kalendarium quere residuum. Der Codex hat
einige wenige Lingulae. Reklamanten ab 78v. Schriftraum, zweispaltig außer der einspaltig
beschriebenen Lage Bl. 379-388, und Zeilenzahl je nach Schreiberhand wechselnd. Schrift
von mehreren Händen des
späten 15. Jh., die teils Kursive, teils Bastarda und selten
Textualis schreiben. Große Teile sind

von

Michael Nicolai, Mönch in Vadstena 1487-1516,

geschrieben, darunter die oben genannte einspaltige Lage. Rubrizierung, stellenweise
außer roten auch grüne Initialen und Überschriften.
II. Bl. 419-434. 18,5x13,5 cm. Schriftraum, zweispaltig, 13x9 cm, 30 Zeilen auf
vorgezogenen Linien. Textualis von éiner Hand, wahrscheinlich in Frankreich geschreiben. Reiche Rubrizierung, Initialen mit Fleuronné verziert. Moberg (s. unten) datiert
dieses Missale-Fragment mit ,,12. Jh.". Schrift, Dekor und Miniatur machen jedoch das
14. Jh. als Entstehungszeit wahrscheinlicher. Bl. 419r-421v, 423v, 429r-v Quadratnoten.
422r eine Miniatur, die die obere Hälfte der linken Spalte einnimmt: Der tote Jesus am
Kreuz, mit Maria und Johannes, das Ganze auf Goldgrund. Angebunden an die Senio sind
zwei mit Notula beschriebene Einzelblätter und ein Doppelblatt (Nachsatzblatt und Spie¬
gelblatt) mit liturgischen Texten, darunter die Sequenz Gaude virgo mater christi (AH 34,
81).
Das Ganze ist in

neuerer

Zeit durchfoliiert worden, wobei auch die vorn und hinten

angebundenen Bl. mitgezählt wurden. Bl. lr ist der Rest einer lat. Urkunde, deren Anfang
auf Bl. 2v steht: Ego Jngemundus Petri presbyter Lincopensis d [/oces/s?]
Holzdeckel
in braunem Lederbezug mit Blindstempeln. Nach I. Collijn, Samlaren 24 (1903), S. 145 ist
der Band von dem in Vadstena tätigen Buchbinder Niels hergestellt worden (s. auch unter
C 423). Spuren dreier von hinten nach vorn laufender Schließen sowie von je vier Buckeln
hinten und

vorn.

Roter Schnitt.

Die Hs.

gehörte dem Kloster Vadstena und war dort unter den liturgischen Büchern
aufgestellt. Der Klosterbibliothekar Michael Nicolai hat auf dem vorderen Spiegelblatt
eingetragen: Anno domini 1514 septimus in ordine breuiariorum (s. hierzu Maliniemi,
Studier, S. 138; I. Collijn in NTBB 4, 1917, S. 359).
Lit.: Moberg, Lit. Hymnen, S. 69-70; die Hs. ist benutzt für die Ed. des BotvidOffiziums des Birgerus Gregorii

von

A.

Önnerfors, Zur Offiziendichtung im schwedi¬

schen Mittelalter, Mittellat. Jahrbuch 3 (1966), S. 55-93. Helander, Ord. Line., S. 93,
datiert

aus

liturgiegeschichtlichen Gründen 1441/48-1480.

I. Das 1493 gedruckte Breviarium

Lincopense liegt in einer modernen Ausgabe
a.a. O., beschreibt einige liturgische
Besonderheiten der Hs. und verzeichnet S. 213ff. die Hymnen. Der Schrei¬
ber Michael Nicolai hat an vielen Stellen Erklärungen und Korrekturen einge¬
vor von

K.

Peters, Lund 1950-58. Moberg,

tragen.
4r
>in yeme invitatorium<. Adoremus dominum qui fecit nos
Hymnus AH 51, 24. >in eState invitatorium et ympnus<. Regem
Der Hymnus nicht eingetragen. Ed. Peters, S. 34.
4r-68v

Psalterium

feriatum.

Mit den Hymnen

...

mit dem

magnum

...

des Ordinariums, verzeichnet
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Moberg,

a. .a.

O., S. 213 ff., worauf verwiesen wird. Die Initien der Hymnen im

Register.
69r-231v

Proprium

de tempore.

Die Texte stimmen

S. 177-509 überein. Es wird auf das oben gennante
wiesen. Initien der ausgeschriebenen Hymnen im

>hystoria de compassione beate Marie virginis
Hymnen AH 43, 79-80.

.

..

weitgehend mit der Ed.
Verzeichnis von Moberg ver¬
Register. Reimoffizium 171v
<. Stabat virgo dolorosa
..

.

AH 24, 48.

231v-234v

51, 102, 103,

In

1037.

Lektionen weichen
234v-386v

Ausgeschrieben sind die Hymnen AH
Die Texte stimmen überein mit der Ed. S. 158-164, die

dedicatione ecclesiae.

jedoch ab.

Proprium

de

Die Texte außer den meisten Lektionen

sanctis.

stimmen mit der Ed. S. 537-856 überein. Es wird auf diese und Moberg,

a. a.

O.,

S. 123ff. verwiesen. Initien der

ausgeschriebenen Hymnen im Register. Vergli¬
Hymnen AH 51, 119, AH 27, 137, AH 50, 228. Das
Birgitta-Offizium zum 23. Juli (Natale) hat die Antiphonen und Hymnen des
Translationsfestes (Rosa rorans), das in dieser Hs. fehlt. Reimoffizien: 242r >De
sancta anna<. Felix orbis felix hora
AH 25, 21, Hymnen AH 43, 119-121.
Verfasser: Nicolaus Hermanni, B. von Linköping. 246r Thomas Cant. Assunt
thome martyris sollempnia
AH 13, 92. 249r >henrici martiris antiphona<.
Gaude cetus ßdelium
AH 26, 32. Hymnen AH 43, 289-291. Lektionen ed.
Benzelius, Mon., S. 33-37 und SRS 2, S. 332-335. 260r >Ansgari confessoris
antiphona<. Lodovicus imperator
AH 25, 31. Hymnen AH 43, 128, 129. S.
auch die Ed. S. Helander, Ansgarskulten i Norden, Stockholm 1989, S. 254ff.
Als Verfasser gilt Nicolaus Hermanni. 270v >De sancto Josep antiphona<.
JOsep exortus regia de Stirpe
AH 26, 61. Hymnen AH 23, 360-362. 276r
>petri martiris
<. Colletetur turba ßdelium
AH 28, 48. Hymnen AH 52,
325-327. 278v >De spinea Corona antiphona<. O corone miranda dignitas
AH 45a, 2. Hymnen AH 52, 12, 13, AH 4, 23. Nicht das Brynolphus zugeschrie¬
bene Offizium. Vgl. C463: 389v. Zu Brynolphus s. I. Milveden, Neue Funde
zur Brynolphus-Kritik, in Svensk tidskr. för musikforskning 54 (1972), S. 5-51.
280r >De sancto erico
<. Assunt erici regis solempnia
AH 25, 100.
Hymnen AH 43, 216-218. Lektionen ed. SRS 2, S. 272-276. Israel Erlandi zu¬
geschrieben. 285r >Eskilli martiris
<. Es kille pater optime
Es kille flos
presulum
AH 26, 1. Hymnen AH 43, 219, 221. Brynolphus Algoti zugeschrie¬
ben. Vgl. die Ed. von T. Lunden in Credo 27 (1946), S. 90-102. 298r >In
uisitacione beate marie virginis
AH 24, 29.
<. Accedunt laudes virginis
Hymnen AH 52, 42^44. Adam Eston zugeschrieben; s. Moberg, a.a.O., S. 25.
308v >de sancta birgitta antiphona<. Rosa rorans bonitatem
AH 25, 57.
Hymnen AH 23, 251-253. Verfasser ist Nicolaus Hermanni, B. von Linköping.
Ed. H. Schück in Lunds universitets årsskrift 28 (1891/92) 1, Medd. 2, S. 29-53.
chen mit der Ed. fehlen die

...

...

...

...

...

..

.

.

..

...

...

..

...

.

...

...

...

...

...
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312v >De sancto bothuido

Christum landa
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plebs sueuica
AH 25, 62.
Hymnen AH 43, 143, 175, 176. Verfasser ist Birgerus Gregorii, Eb. von Upp¬
sala. Ed.

<.

...

Önnerfors, a.a.O.

.

..

318v >De sancta helena<. Malier sensata

...

[319r] FElix parens vesgocia
AH 26, 31. Hymnen AH 43, 288. Brynolphus
Algoti zugeschrieben. Ed. T. Lunden in Credo 27 (1946), S. 78-89. 380v >... in
die Elyzabeth capitulum<. Midierem fortem
Hymnen AH 52, 182, AH 12,
...

...

192.
386v-388r

Litania

omnium

sanctorum.

Die

nordischen

Heiligen wie im

Druck.
388r-v

Hymni

in

Adventu

>De domina<. De te

et de

Domina. AH 51, 47, AH 2, 21, AH 51, 48, 49.

Virgo nasciturum mundi Salvatorem

.

..

(s. den Index

von

Collins).
389r-412v

Commune

sanctorum.

Weicht

der Ed. S. 857-900 stärker ab

von

vorhergehenden Teile. Ausgeschriebene Hymnen AH 51, 1883+4, 107, AH
2, 95, AH 51, 108, 114a, 113, AH 50, 103, 17, AH 51, 112, 118, 117, AH 52, 70,
als die

AH

50, 21.

412v^418v

Officium

>De beata

virgine<. Stella
paris
[418v]
in alt um mit tis radices humilitatis
(bricht
ab). Der Text entspricht der Ed. von Peters S. 901-909a, 13. Zeile von unten.
Brynolphus Algoti zugeschrieben. Ed. T. Lunden in Credo 27 (1946), S.
maria maris

...

rhythmicum

de

Domina.

...

105-110. S. auch den oben zitierten Aufsatz
II. 419r^430v

Canon

von

Zunächst Teile eines Ordo
Te

431r-432v

Mit Quadratnoten. 422r
ab 429r Teile des Graduale mit
s. oben.

missae.

igitur clementissime pater
Quadratnoten. Zu Datierung und Lokalisierung
missae.

Milveden.

...

Fragment eines Textes, der biblische Themata mit Auslegung ent¬

hält.

433r-Spiegelblatt. Liturgisches Fragment. Enthält
Gaude virgo mater christi
s. oben.

quenz

u.a.

den Anfang der Se¬

...
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Breviarium
Pergament. 172 Bl. 18,5x13,5

cm.

Riga. 15. Jh.

Lagen: Quinionen bis auf die zweitletzte Lage, die ein Quaternio ist. Die letzte Lage
aus einem Doppelblatt, in dessen Mitte
eine Papierlage (V + 2) eingenäht ist.
Reklamanten und Kustoden. Neuere Foliierung 1-167, die die Bl. 26a, 26b, 79a, 139a und

besteht

112
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166a

überschlagen hat. Schriftraum 12x8,5

21 Zeilen. Nach links geneigte Textualis
Rubrizierung. Da von derselben
Hand geschriebene niederdt. Rubriken vorkommen (154v—155r), ist niederdt. Sprachgebiet
als Schriftheimat anzunehmen. Bl. 155v Hufnagelnoten. Holzdeckel in dunkelbraunem
Lederbezug, mit Blindstempeln verziert (Hauptmotive vorn: Spruchbänder mit maria,
fünfblättrige Rosetten in Kreis, hinten: Greif, Pferd, Lilien in Rauten). Beschläge zweier
von hinten nach vorn laufender Schließen. Von dem ursprünglichen Buchrücken nur Reste
erhalten; er ist ersetzt durch ein Stück Leder, das mit Bindfäden an den Deckeln befestigt
ist. Auf dem Nachsatzblatt (167r) Eintragung aus dem 16. Jh.: Jtem domen schref ynt yar
xlyx do vor starf selyge margrete brynckke des frydages vor yubylate dat er got gnedych sy
vnde barmehertych.
Über die Herkunft der Hs. ist nichts bekannt. Da ein Birgitta-Offizium (95r) und ein
Birgitta-Hymnus (149r) vorkommen, hat Annerstedt in seinem handgeschriebenen Katalog
die Vermutung ausgesprochen, daß der Codex aus einem der deutschen Birgittenklöster
von

stammen

die

cm,

einer Hand des 15. Jh., die viele Fehler schreibt.

aus

kann. S. auch Moberg, Lit.

dem

vermuten.

Magdalenenkloster

zu

Hymnen, S. 50. Gemeinsamheiten mit der Hs. C 434,
Riga stammt, lassen jedoch Riga als Herkunftsort

S. näheres unter C 454.

lr-27r

Psalterium. Ps 1-2, 6-19, 118, 1-37, Ps 119-127, 109-115, 128-141,

143-147. 13v-15r

27v-75v

Quicumque vult.

Proprium

de tempore.

Ohne Lektionen und Homilien. Meistens

nur

Textanfänge. Ausgeschrieben ist jedoch die Ostersequenz Victime paschali laudes
AH 54, 7 (Bl. 56v).
...

76r-99v
Proprium de sanctis. Vig. Andreae bis Catharina. Auch hier, wie im
folgenden Commune, keine Lektionen und Homilien, meistens nur Textanfänge.

99v-102v
102v-132v

Commune
Capitula

sanctorum.

et

>De

collectae

apostolis< bis >De uirginibus<.

de

sanctis

et

de

communi

sanctorum.

Stephanus bis >De virginibus<.
133r—153v

Hymnarium. Es ist verwandt mit dem der Hs. C 434: 268r, enthält

jedoch einen Birgitta-Hymnus unter dem ursprünglichen Textbestand. Die
Hymnen AH 50, 7, AH 51, 34-39, 47, AH 2, 21, 23, AH 50, 26, 71, AH 48, 79, AH
51, 161, Chev. 7452, AH 50,

538,

AH 43, 337, AH 50, 155, AH 51, 190,

1079, 55 22,
,

36, AH 2, 115, AH 51, 54, 147, 128, AH 50, 67, AH 51, 73, 85, 83, AH 50, 215, AH
51, 1072, AH 50, 223, AH 52, 12, AH 50, 143, AH 51, 89, AH 50, 144, AH 51, 92,
40, AH 50, 388, 96, AH 51, 188, AH 43, 67, AH 33, 154, AH 52, 283, AH 51, 174,
Chev. 8151, AH 23, 185, AH 50, 227, 72, AH 14a, 105, AH 52, 136, AH 51,
AH

52, 117, AH 51, 125,

1077, 178,

1076,

AH 50, 146, AH 52, 154, AH 51, 153, AH 52,

365, AH 51, 1078, AH 23, 123, AH 51, 130, AH 27, 154, AH 51, 102, AH 52, 182,
245, AH 51, 107, 184, 1073, 108, 112, 114a, 118, AH 50, 21 (Initien im Register).
153v-155v

Benedictiones

et orationes.

>Benedictio super coquinarias ex-

C436.C437
euntes<.

154r >Benedictio super

super mense

lectri-

>Collecta<. Omnipotens sempiterne deus qui gloriose uirginis matris

cem<.

marie corpus et
enen

intrantes<. >Benedictio

113

mans

vrouwen<.

animam

.

..

154v >Pro fratribus et sororibus recipiendis<. >Vor

personen<. >Vor ene urouwen<. >Vor twe mans<. >Vor twe
>Vor enen man vnde j vrouwen<. >Vor ij vrouwen vnde ij mans<.

155r >Vor

j man<. >Vor j vrouwen<. >Vor twe mans<. >Vor ij vrouwen<.
Mit
155v Rector celi nos exaudi Tu dignare nos saluare
Hufnagelnoten auf fünf Linien.
>Pro tempestate<.

156r-166av

Die

...

von

anderer Hand beschriebene

Antiphonen des Commune sanctorum und

zu

Papierlage (s. oben) enthält
einigen Heiligen.

C 437

Cantus

sororum

Pergament. 123 (127) Bl. 18x13,5

cm.

Vadstena. 15. Jh.

Quinionen, jedoch fehlen Bl. sowohl hinten wie in zwei Lagen. Bl. 11 ist der Rest einer
Lage, die aus 4 Doppelblättern und einem Einzelblatt bestand, zwischen Bl. 112 und 113
fehlen wahrscheinlich vier

Doppelblätter. Reklamanten. Neuere Foliierung 1-123; hin¬
Schriftraum 13x9 cm, 18 Zeilen auf vorgezogenen Linien.
Textualis von einer Hand des 15. Jh. Rubrizierung. Der Einband, ein Renaissanceband,
braun, mit Blinddruck, ist anscheinend nicht der ursprüngliche; ähnlich C433. Auf dem
Vorderdeckel die Initialen K. B. (? Katarina Bengtsdotter, Äbtissin 1553-64, 1565-92.)
Beschläge zweier von hinten nach vorn laufender Schließen. Spiegelblätter aus Papier.
sichtlich der Bl. lOa-d

s.

unten.

Roter Schnitt.

Die Hs. trägt

keine Signatur oder Besitzereintragung, stammt aber wahrscheinlich

aus

Vadstena.
Die Bl. lOa-d sind kürzlich

eingeheftet worden. Sie gehören zu einer Anzahl Bl., die in
mehreren Hs. unserer Bibliothek gestohlen wurden. 1987
kamen sie z.T. zurück. Vor 10a und nach lOd fehlen anscheinend je 2 Bl.
Lit.: T. Norlind, Vadstena klosters veckoritual, in Samlaren 28 (1907), S. 1-31, s. S. 4;
Moberg, Sequenzen, S. 14.
der 2. Hälfte des

vorigen Jh.

aus

lr-108v

[Petrus Olavi: Cantus sororum Ordinis Sancti Salvatoris]. Voll¬
ständiger Text mit ausgeschriebenen Hymnen und den Lektionen aus dem Sermo
angelicus (ed. Eklund, Serm. Ang.) Ausg. und Lit. s. unter C 423. >Dominica
die ad matutinas inuitatorium<. Trinum deum et vnum
[93r/v]
Salue
regina
Virgo mater
Virgo clemens
Funde preces
Salue celi.......
uale mater pia et dulcis o maria. 10bv-10cr die Antiphon Rosa rorans bonitatem
aus dem Reimoffizium der hl. Birgitta von Nicolaus Hermanni, AH 25, 57.
93v s. zu den folgenden Texten Geete, Jungfru Marie örtagård, S. 238ff. [Memo.

...

...

...

.

..

..

...

...
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riae de BMV]. De te virgo nasciturum

[94v]
a dextris regina in celo
regnanti eidem domino nostro ihesu christo Pro honore et gloria dignissime
creature virginis
tuo fdio commendare digneris virgo maria mater dei. 94v
[Capitula in cantu]. >Jn aduentu domini et in annunciacione
<. Ecce virgo
[97v]
concipiet
super mel et fauum inter barnabe et maria (!) magdalene.
97r Sequentiae de BMV. Verzeichnet Moberg, a.a.O., S. 40ff., s. auch S. 63ff.,
132 (m. Anm.). Ed. Geete, a.a.O., S. 257-267. Die Initien im Register.
.

...

...

..

.

...

108v-123r
domino

..

..

.

Officium

de

BMV:

Dignare

me

laudare

...

Venite exultemus

AH 50, 72.
Suffragia ad s. Birgittam. O beata peregrina christi sponsa byrgitta
Deus
qui intus (!) cetera potencie tue miracula
Das Offizium bricht ab 123v unten:
qui te glorißcant pater noster
...

[Ps 94,1]

...

109v Hymnus Quem terra pontus ethera

113r

...

...

...

...

C 438

Liber horarum
Papier. 1+138 Bl. 18,5x14,5

cm.

Riga. 15. Jh.,

gegen

Ende.

angeklebt; einige liegen lose (8, 25). Lagen: (IV+1)9 + III15 +
+ 6IV103 + (IV— l)110 + VI122 + 2IV138. Kustoden. Moderne
Foliierung. In der Mitte sind einige Bl. am unteren Rand beschädigt; sie sind mit angekleb¬
ten Papierstreifen, die Teile des Textes verdecken, ausgebessert worden. Schriftraum
14,5-15,5x10 cm, ca. 22 Zeilen. Grobe Textualis von einer Hand des späten 15. Jh. Der
Viele Bl. sind

(IV+1)24

+

an

Falze

3IV48; (IV— l)55

Schreiber nennt sich 128v unten: Orate pro

scriptore fratre vestro unum p n. Hufnagel¬
Rubrizierung. Von den beiden Holzdeckeln
nur noch Streifen vorhanden. Der braune Lederüberzug hat Einzelstempel in Blinddruck
(Hauptmotiv: Granatapfelblüte). Nach S. G. Lindberg in VIIIe congrés intern, des biblio¬
philes, Varsovie 23-29 juillet 1973, Varsovie 1985, S. 35 stammt der Einband aus Frauen¬
burg in Ermland, datiert 1475-1500. Auf dem Buchrücken die Zahl 34. Die beiden Spie¬
gelblätter aus Perg. stammen aus einem Psalterium des 13. (?) Jh. Das Vorsatzblatt ist
jünger als die übrigen Papierblätter. Es trägt auf der Rektoseite die Aufschrift Bibl. Upsal.
Missalia 22. Darunter in Bleistiftschrift: Continet 130 folia (Bl. 131-138 sind leer). Auf der
noten

an

mehreren Stellen, fünf Notenlinien.

Versoseite in Bleistiftschrift
Für Herkunft der Hs.

aus neuerer

Zeit: Breviarium.

dem

Magdalenenkloster zu Riga sprechen inhaltliche Krite¬
rien; s. unter C 454. S. auch Moberg, Lit. Hymnen, S. 201. T. Borawska, Katalog der
ermländischen Handschriften in der Universitätsbibliothek Uppsala, in Zeitschr. für die
Geschichte und Altertumskunde Ermlands 44 (1988), S. 111, nimmt, wohl wegen des
Einbandes, die Dombibliothek zu Frauenburg als Vorbesitzer an.
lr-9r

aus

Ordinarium. Mit den Hymnen AH 51,

25, AH 50, 5, AH 51, 35, 26, AH
50, 22, AH 51, 36, 27, AH 50, 23, AH 51, 37, 28, AH 50, 24. AH 51, 38, 29, 32, 39,
30, 33, 34.

C438
9r-32v

Officia

diversa.

115

Hauptsächlich Antiphonen, Collectae und Capitula.

9r

[Pascha]. >Adprimam<. >SVrgens ihesus
Hymnen AH 51, 85. AH 27, 35,
AH 51, 84, 846. 15r >De ascensione domini.. .<. 16r [Pentecoste]. Bl. 24 gehört
...

16 und 17. 24r >De corpore

christi<. 17r >De visitacione beate virginis
Antiphonen aus dem Reimoffizium, s. C 434:157v. 18v >de sancta maria
magdalena<. 20r [Assumptio BMV]. 20v [Nativitas BMV]. 21v >Jn sabbatis de
beata virgine<. 22v [Benedictus]. 23r >Jn uigilia omnium sanctorum<. 25r >Jn
dedicacione ecclesie<. 26v [Adventus]. 27r [Epiphania]. 28v >De purificacione
marie virginis
.<. 30r >Feria secunda in quadragesima
.<. 31r [Dominica
de passione Dni.].
zw.

...<.

..

32v^41v

..

Officia

Nur Hymnen und einige Antiphonen. 32v Pascha,
215, AH 51, 89. 33v Pentecoste, AH 50, 144. 34r Visitatio

diversa.

AH 51L 83, AH 50,

BMV, AH 48, 403. Antiphon aus dem Reimoffizium, s. C 434:157v. 34v Maria

Magdalena, AH 52, 284. 34v Dedicatio ecclesiae, AH 51, 102. 35v Nativitas
Domini, AH 2, 21, AH 50, 26, 71, 583, AH 51, 22, 36. 38v Quadragesima, AH 2,
115, 116. 39r Passio Christi, AH 51, 73, 72, 147. Zuletzt eine Sammlung von

Einzelstrophen: 40v Hic christe
41v-43r

nunc

paraclitus

...

Orationes, Credo,

benedictiones. Domine iube benedicere
42r
nauigantibus pater noster et vnum Aue maria<. >Pro
et vnitate ecclesie pater noster<. 42v >Simbolum<. 43r >Benedictiones<.
...

>Conserua pro nauta et
pace

43v-46r

Ps 94. Mit

46v-^18r

Quicumque

49r-74r

Officium

Hufnagelnoten. Venite exultemus domino
vult.

...

48v leer.
BMV.

Anfang (anscheinend 1 Bl.) fehlt, beginnt mit
noster quam admirabile
Mit den
Hymnen AH 50, 726, AH 51, 123, AH 23, 119, AH 12, 75, AH 23, 121, Chev.
31140? (O Virgo beatissima / pro cleri culpis supplica), AH 51, 1255, 44.
parvum

I Noct. Benedicta tu

74-80r
80r-84v

Septem

...

Domine dominus

.

..

psalmi paenitentiales.

Litania

Unter den Hl. Birgitta (nach Maria
Hildesheim, Bibiana (Viviana). 83v [Collecta].
Bruylants 2, Nr. 761, 648, 802. 84r Pietate tua quesumus domine nostrorum
solue vincula
et requiem eternam concede per eundem. Dann Bruy¬
[84v]
lants 2, Nr. 313. 84v Dies nostros quesumus domine placatus intende
omnium

Magdalena), Godehardus, B.
...

sanctorum.

von

...

...

85r-107r

Officium

Responsorien: Redemptor mens, Requiem
Rogamus te, Absolve domine, Ne tradas domine, Memento queso,
Cognoscimus domine, Deus eterne, Libera me domine de morte. 106v >Collecta<. Bruylants 2, Nr. 233, 931, 465. 107r Omnipotens sempiterne deus cui
numquam sine [spe] misericordie supplicatur
Dann Bruylants 2, Nr. 217
(Schluß abw.), 567.
defunctorum.

eternam,

...

8-919087 UVB
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107v-108r

Horae

de passione domini.

Hymni

et

Patris

sapiencia veritas diuina

...

AH

30, 13.
108v—113r

psalmi

graduum.

Hymnen AH 51, 41, AH 50, 18-20,

Gradualpsalmen 119-130.
113r—116v

Suffragia.

>Suffragia de sancta trinitate<. >de s. spiritu<. 113v
christi<. [De cruce. De spinea Corona]. 114r >de domina<. [Joa¬
chim]. 114v [Michael et angeli]. >de sancto petro [et Paulo]<. >Johanne<. 115r
>de sancta magdalena<. >de sancto benedicto<. 115v >De sancto Bernardo<.
>de sancto laurencio<. >de omnibus sanctis<. 116r >Suffragia ad vesperas<.
[Eucharistia. Johannes. Maria Magdalena]. 116v [Bernardus. Laurentius].
>de corpore

116v

Benedictiones.

116v—119r

Collectae

in DOMiNicis post festum

Trinitatis. >dominica prima

post festum trinitatis
.<. DEus in te sperancium fortitudo adesto propicius
Bruylants 2, Nr. 230.
..

119r-130v.

Initia

Benedicamus Domino

..

.

Hufnagel¬
Hauptsächlich Benedicamus, lam lucis und Rerum für verschiedene Fe¬
ste. >De sancta trinitate ad vesperas et ad matutinum Jn secundis vesperis Sine
qui est alpha<. [119v] Benedica qui est al. Jam lucis
Die Blätter sind etwas in
Unordnung geraten; z.B. gehört offensichtlich das Doppeibl. 124/129 zwischen
die Bl. 126 und 127. Unter den Hl. besonders zu erwähnen sind Josephus (vor
Antonius), Benedictus (auch Translatio), Bernardus, Procopius (vor Transl.
Ben.) und Birgitta (vor Dionysius cum sociis). Vgl. die Ausführungen von T.
Schmid in NTBB 18 (1931), S. 271-273 zu C 293.
hymnorum und

cum notis.

noten.

...

C 439

Meßoffizien
Pergament. 113 (114) Bl. 19x13,5

cm.

Schweden? 15. Jh.

Vorn ist eine Anzahl

Lagen herausgeschnitten. Auch Bl. IIa war herausgeschnitten (s.
unten). Viele Einzelblätter. Lagen: 1; (11+1)6; (IV+1)14; IV22 + (V+l)33 + (VI+2)47 +
(IV+1)56; V66 + 2(V+1)88 + 2V108 + (III+1-3)"2 + 1. Moderne Foliierung, die auch Vorund Nachsatzblatt

mitgezählt hat. Alte Foliierung (ab Bl. 15) A-Z, A I-E 16, auf die sich
Spiegelblatt eingetragenes Register bezieht. Schriftraum
13,5-14x9-10 cm, 20-22 Zeilen bzw. 11 Notensysteme (Quadratnoten auf drei Notenli¬
nien). Schrift von mehreren Händen des 15. Jh., die vorwiegend Bastarda schreiben.
Rubrizierung. Initialen rot und blau, einige mit Fleuronné. Die große Initiale Bl. 65r ist mit
Blattwerk und Drachenmotiv reich und sorgfältig verziert. Bl. 72r eine große mit reichem

ein

auf

dem

hinteren

C439
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Fleuronné verzierte Initiale. Holzdeckel in braunem
vorn

Lederbezug, eine gut erhaltene von
Langriemenschließe. Auf beiden Innendeckeln Register, das
oben, das vordere bezieht sich auf Marienmessen Bl. 7ff.

nach hinten laufende

hintere

s.

Die Hs. hat keinerlei

Herkunftsbezeichnung. Inhaltliche Kriterien (nordische Heilige)
sprechen für Schweden als Entstehungsland. Der Einband scheint in Vadstena entstanden
zu

sein.
BI. 1 la

aus

gehört

zu

mehreren Hs.

einer Sammlung

unserer

Blatt 1 la ist kürzlich

2r-5v

Duo

an

seiner

Blättern, die in der zweiten Hälfte des vorigen Jh.
gestohlen wurden und 1987 z.T. zurückkamen. Das

von

Bibliothek

ursprünglichen Stelle eingeheftet worden.

[Officium angelorum custodum]. Anfang fehlt. Sequenz
angeli beati qui diuine bonitati
[2v]
consummatos nos locate in
vestro collegio Amen. 4r >De patriarchis et xx" iiif senioribus Ofßcium<. Ivsti
epulentur et exultent in conspectu dei
[Ps 67,4]
6r-v leer.
officia.

Omnes

...

...

...

...

7r-14v
Septem missae BMV. >Nota de vii missis beate virginis<. (Rot): Jn
pecularibus missis beate virginis secundum Septem sollempnitates eiusdem habeantur collecte infrascripte
Primo de concepcione die dominico officium.
(Schwarz): Salue sancta parens
7v >fferia 2a de natiuitate virginis marie
Jntroitus<. 8r >fferia tercia de Annunciacione dominica Jntroitus<. 8v >fferia
iiii" de visitacione marie virginis Jntroitus<. Von der Sequenz AH 39, 39 nur der
Anfang. 9v >De Natiuitate christi fferia quinta Jntroitus<. Sequenz AH 54, 2.
llv >fferia sexta de purificacione virginis marie Jntroitus<. Sequenz AH 8, 59.
llav >Sabbato de assumpcione marie Jntroitus<. Von der Sequenz AH 44, 39
nur der Anfang.
12v >De significacione prescriptarum vii missarum<. Hee
Septem misse dicantur pro quacumque tribulacione spirituali uel corporali
[14v]
Jpsa enim mater misericordie procurabit nobis ipsam orantibus cingulum perpetue castitatis continencie humilitatis et caritatis.
...

...

...

...

15r-34r
Officia diversa. Offizien >Jn transfiguracione domini
.<, zu den
Marienfesten Visitatio, Assumptio, Nativitas, Conceptio, Purificatio, Offizien
der Hl. Johannes Baptista und Laurentius sowie Omnium sanctorum. Zu den Hl.
..

Georgius und Gertrudis nur jeweils Collecta, Secreta und Complenda. Einige
Gebete sind in privatis missis zu lesen. 34v leer.
35r-48r

Officia

diversa.

Offizien

einiger weiblicher Heiliger, mit Sequenzen.

Dem ersten Offizium fehlt die Rubrik. Lesernotiz
Marice V.

am

Rand: De S'a Anna Matr. b.

Sequenz AH 42, 165. 36v >De canonizacione beate birgitte Officium<.
Sequenz des Birgerus Gregor», AH 42, 191 (Undhagen, Birgitta-officium,
S. 232-234). 39r >de sancta birgitta in festis per annum Officium<. AH 37, 152.
41r >dies indulgenciarum
.<, im Register: >De ve wlneribus christi<. AH 42,
9. 44r >De compassione beate marie virginis officium<. AH 8, 59. 45v >De
sancta barbara in festo ipsius Officium<. 47v >De sancta katherina virgine et
martire Officium<. Auch hier sind einige Gebete in privatis missis zu lesen. 48v
Mit

..

leer.
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49r-56r

Officia

>De sancto Erico patrono

suecie. Officium.< 50r
Officium<. 52r >Pro peccatis Officium<. 53r >Pro mortalitate seu pestilencia Officium<. 54v >De sancto Johanne ewangelista ante
portam latinam Officium<. 56v leer.
>de

sancto

diversa.

Nicholao

57r-64r

Ordo

65r-71v

Canon

Mit Noten, die ab 63r nicht

eingetragen sind. 64r unten:
>Sequitur Cantus ferialis<. Nicht eingetragen. 64v leer.
missae.

72r-82v Officia

missae.

Auch hier sind die Noten nicht

de tempore.

>De sancta trinitate<

eingetragen.

(lt. Register). 74r >De

christi officium<. 76r >De sancta Cruce officium<. 77r >Jn annunciaofficium<. 79r >A natiuitate domini vsque ad circumcisionem officium<. 79v >A circumcisione vsque ad purificacionem Officium<. 80v
>Jnter purificacionem et pentecosten et deinceps<.
corpore

cione et Jn aduentu

82v-101r

Missae

votivae.

>Pro

defunctis officium<. Die Sammlung enthält

Offizien >Pro fratribus et sororibus< (93v) und >Pro rege et regina< (94v).
Nur die ersten Offizien haben auch Lectiones, die übrigen in der Regel nur
u. a.

Collecta, Secreta und Complenda.
101 v

(Spätere Eintragung): >De tribus regibus<. Collecta, Secreta und
Complenda.
102r—112v
diese

Sequentiae. Von einigen der vorhergehenden Offizien wird auf

Sammlung verwiesen. Lesereintragungen am Rand weisen auf Übereinstim¬
mit u.a. dem Missale Upsalense hin. Vgl. die Tabelle Moberg, Sequen¬
S. 40ff., die auch die gedruckten Missalia aufführt. Die Sequenzen AH 53,

mungen
zen,

81, AH 54, 153, AH 50, 385, AH 54, 129, AH 44, 39, AH 54, 188, AH 34, 102, AH
54, 180, AH 52, 55, AH 39, 39, AH 54, 217, AH 53, 163, AH 54, 61, AH 50, 268,
AH 8,

213, AH 55, 37, AH 42, 215, AH 54, 66 (Initien im Register).

C 440

Cantus

sororum

Pergament. 112 (118) Bl. 19x13

cm.

Vadstena? 15. Jh.

Lagen: 1; 6V61 -I- (III+l)68 + 2V88 + V92 (Bl. 90a-f s. unten) + 2V"2. Neuere Foliierung,
gezählt hat. Schriftraum 12,5-13x9 cm, 17
Zeilen auf vorgezogenen Linien. Sorgfältige Textualis von einer Hand des 15. Jh., abgese¬
hen von späteren Eintragungen Bl. 1, 112 und den Spiegelblättern. Rubrizierung. Die
Anfangsinitialen der Lektionen verziert in Blau, Violett und Gold: die der Lectio prima
(Bl. 4r) ist historisiert: eine sitzende Heilige, die in ein Buch schreibt, wohl Birgitta, über
die Vor- und Nachsatzblatt als 1 bzw. 112
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ihr die

segnende Hand Gottes (Abb. in L. Bergquist, Saint Birgitta, Stockholm 1991, S.
23). Holzdeckel in braunem Lederbezug, mit Blindstempeln verziert. Hauptmotive:
Granatapfel, Schriftfelder (maria, anna, ihs). Auch der Buchrücken hat kleine Rauten¬
stempel. Vgl. C432. Reste zweier Schließen, die von hinten nach vorn liefen.
Die Hs. hat keinerlei

Herkunftsbezeichnung, stammt aber wahrscheinlich

aus

Vadstena.

Bl. 112r-v schwedische Rubriken.
Die Bl. 90a-f

einer Sammlung von Blättern, die in der 2. Hälfte des vorigen
Bibliothek gestohlen wurden und 1987 z.T. zurückkamen.
Die Bl. sind kürzlich an ihrer ursprünglichen Stelle zw. Bl. 90 und 91 (also nicht 79 und 80
wie Moberg schreibt) eingeheftet worden. Die Hs. ist nun wieder vollständig.
Lit.: Moberg, Lit. Hymnen, S. 147 mit Angabe älterer Lit.; Hedlund, Medelt. bokill.,

Jh.

aus

gehören

mehreren Hs.

zu

unserer

S. 26.

Spiegelblatt: Gebetsanfänge. Pro
lr-v + hinteres
2r—111

rege nostro.

Domine saluum fac

regem

...

Spiegelblatt. Fragmente eines Breviers, lv kurze Gebete.

[Petrus Olavi: Cantus sororum Ordinis Sancti Salvatoris]. Voll¬
ständiger Text mit ausgeschriebenen Hymnen und Lektionen aus dem Sermo
angelicus (ed. Eklund, Serm. Ang.). Ausg. und Lit. s. unter C423. Trinum
de um et vnum
[104r] Salue regina
[104v] Virgo mat er ecclesie
Virgo
clemens
Funde preces
Salue celi....... vale mater pia et dulcis o maria.
105r Benedicamus virginis ßlio
[105v]
hec est enim virgo digna tali
priuilegio. Vgl. zu den folgenden Texten Geete, Jungfru Marie örtagård, S. 238 ff.
105v [Memoriae de BMV]. >Jn aduentu<. DE te virgo nasciturum
[106v]
Jn deliciis tuis sancta dei genitrix alleluia. 106v [Capitula in cantu]. >In aduentu
domini vsque ad diem natiuitatis
<. Ecce virgo concipiet... Dann Conceptio,
Purificatio, Annuntiatio, Compassio, Visitatio, Assumptio, Nativitas BMV.
Schluß lllr: super mel et fauum. Collectae: Bruylants 2, Nr. 320; Deus qui
beate marie virginis concepcionem
Collins S. 118; Bruylants 2, Nr. 440;
Prosit nobis Semper ...; Bruylants 2, Nr. 652; Omnipotens sempiterne deus qui
ex habundancia
Collins S. 143; Bruylants 1, Nr. 376; 2, Nr. 559 (die
Kollekten außer Prosit nobis nicht in den Texten von Geete). lllv >Omni die
post terciam egredientur sorores ad sepulchrum et legant psalmum cum Collecta<. De profundis clamaui etc. Domine sancte pater qui corpus quodßlio tuo
Collins S. 27. Von späterer Hand hinzugefügt: [D]eus qui sanctam dei genitricem virginem mariam
in templum tuum presentari voluisti
v

...

.

...

...

..

...

...

...

...

...

...

...

...

..

...

.

.

..

112r-v
Textanfänge der Visitatio-Oktave, mit schwedischen Rubriken. >war
fru afftan j fastonne TU nonit<.
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C 441

C 441

Pontificale Lundense
Pergament. 100 (101) Bl. 18,5x13

cm.

Lund. 15. Jh.

Lagen: 1; IV9; 4IV40 (Bl. 39a überschlagen) + IV47 (s. unten) + 6IV94a; (1V-4)9S (die beiden
letzten Bl. der Lage in den Einband geklebt). Neuere Foliierung, die das Vorsatzblatt
mitgezählt und die Bl. 39a und 94a überschlagen hat. Schriftraum 13x9 cm, 23 Zeilen bzw.
8 Notensysteme (Quadratnoten). Schrift des 15. Jh. von drei Händen: Hand I 2r-8r
Bastarda, II 10r-90r Bastarda, III 90r-92v Textualis fere Bastarda. Außerdem viele
Eintragungen später Hände, unter welchen B. Strömberg S. 15ff. (s. unten) die des
Birgerus Gunnari, Eb. von Lund 1497-1519, und die seines Kanzlers Asserus Petri,
identifiziert hat (sie haben liturgische Ergänzungen eingetragen und somit das Buch
benutzt). Holzdeckel in braunem mit Blindstempeln verziertem Lederbezug. Hauptmotiv:

Granatapfel. Eine von hinten nach vorn laufende Schließe, deren Metallteile verziert sind.
Die Hs. gehörte zu Anfang des 18. Jh. dem Leutnant Jakob Roan (s. Strömberg S. 15,
Anm. 22), von dem sie Anders Anton von Stiernman erwarb. Auf dem vorderen Spiegel¬
blatt unten: Mig förährat (?) 1726 af her lieutn. Roann. AuSt. Darüber Stiernmans
Exlibris. Es ist über eine ältere Eintragung geklebt: 1770 17 Martij CJL (?). Oben in Rötel
N 25 was sich auf das Verzeichnis über die Donation von Olof Celsius jun. bezieht; Celsius
.

war

zuletzt B. in Lund, er starb 1794.

Das Blatt 43a ist kürzlich in die Hs.

eingeheftet worden. Es gehörte zu einer Sammlung
Blättern, die in der 2. Hälfte des vorigen Jh. aus mehreren Hs. unserer Bibliothek
gestohlen wurden und 1987 z.T. zurückkamen. Die Hs. ist nun wieder vollständig,
von

abgesehen

kleinen Beschädigungen der Bl. 94, 94a und 98.
Indflydelse under den danske Kirkes tidligste Udvikling,
in Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, 7. R., hist. og filos. Afd. 1, 2,
Kpbenhavn 1908, S. 168ff.; G. Lindberg, Ett pontifikale i Uppsala universitetsbibliotek,
in Till Ärkebiskop Söderbloms sextioårsdag 15.1.1926, Stockholm 1926, S. 293ff.; Mo¬
berg, Lit. Hymnen, S. 50; B. Strömberg, Den pontifikala liturgin i Lund och Roskilde
under medeltiden, Lund 1955, bes. S. lOff. Der Text von C441 ist hier ed., S. 95ff.
von

Lit.: E. Jörgensen, Fremmed

Hinweise auf ältere Lit. S. 10.

Rubriken. Vt hoc Cimiterium Reconciliare

lr-v

digneris

...

Ed. Strömberg,

S. 190, Anm. 5.
2r-8r

>HJc incipiunt oraciones ante missam<. Consciencia

domine ihesu
trepida
[8r]
(rot): De premissis oracionibus dicat sacerdos ante vel
post missam siquis velit. Ed. Strömberg S. 95-100. 8v-9r leer.
christe

9v

secreta, complenda in ordinatione cleri-

>Jn ordinacione Clericorum dicantur Jste collecte pro

ordinatis simul

collectis missalibus<. Exaudi quesumus domine supplicum preces et deuoto

tibi pectore
gung

...

(Späte Eintragung): Collecta,

corum.
cum

...

famulantes
Ed. Strömberg S. 190, Anm. 5, Abb. S. 16 (Eintra¬
des Asserus Petri); Bruylants 2, Nr. 541.
...

C441
Pontificale Lundense. Es kann hier auf die Edition

10r-92v

von

121

Strömberg

S. 101-190 verwiesen werden. Es muß

jedoch darauf aufmerksam gemacht wer¬
den, daß Strömberg nicht die Foliierung der Hs. verwendet. Er zählt das Bl. 39a
als 40, wodurch sich die Foliierung um eine Nummer verschiebt. Ferner zählt er
das früher fehlende Blatt 43a als 45, so daß sich die Foliierung um eine weitere
Nummer verschiebt. Die Ed. enthält nur die Texte, nicht die Noten. Einiges auch
ed. Jörgensen, a. a. O., Bil. 4 und 5. Das Bl. 43a. dessen Text also in Strömbergs
ed. fehlt, enthält die Sequenz Psallat ecclesia mater illibata
AH 53, 247, mit
...

Quadratnoten, auf der Versoseite den Anfang der Evangelienlesung Lc 19, 1-10.
92v

(Späte Eintragungen): >Benediccio thalamj<. Deus humilium visitator
superna dignacione consolaris
Benedic domine thalamum hunc et
omnes habitantes in eo
Darunter eine Segensformel, die das Pontificale
ergänzt, Abb. Strömberg S. 19 (Eintragung von Eb. Birgerus Gunnari).
qui Nos

...

...

93r-94ar

Andreas Sunonis, Eb. von Lund: Statuta. >Statuta que statuit

dominus Andreas

archiepiscopus lundensis cum consilio ceterorum episcoporum
apud selandensem synodum<. Sj qua mulier infantem suum oppresserit triennis
penitencia cum tribus carenis ei debet iniungi
[94ar]
usque ad uesperas
sabbati sequentis. Ed. DD 1. R., 4. Bd., Nr. 65, Red. 1 nach dieser Hs. Andreas
war Eb. 1202-1223, eine genauere Datierung ist lt. DD nicht möglich. S. auch
Jörgensen, a. a. O., Bil. 2, S. 96ff. (Ed.); Gummerus, Beiträge, S. 64; Strömberg,
...

...

a.a.O., S. 13, 20.
94ar-v

(Von derselben Hand wie das vorhergehende Stück): >Forma Abso-

lucionis excommunicatorum<. PRimo misereatur tui deus
mei deus

[94av]

etc

Deinde Miserere

Eciam si periurus fuerit deus misericordiam consequatur.
Ed. Jörgensen, a.a.O., S. 98-99.
94av

pene

...

...

(Von einer weiteren Hand): [De paenitentia]. Penitencia dicitur quasi

tenenda Nam sine
futuram.

pena

uel dolore

numquam

fit perfecta penitencia

.......

ad cautelam
95r-98v

Decretum Concilii Basiliensis

[22.1.1435]. Mit
ergänzendem Dekret. >De cohabitatione clericorum Et mulierum Decretum
de

concubinariis,

consilij Basiliensis<. Quicumque clericus cuiuscumque status
[96v]
remeSp. 101 (Mitte)—102. 97r Licet
itaque per prefatum decretum consilij basiliensis
salubriter sit prouisum
[98v]
quantum de iure poterimus procedemus.
...

.

..

diis omni studio laborent. Ed. Mansi, Bd. 29,

..

...

.

...
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C442. C443

C 442

Directorium chori monasterii Vastenensis
Pergament. 69 Bl. 18x14

cm.

Schweden (Vadstena?). 15. Jh.

Vorn fehlt mindestens eine Lage. Lagen: (V+2)'2; 3V42 + 2VI66; l67; I69. Bl. 67 ist an
falscher Stelle eingebunden, denn es unterbricht den Text zw. 66v und 68r; es läßt sich

jedoch nicht feststellen, wohin das Bl. rechtmäßig gehört. Reklamanten ab 22v. Neuere
Foliierung. Schriftraum 13-14x9,5 cm, 6 Notensysteme (Quadratnoten). Textualis von
zwei Händen des 15. Jh. Hand 1 bis 12v und 67, Hand II 13r-66v, 68v-69v. Rote, blaue und
gelbe Initialen, Hand I auch goldene und silberne. Holzdeckel in braunem Lederbezug, mit
diagonalen Blindlinien verziert. Beschlag einer von vorn nach hinten laufenden Lang¬
riemenschließe. Roter Schnitt. Auf dem vorderen Innendeckel eine Inschrift

aus

dem 16.

Jh. Darunter in Rötel N. 24, was sich auf das Verzeichnis der Donation von Olof Celsius

jun. (t 1794) bezieht.
Lit.: T. Norlind, Vadstena klosters veckoritual, in Samlaren 28 (1907), S. 1-31, s. S. 25;

Moberg, Lit. Hymnen, S. 148.
lr-12v

Prozessionsgesänge

Festtagen.

Anfang fehlt. Mit schwedischen
pal (!) synnedagh<. 4v [Pascha]. Vgl. Geete, Jungfru
Marie örtagård, S. 246-247. 7r [In diebus rogationum]. Vgl. Geete S. 248-250. 9r
[De s. Anna]. O laus grandis anne matris
Vgl. Geete S. 245-246.
Rubriken, lv >Jtem

von

vm

...

13r-69r

[Petrus Olavi: Cantus

sororum

Ordinis Sancti Salvatoris]. An¬

fänge der Antiphonen und Hymnen, mit Quadratnoten. >Jn dominica Jnuitatorium<. TRinum deum et vnum
[32r]
Vale mater pia et dulcis O maria (die
Versikeln Salue celi
Aue christi cella und Vale pulchrum lilium
stehen
nach Funde preces
32r [Memoriae de BMV]. >Jn aduentu Jn natiuitate<. DE
te uirgo
s. zu den folgenden Texten Geete, Jungfru Marie örtagård, S. 238ff.
40v Hymni. O Trinitatis gloria
Vgl. Geete S. 210ff., Collins S. 14ff. S. Ausg.
...

.

...

..

...

...

...

...

und Lit. unter C423.

C 443

Liber horarum ad
Pergament. 89 Bl. 18x13
Das

usum sororum
cm.

Ordinis Sancti Salvatoris

Vadstena. Vor 1516.

Perg. ist stark gebräunt. Lagen: Quinionen bis auf die letzte Lage (Quaternio), danach
Doppelblatt (Nachsatz- + Spiegelblatt). Reklamanten. Moderne Foliierung. Schrift¬
raum 11x8 cm, 14 Zeilen auf vorgezogenen Linien. Grobe Textualis von der Hand der
Kristina Hansdotter Brask, Nonne in Vadstena 1459-1520 (vgl. C431), im Auftrage der
Nonne Katarina Petersdotter, geweiht 1461, 11516. Bl. lOv in Rot: Tcessa bokena leet
syster kadrin pcedher torffua dotter scriffwa gudhi til hedhers oc allom sinom kcera
ein

C443

Bidhin for minne fatike sicel Oc gl0men ekke

screff. Kristina
geschrieben.
Rubrizierung und viele verzierte Initialen, meistens mit Fleuronné. Bl. liv eine grob
gemalte Miniatur: das Herz Jesu, dunkelrot, sonst rote und blaue Umrahmung, Silber und
Gold (beide matt). Bl. 53v ist die Umrahmung leer geblieben. Holzdeckel in braunem mit
Blindstempeln verziertem Lederbezug, Beschläge zweier von vorn nach hinten laufender
Langriemenschließen und Rest einer Kette vorn oben. Nach I. Collijn in Samlaren 24
(1903), S. 145 stammt der Einband von dem in Vadstena tätigen Buchbinder Niels (s. auch
systrom

c

h gambla
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som

Hansdotter starb in hohem Alter; sie hat dann das Buch wohl nach 1500

unter

C 423). Roter Schnitt.

Horae

lr-10v

vnitate sancti

de

Sancto Spiritu. >Jncipiunt

spiritus Benedicat

nos

höre de sancto spiritu<. JN
pater et fdius
[lOv]
eins apud te
...

intercessionibus adiuuemur Per eundem

...

...

Auch C 12: 11 r—18r.

11 r leer,

11 v

Miniatur (s. oben).
12r—53r

[Officium defunctorum], DJlexi quoniam exaudiet dominus

...

[Ps

114, 1]
[50v]
Requiescant in pace Amen Domine exau[di\. Responsorien
wie C431:138v. 50v Deus qui nos patrem et matrem honorare precepisti
Bruylants 2, Nr. 407. >pro fratribus et sorori[bus]<. Deus uenie largitor ...
...

...

...

Bruylants 2, 465. 51r Miserere quesumus

domine clementer animabus benefacfemina<. Quesumus domine pro tua pietate
Bruy¬
lants 2, 929. >pro sacerdote<. Bruylants 2, 844. >pro pluribus<. Concede
quesumus omnipotens deus a (!) animabus famulorum tuorum
52r Bruylants
2, 207, 644. 52v Bruylants 2, 217, 214. 53r Bruylants 2, 567. Vgl. C 12:63r. 53v
Miniatur ausgelassen (s. oben).
torum

...

51v >pro vna

...

...

54r-82r

Psalterium. Die Psalmi residui des Cantus Sororum (9, 17, 21, 77, 88,

105). Vgl. Lunden S.

xlii.

82v-89v

Orationes. Benedicite Dominus (!) gustate et videte quoniam suauis
(vgl. Ps 33). 83r >Oracio<. O domine deus si velies potes nos sine cibo
subsistere
83v Deus pacis et dileccionis maneat Semper nobiscum
84r
Agimus tibi gracias omnipotens deus
Dispersit dedit pauperibus Justicia eins
manet in seculum seculi Benedicam dominum
(Vgl. Ps 111,9). 84v Retributor
omnium bonorum deus retribuere dignare omnibus
85r Miserere quesumus
domine clementer animabus omnium benefactorum
Fidelium deus omnium
conditor
Bruylants 2, 567. 86r Concede nos famulos tuos quesumus domine
deus
Bruylants 2, 122. 86v Lesung Io 1, 1-14. 88r >Contra thonitrua
choruscacione[m] et fulgura<. O rex glorie veni cum pace
88v Deus cuius
prouidencia in sui disposicione
Bruylants 2, 220. 89r Omnipotens sempiterne
deus cui numquam sine spe misericordie supplicatur
Auch C431: 143r,
est

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

C433: 29r. 89v leer.
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C 444

C 444

Cantus

sororum

Pergament. 1+103 Bl. 18,5x13,5

cm.

Schweden (Vadstena?). 15. Jh.

Lagen: 1; 5V50 + VI62 + 2V82 + VI94 + (VI—3)103 (Textverlust). Reklamanten. Moderne
Foliierung. Schriftraum 12,5x9 cm, 17 Zeilen auf vorgezogenen Linien. Sorgfältige Textualis von einer Hand des 15. Jh. Rubrizierung. Überschriften z.T. schwedisch. Die verzier¬
ten Initialen sind mit Sorgfalt ausgeführt (Blattornamente), sonst einfache rote und blaue
Anfangsbuchstaben. Der vordere Deckel fehlt, und der Rücken ist beschädigt. Hinten
Holzdeckel mit braunem Lederbezug, verziert mit Blindstempeln (Hauptmotiv: Lilien in
Rauten, die sternförmig um eine Rosette angeordnet sind). Spuren zweier von vorn nach
hinten laufenden Langriemenschließen. Roter Schnitt. Nach Collijn in Samlaren 24
(1903), S. 145 stammt der Einband von dem in Vadstena tätigen Buchbinder Niels (s. auch
unter C 423). Bl. lv sind in Schrift des 16. Jh. Namen eingetragen: håkan nilson ösgöte /
Margareta jacops D: helsinbock. Es erscheint zweifelhaft daß die letztere mit der Nonne
Margareta Jakobsdotter, die gegen Ende des 16. Jh. in Vadstena war, identisch ist.
Lit.: T. Norlind, Vadstena klosters veckoritual, in Samlaren 28 (1907), S. 1-31, s. S. 5
und 30; Moberg, Lit. Hymnen, S. 148.

lr-103v

[Petrus Olavi: Cantus sororum Ordinis Sancti Salvatoris]. Voll¬
ständiger Text mit ausgeschriebenen Hymnen und den Lektionen aus dem Sermo
angelicus. Ausg. und Lit. s. unter C423. >In dominica die ad matutinas
Jnuitatorium<. TRinum deum et unum
[95r/v]
nobis post hoc exilium
ostende O clemens maria O pia maria O dulcis maria. Uirgo mater ecclesie
sputo feile potato O dulcis maria. >alii uersus<. Salue celi digna mitis
vale mater pia et dulcis o maria O dulcis maria. Vgl. zu den folgenden
Texten Geete, Jungfru Marie örtagård, S. 238ff. [Memoriae de BMV]. 96r De te
uirgo nasciturum
[96v]
Eidem domino nostro ihesu christo filio tuo Qui
...

...

.......

.......

...

tecum

...

...

Die Collectae der beiden ersten Abschnitte fehlen in dieser Hs. 97r

[Memoriae et collectae de

Birgitta]. >Jn totis duplicibus ad matutinas memo¬
birgitta per hane antiphonam<. Sponsa regis doctrix legis
Gaude birgitta
Domine ihesu christe qui beatam birgittam
O birgitta
myrre gutta
Rosa rorans bonitatem
Deus qui ecclesiam tuam
Nach 97
fehlen einige Bl. 98r [Capitula in cantu]. Anfang fehlt. [Compassio BMV],
passionis tue doloris gladius
>Ad iijam<. Sacerdotes mei
[98v]
et cor
meum merens.
>In aduentu domini Et in annunciacione
<. Ecce uirgo
concipiet
Conceptio, Purificatio, Visitatio, Assumptio, Nativitas BMV. Mit
den Collectae: Bruylants 2, Nr. 320; Deus qui beate marie uirginis concepcionem
Collins S. 118; Bruylants 2, Nr. 440; Omnipotens sempiterne deus qui
ex habundacia
Collins S. 143. Schluß 102v:
super mel et fauum Deo
gracias. Dann zwei Gebete. >Collecta pro serenitate. fpr uphalzwcedhir<. Ad te
nos domine clamantes clementer exaudi
>collecta pro pluuia. fpr rceghn<.
s.

ria De sancta

...

...

...

...

..

.

...

...

.

..

...

...

...

...

...

..

.

...

C444. C445. C446
Deus in quo

viuimus

mouemur et sumus

...
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Bruylants 2, Nr. 229. 103r (von
mit Alleluia. Benedicamus virgi-

anderer Hand) Benedicamus-Versikeln für Tage
nis

filio

103v [Collecta de praesentatione]. Deus qui sanctam genitricem
proteccione tranquilla. Per. Auf dem Spiegelblatt Fragment eines
Mariengebets.
...

.......

C 445

Psalterium
Pergament. 20 Bl. 19x13
Viele

Lagen fehlen

cm.

15. Jh.

Anfang. Restaurierungen aus neuerer Zeit an einigen Bl. und der
Lagen: 2IV15 + II19. Neuere Foliierung, die das Bl. 9a
überschlagen hat. Schriftraum 14x9 cm, 23-25 Zeilen auf vorgezogenen Linien. Textualis
von einer Hand des 15. Jh. Rubrizierung. Die mit grobem grünem Fleuronné verzierten
Initialen sind mit einer metallischen Farbe (Silber?) gemalt und rot umrandet. Holzdeckel
in beschädigtem braunem Lederbezug. Beschlag einer von hinten nach vorn laufenden
Schließe. Das vordere Spiegelblatt Fragment eines Breviers, mit Quadratnoten. Rubrik:
am

Innenseite des Buchrückens.

>Jn

sancta nocte

resurrectionis domini ad matutinas<.

Daß der Codex einem schwedischen Konvent

gehörte geht aus einem Zettel hervor, der
aufgeklebt ist: Thcenna saltaren h0re til conwendz cellara.
(1917), S. 359 nimmt Vadstena an.

auf dem vorderen Innendeckel
I. Collijn in NTBB 4

Der

größte Teil des Psalteriums fehlt. Der Text setzt ein mit Ps 125, 3. Dann bis
Quicumque vult. 19v Litania omnium sanctorum. Nur
der Anfang (zuletzt Silvester und Leo). Keine nordischen Heiligen. Unter den
Märtyrern Cletus, Pancratius, Kilianus Herbipolensis.
Ps 150. llr Cantica. 17v

C 446

Breviarium

Lincopense

Pergament. 75 Bl. 17x12,5
Der

cm.

T. 1: Schweden. 15. Jh. T. II: 14. Jh.

Codex, der

I. Bl.

1-23.

am Ende defekt ist, besteht aus zwei Teilen.
Lagen: (III+l)7 + III13 + V23. Die zweite Lage ist ein Palimpsest. Sie

enthielt ein Kalendar, dessen Schrift zuweilen durchschimmert. Maliniemi (s. unten) hat
dieses Kalendar als schwedisch und

aus

der 1. Hälfte des 14. Jh. stammend identifiziert.

Schriftraum, zweispaltig, 12,5x9 cm, 31-34 Zeilen. Kursive, stellenweise übergehend in
Bastarda, von einer Hand des 15. Jh. Rubrizierung.
II. Bl. 24-75. Ab Bl. 59 sind die Texte durch Wasserschäden z.T. unleserlich. Die
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C 446

letzten Bl. sind zerfetzt.
cm,

Lagen: 3V53 + (III + 2)63 +

meist 29 Zeilen. Textualis

von

VI'5. Schriftraum, zweispaltig, 12x9

einer Hand des

14. Jh., abgesehen von Bl.

57

(Einzelblatt), das jünger ist. Rubrizierung.
Das Ganze ist in

neuerer

Zeit durchfoliiert worden. Der Buchblock

liegt in einem

Pappumschlag, da der ursprüngliche Einband fehlt.
Lit.: Maliniemi, Studier, S. 152.

I. lr

Gebete

und

Hymnen. Omnes quos

de S. Martino. Martine
AH

dei gracia ab hac exemit... Hymnus
confessor dei valens vigore spiritus
AH 27, 154. Dann
...

52, 245, AH 51, 122.

lv-23r

Breviarium Lincopense. Eine Auswahl, die vor allem die nordischen

Hl. enthält. Maliniemi, a.a.O., nimmt aus liturgiegeschichtlichen Gründen an,
daß das Breviarium für den Gebrauch in der Diözese Linköping bestimmt gewe¬
sei. Es

beginnt >Jn octaua sancti andree legenda<. Reimoffizien: 2v >De
hystoria<. GAude cetus fidelium
AH 26, 32. >leccio ia<.
illustrissimo
REgnante
Rege sancto erico in suecia
Die Lektionen ed. Benzelius, Mon., S. 33-37 und SRS 2, S. 332-335. S. auch C23:65r. 4r >De sancto
ansgario<. ANsgari pater optime
AH 43, 128 und 129. [Lectio 1.]. BEatus
igitur ansgarius ab infancia spiritalibus reuelacionibus diuinitus est inspiratus
Vgl. BHL 548, jedoch mit diesem Text nicht identisch. Zwischen den Lektionen
sen

sancto

henrico

...

...

..

.

...

die Texte des Offiziums des Nicolaus Hermanni, AH 25, 31: Lodhouicus imperator

dirigit ansgarium

...

auch S. Helander, Ansgarskulten i Norden,

s.

Stockholm 1989, S. 254 ff. 8r >De sancto thoma de aquino<. EElix thomas
doctor ecclesie lumen mundi splendor ytalie
AH 5, 84. Die Hymnen AH 52,
352-354. lOr >De sancto Josep<. JOsep exortus regia de Stirpe predicatur ...
...

AH 26, 61. Die

Hymnen AH 23, 360-362. 13r >De sancto petro martire<.
COlletetur turba fidelium
AH 28, 48. S. auch C 23: 28r. Für die Hymnen wird
auf ein Hymnarium in fine verwiesen, dieses jedoch nicht erhalten. 15r >De
...

sancta

birgitta<. ROsa

rorans

bonitatem

Nicolaus Hermanne Auch die Lectiones
und BHL 1338. 17r >DE

sancta

...

aus

AH 25, 57,

aus

dem Offizium des

diesem Offizium. S. unter C 21: 39v

AH 25, 90, s.
[Eccli 26,18]. Die

elyzabeth<. LEtare germania

auch C23:98r. 19r >helena<. Mvlier

sensata

et tacita

...

...

Hymnen nicht ausgeschrieben. Das Offizium wird Brynolphus Algoti zuge¬
schrieben, s. unter C21:27r. 21r >JN festo translacionis spinee corone domini
<. Gaude mater felix ecclesia assunt tibi noua sollempnia
AH 45a, 2 (S.
16). 22v >Jn festo sancti Erici Regis
.<. Assunt erici Regis sollempnia / laude
AH 25, 100. Die Hl. Botulphus (14r) und Canutus (14v) haben keine Reimof¬
...

.

..

..

...

fizien.

23v
res

[Oratio]. Domine sancte pater omnipotens eterne deus qui
huius diei

ad principium

...

nos peccato-

c446. C447
II. 24r-75v

Breviarium.

Proprium de tempore, 1. Adv.

-

127

dies cinerum. Bricht

dann ab.

C 447

Breviarium Lundense
Papier. 320 Bl. 16x11

Nyborg. 1474 (1477?).

cm.

Die erste

Lage sowie Bl. 78, 142-143 (Doppelblatt), 300 und 317 Perg. Lagen: 1 (= losge¬
Spiegelblatt) + VII13 (IIa überschlagen); VIII28 (15a überschlagen) + 2VIII59 (58a
überschlagen) + (1 -b VIII)76 + (2+VIII)94 + (VIII+1)111 + IX129 + (1+VII + I)146 +
löstes

(1 + VIII)163 + 3 VIII211 +

(2+IX)231 + VIII247 + (VIII+ 1)264 + IX282 + ( 1 + VIII)299 + IX317.
Gelegentlich Reklamanten. Neuere Foliierung 1-317, tatsächlich jedoch 320 Bl. Schrift¬
raum, meistens zweispaltig, 13-14x9-10 cm, 33-39 Zeilen. Kursive von der Hand des
Johannes Suenonis jun., Mönch in Vadstena 1486-1511, davor Pfarrer in Nyborg, Däne¬
mark. Er hat Bl. 282v eingetragen: Explicit de sanctis per tot um Annum vigilia Assumpcionis beate virginis (= 14.8.) per me jo[hannem] swenonis Curatum nyborgensem Anno
domini Mcdlxxiiif (rot): Et erat temporis tunc Annas jubileus. Die Jahreszahl ist meistens
mcdlxxvii gelesen worden. Wallin (s. unten) S. 49-50 mit Anm. bezweifelt, wohl mit
Recht, die Lesung 1477, insbesondere im Hinblick auf die Angabe des Jubeljahres (1475).
Faks. des Bl. 282v S. 51 bei Wallin. Rubrizierung. Holzdeckel in hellbraunem Leder¬
bezug. Spuren zweier von hinten nach vorn laufender Schließen. Auf dem Buchrücken die
Ziffer 24. Auf dem vorderen

Spiegelblatt eine dänische Aufzeichnung über den Eid,

von

Wallin S. 75-78 (mit Faks.) ed. und als Abschrift aus dem Landrecht von Schonen

(Skånelagen) identifiziert.
Der Codex ist wohl mit Johannes Suenonis nach Vadstena

gekommen. Schmid (s. unten)
gebunden worden sei.
Lit.: Maliniemi, Studier, S. 133; T. Schmid, Breviarium Lundense 1477, in Scandia 2
(1929), S. 282-284; Moberg, Lit. Hymnen, S. 50; C. Wallin, Johannes Svenonis d.y.,
Stockholm 1972, bes. S. 21 ff., 49ff. und 75ff. (Angabe und Diskussion älterer Lit.);
Hedlund I, S. 49 und Abb. 145; K. Ottosen, L'Antiphonaire latin au Moyen-Age, Roma
S. 282 meint, daß er erst dort

1986, S. 19ff.
lr-2v

2v-10r

leer bis auf die nachmittelalterliche

Eintragung Liber de sanctis Bl. lr.

Calendaria. Zunächst Osterkalender für die Jahre 1486-1520. 3v leer.

4r-9v Calendarium. lOr Aureus

numerus.

Erwähnt

von

Lindberg, Missalien, S.

63. lOv leer.
11 r—12r
>De presentacione b[eate] virginis<. Ave beatissima patriarcharum
filia et honorat ecclesia per haec sacra solempnia
[12r]
salua deuotos
solue reos Magnificat. Zu diesem Fest (und dem Calendarium) s. Helander,
...

Ord. Line., S. 70, Anm. 8 mit weiterer Lit. 12v-13r leer.

...

C 447

128
13v

>Jn die

deitas

repellat

(?) omnium

sanctorum Benedicciones<. V na (?) trinitas et vera
Der Text ist verblaßt und nicht
nobis iniquitates nostras

a

...

überall lesbar.
14r-28v

Liturgische Aufzeichnungen

zu

einigen

Heiligenfesten. Haupt¬

sächlich Rubriken.

29r-59v, 61r-76v

Breviarium Lundense. Entspricht dem gedr. Breviarium
31, AH
50, 5, AH 51, 26, 27, AH 50, 23, AH 51, 28, AH 50, 24, AH 51, 32, 30, 33, 41
(lnitien im Register). Dann abweichend von dem Druck. Bl. 60, ein angeklebtes
Lundense

von

1517 bis dessen Bl. 40, mit den Hymnen AH 50, 4, AH 51,

Einzelblatt, unterbricht den Psalm 105;

es

fehlen also keine Bl., wie Schmid S.
liturgische
jedoch mit

283 sagt. Bl. 60 ist von anderen Händen beschrieben und enthält
Notizen sowie Pater noster und Ave Maria in griechischer Sprache,
lat. Buchstaben
77r-78r

Regel

nur

Litania omnium sanctorum, preces maiores, preces minores. In der
die Rubriken bzw. Anfänge der Gebete. Vgl. den Druck Bl. 62-65v.

79r-208r
AH

538,

geschrieben.

Proprium

de

Tempore.

Vgl. den Druck, Bl. 65v-222r. Die Hymnen

51, 47, AH 2, 21, AH 51, 48 50 504, AH 50, 53, 26, AH 51, 195, 161, AH 50,
AH 51, 52, AH 27, 6, AH 51, 58, AH 50, 67, AH 51, 80, 72, 85, 83, 84, 846, AH
,

50, 143, AH 51, 88
Reimoffizium >De

,

885 92 925,
,

,

,

AH 50, 386, 387 (lnitien im Register). 108v-110r

kanuto< (Canutus dux). Ave martir dux danorum

/ aue
>Vigilie pro defunctis<. Der
Druck hat an entsprechender Stelle ein Officium de dedicatione ecclesiae. Das
Totenoffizium entspricht, nach Ottosen, a.a.O., S. 19 dem Ritus der Diözese
Odense. I. Milveden in Svensk tidskr. för musikforskning 54 (1972) S. 31, Anm.
12 nimmt für das ganze Brevier eine säkulare Odensetradition an.
decus dacie

208r—211

...

sancto

AH 26, 67; ohne Lectiones. 205r

Suffragia.

>Suffragia secundum Ecclesiam lundensem<. Darun¬
(208v) und >De Reliquiis<. Zwischen den Gebeten
liturgische Notizen, z.B. 209r: Nota Jn Aduentu silentur Suffragia videlicet
v

ter >De sancto kanuto<

Adoremus crucis
an s.

etc

...

209v Offizien der Hl. Caecilia und Felicitas. 210v Gebet

Chrysogonus und Offizium der hl. Lucia. 21 lv Liturgische Notizen.

212r-282v

Proprium

Sanctis.

Vgl. den Druck, Bl. 225r-270r. Die Hymnen
mit den Anfängen zitiert. Ausgeschriebene
Hymnen: AH 51, 125, AH 50, 155, AH 12, 18/19 (Druck: Moberg, Lit. Hymnen,
S. 236), AH 52, 15, AH 12, 20, AH 51, 188, AH 52, 43, AH 23, 372, 157, AH 51,
175, AH 52, 285, AH 12, 332, AH 51, 126, 125, AH 50, 223, 146, AH 52, 154, AH
43, 167, AH 51, 130, 129, AH 12, 191, AH 52, 245. Nordische Heilige: 229v Ericus
(Collecta), 231r >De Sancto Vilhelmo< (Collecta), 230r (nachträglich geschrie¬
ben): >Legenda de s. Vilhelmo<. Quedam mulier in hornherret in vigilia Epyphanie vaccas sIwös] cum aliis pecoribus emisit
Ed. Vitae sanct. Danorum,
sind in

unserer

de

Hs. manchmal

nur

...

c447. C448
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ed. M. C. Gertz, K0benhavn 1908-12, S. 449 nach dieser Hs. Das Mirakel ist
sonst nicht überliefert. 231r

Botulphus (Officium), 242v Canutus rex (Officium),
(Officium), 271v Birgitta (Officium rhythmicum, nach dem Officium
des Birgerus Gregorii, ed. Undhagen, Birgitta-officium, jedoch ohne die Lectiones): Birgitte matris inclite festa iocunda suscipe
252v Olavus

...

283r-300v

Officia

Stellt eine Art

Anhang zum Proprium de sanctis
>llegenda de s. kanuto duce<, hauptsächlich Lektionen. 295r >De
Sancto olauo< (Officium). 300r leer. 300v Hymnus AH 51, 107.
diversa.

dar. 294v

301r-316v

Commune

Historia

Domina.

Vgl. den Druck Bl.
95, AH 51, 114a, 113, AH 50, 103, 17, AH 51, 118.
315r >Hystoria de domina<. Stella maria maris paris
Das Offizium wird
Brynolphus Algoti zugeschrieben; s. unter C23:94v. Das Offizium auch im
Druck des Breviarium Lundense, Bl. 386v-388v. 316v Der Anfang von AH 25,
sanctorum et

de

370v-378r. Die Hymnen AH 2,

...

21. 317r-v leer.

C 448

Cantus

sororum

Pergament. 107+1 Bl. 15,5x11,5

cm.

Munkaliv? 16. Jh., Anfang.

Lagen: 2 (losgelöstes Spiegelblatt + Vorsatzblatt); V" (ursprünglich VI, das Doppelblatt
zw. 2/3 und 10/11) + 5VI71 + (VI+1)83 + (V+l)94 + (V+l)106; 1. Gegen Schluß
Reklamanten. Neuere Foliierung, die das Vorsatzblatt als 1 gezählt und Bl. 79a überschla¬
gen hat. Schriftraum ca. 10x7 cm, 16-19 Zeilen. Kursive von einer Hand des frühen 16.
Jh. Rubrizierung. Die Initialen der größeren Stücke Gold, mit Blau und Rot verziert,
manchmal auch grobes Fleuronné. Holzdeckel in braunem Lederbezug, verziert mit
Rautenlinien und Einzelstempeln in Blinddruck. Beschläge einer von hinten nach vorn
laufenden Schließe. Vorsatzblatt und Spiegelblatt sind ein Fragment eines Sakramentars
aus dem 12. Jh., geschrieben in karolingischer Minuskel. Nach Piltz (s. unten), der das
Fragment ediert hat, stammt es wohl aus einer der süddeutschen Diözesen, da Gebete an
den hl. Wolfgang vorkommen.
Der Codex ist ein Geschenk der Nonne Barbara Torkeisdotter, die nach ihrer Vertrei¬
bung aus dem norwegischen Kloster Munkaliv 1531 in das Kloster Vadstena aufgenommen
wurde und dort 1552 starb. Nach dem Vorsatzblatt ist ein Pergamentstück eingeklebt
(früher was es an das Vorsatzblatt genäht) mit dem Text: jtem thenna bok gaff soster
barbara torkels dotter nokon til gud faders bwr allom synom kcera systrum til hwgnad ok
tigger hon 0dmyukliga ena aue maria äff jder som oppa henne leesa
for sinne
kceres sicel syster vij.
Lit.: Moberg, Lit. Hymnen, S. 148 (mit Angabe älterer Lit.); A. Piltz, Ett sakramentariefragment i Uppsala Universitetsbibliotek, in NTBB 62/63 (1975-76), S. 45-54.
war
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[Petrus Olavi: Cantus

Ordinis Sancti Salvatoris]. Ausgeschriebe¬
dem Sermo angelicus. Ausg. und Lit. s. unter
C 423. >Jn dominica die ad matu[tinam] Jnuita[torium]<. TRinum deum et vnum
[100r/v]
Salue regina misericordie
(nur der Anfang). >Sequntur
ne

sororum

Hymnen und Lektionen

...

aus

...

...

prose<. Virgo mäter ecclesie ....... sputo feile potato. >prose alie<. Salue
celi digna mitis ....... vale mäter pia et dulcis o maria. lOOv Antiphonen,

Sonntag bis Freitag. Alma redemptoris mater
verzeichnet Collins S.
113-114. Vgl. im folgenden Geete, Jungfru Marie örtagård, S. 238ff. lOlv [Memoriae de BMV]. >Jn aduentu<. De te virgo nasciturum
[102r]
optinere
102r
[Memoriae
s.
pascua.
et collectae de
Birgitta]. Rosa rorans
Gaude
birgitta canticum
O birgitta mirre gutta
Sponsa regis doctrix legis
Collectae: Deus qui ecclesiam tuam
DomiNe ihesu christe qui beatam birgittam
103r [Capitula in cantu]. >Jn concepcione beate virginis
.<. DomiNus
possedit me
Dann Purificatio, Annuntiatio (Ecce virgo concipiet), Assumptio,
Nativitas, Compassio, Visitatio BMV. Collectae: Deus qui beate marie virginis
concepcionem
Collins S. 118; Bruylants 2, Nr. 440, 320, 1, Nr. 376, 2, Nr.
559; PRosit nobis Semper
Schluß 106v:
et facies tua decora Deo gracias.
...

...

...

...

...

.

..

...

...

...

..

...

...

...

...

C 449

Sammelhandschrift
Papier. 191 Bl. 14,5x10,5

cm.

Vadstena. 15. Jh.

Lagen: I2 (losgelöstes Spiegelblatt + Vorsatzblatt, Perg.);

I43; 2XII91

(XII-1)"4; IV122; III128

I3 (Perg.); XIII29; II33

VIII144; IV152; VIII168; XI190

+

IV41;

Foliierung,
die die drei angebundenen Perg.-bl. vorn mitgezählt hat. Ein eingehefteter Papierstreifen
erscheint als Lingulae zw. Bl. 73/74 u. 85/86 (73a bzw. 85a). Alte Foliierung 2-147 (= Bl.
4-128). Schriftraum und Zeilenzahl wechselnd. Kursive von vielen Händen des 15. Jh.,
darunter die des Clemens Martini, Mönch in Vadstena 1495-1527 (nach Karlsson, s.
unten), einige jünger. Rubrizierung nur selten. Holzdeckel ohne Lederbezug; die äußere
Hälfte des vorderen ist abgebrochen. Eine von hinten nach vorn laufende Schließe.
Lagenverstärker aus beschriebenem Perg.
Der Codex gehörte dem Kloster Vadstena, wo er wohl auch entstanden ist. Bibliotheks¬
signatur Lux in ordine Bl. 3r.
Lit.: Moberg, Lit. Hymnen, S. 70-71; G. Karlsson, Jungfru Marie psaltares brödraskap
i Sverige, in Kyrkohist. årsskr. 47 (1947), S. 1-49, bes. S. 12ff.
+

+

+ 1. Neuere

lr-2v, 191r-Spiegelblatt Fragment einer Urkunde: Nicolaus Hermanni, B.

Linköping, über die Gründung des Klosters Vadstena, Vadstena 18.5. 1388.
Anfang fehlt, Schluß Bl. 2v. Derselbe Text C46:31r und C74:7r, s. dort. 3r-v
leer bis auf die Bibliothekssignatur.
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Italien, Ende des 13. Jh. Der Schreiber als Drolerie.
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4r-21v
[Orationes et notata]. Von verschiedenen Händen geschrieben. [De
Joachim]. Patriarcha nobilis graciöse sobolis pater matris dei
Deus qui
beatum ioachim diu sterilem
[De s. Anna]. Terra ponthus astra mundus let um
...

...

dent

obsequium

diu sterilem

...

in qua

(nur die ersten Zeilen) AH 5, 37. 4v Deus qui beatam annam
[De sudario Veronicae]. Salue sancta facies nostri redemptoris /
...

nitet
Chev. 18190. 5r Deus qui nobis signatis lumen wltus tui
Leroquais, Livres 2, S. 58. >Oracio beati bernardi Clareuallensis de compassio...

...

b.

virginis marie<. Memento obsecro dulcissima mater et domina illius
[5v]
pependit ante te jhesum christum eundem
fdium tuum Qui cum patre
Haimerl S. 70. 5v [De passione Domini]. Domine
ihesu christe fili dei viui qui faciem tuam graciosissimam
Gracias ago tibi
ne

memorande stacionis

...

..

.

...

.

..

omnipotens deus qui me dignatus es in hac nocte custodire
Leroquais, Livres
1, S. 234. 6r Annulus BMV. Aue virgo nobilis / desponsari habilis
[7r]
suscipe clementer. explicit annulus beate virginis marie
AH 3, 3. 7r [A]ue
nostra domina / de humilitate
Chev. 23707. 7v O virgo virginum / o virgo regia
Chev. 13920. >Oremus<. Fiat mihi queso domine per intercessionem sancte
dei genitricis
[8r]
perseuerancia bona vsque in finem Per christum. Barre
S. 240f. 8r >Oremus<. Deus pudicicie amator et custos qui virginem mariam
coronam percipere valeam cum electis Quod mihi prestare
8v Gaude
virgo katharina / qua doctores lux diuina
AH 29, 216. Gaude pia magdalena
spes salutis vite vena
AH 9, 290. 9r [Ad Deum]. Omnipotens sempiterne deus
...

...

...

...

...

...

...

...

.......

...

..

.

...

misericors

consolatio

In conspectu

diuine maiestatis tue quesuintercedente
9v Per huius
virtutem sacramenti quod sumpsimus quesumus domine
Deus cui proprium
est misereri et parcere maiestatem tuam suppliciter deprecor
[lOr]
et
plenitudinem eternorum dones misericorditer premiorum. 10r Miserere queso
deus clementissime michi famulo tuo qui sacrificium hoc
[lOv]
et ad
promissa sempiterna misericorditer perducas. lOv [Ad BMV]. Hanc sanctam
oracionem offero tibi o sanctissima et gloriosissima Semper virgo maria in
honorem et amorem virginei partus tui
Auch C 15:335v. lOv Domina mea
karissima virgo maria beatissima secundum mitissimum cor tuum
[ 11 v]
jmpetra michi vitam sempiternam ab eodem benedicto fdio tuo
Qui cum patre
llv [Ad Deum]. Atria domus tue sancte Ego peccatorum meorum omnium
reus
[12v]
descendam iustificatus in domum meam per te dilectissime
ihesu christe saluator mundi et Redemptor Qui cum patre
12v Deus indulgenciarum largitor qui per vnigeniti filij tui
passionem
13r [Ad s. Agnetem].
Hymnus AH 29, 170, der in Prosagebet übergeht. Gaude agnes virgo christi / que
in mundo dumfuisti... O piissima et dulcissima agnes pietati tue intime supplico
[14r]
merear iocundum wltum glorie ipsius sine fine specularj. Danach
zwei Kurzgebete. 14v [Notata diversa]. Nota quod sacerdos celebrans Semper sit
jeiunus
Vgl. die Notizen C 31: 109v (nur die größeren Abschnitte zitiert). 17v
[Ad s. Birgittam]. Gaude sponsa christi grata / mi birgitta aduocata
[18r]
et

mus

mestorum

...

omnipotens deus beatissima dei genitrice

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...
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hora mortis releuamen celi

fac celicolas amen. 18r Domine ihesu christe qui
birgittam propter multorum secretorum inspiracionem
Diese Collecta

beatam

..

.

auch C 21: 31 v, C 433: lv. 18v Litania omnium sanctorum. Unter den nordischen
Hll. Halvard, Vilhelm und David. 20v [Notata et versus]. Sapiens consorcia fugit
feminarum
Walter I, 17279. 21r [De vii gaudiis BMV]. Thomas Cantuariensis zugeschrieben. Gaude flore uirginali / nunc honore speciali
AH 31, 189.
Dulcissime domine ihesu christe qui beatissimam genitricem
gaudijs in celo
letificasti
Leroquais, Livrés 1, S. 321. Vgl. 60v.
...

...

...

...

22r-26r

Heimericus

de

Campo:

Tractatus

de

cultu

memoriali

missae.

>Tractatus de cultu memoriali Misse magistri Heymerici

de campo jn sacra
pagina doctoris eximij<. CAritas christi et compassio mei cordis
[26r]
et
in spe sacietatis eterne quam vtique finaliter consequamur solempnizare. Dieser
...

und der

folgende Titel im Verf.lex. 3 (1981) Sp. 1210ff. nicht genannt.

26r-27v

Heimericus

Campo: Tractatus

de

de regno sacerdotali ecclesiae.

>Tractatus de regno sacerdotali ecclesie Magistri Heymerici
tus ihesus secundum ordinem melchisedech rex et sacerdos
.

antur

...

ob

..

supradicti<. Cris[27v]
jmpedi...

defectum subiecte et ierarchisabilis materie.

28r-v

[Versus de s. Laurentio]. Martire de digno me laus vocat ad metra
[28v]
Martir laurenti nobis data da pietatis. 28v Zwei Notizen aus
dem Diarium Vadstenense über den Tod des Ulf Gudmarsson, des Gatten der hl.
Birgitta, und des Petrus, Prior in Alvastra; s. C. Gejrot, Diarium Vadstenense,
Stockholm 1988, S. 116, §1, und S. 122, §50, 2 (etwas abw.). Dann ler 1, 10 mit
vatis

...

kurzer

...

Auslegung. 29r-v leer.

30r-37v
[De passione Christi]. [Sermo?]. Christus passus est pro nobis
[I Petr 2,21] Opifices diriguntur et regulantur dupliciter exerceri
[32v]
magis timenda est prospera quam aduersa. 33r-v leer. 34r Secundum sanctum
...

...

Thomam in ultima parte Christus passus est in juuenili etate

.

..

34v Notandum
quod tria sunt que induxerunt christum vt nos tam misericorditer redimere
[36r]
vnda fluminis per quinque partes corporis emanauit. 36v Birgitta-Zitate.
...

..

.

...

37v Notiz.

38r-v

[De sanguine]. Secundum ysidorum Sanctus dicitur quasi sangwine
[38v]
vnde heb 9[, 14] Sanguis christi emundabit conscienciam

tinctus

...

nostram

ab

dominica in
38v-40v
potus aqua
39r >7

sunt

...

operibus mortuis etc. Require in gwidone lacius de mundacione
passione.
[Collectio versuum]. >Articulj penitencie assumende<. Sit tibi
cibus aridus
Walther I, 18341. Dann eine Notiz über Kleidung.
...

miserie

esuriens mitis

remedia

quibus correspondent 7 glorie seu beatitudines<. Pauper et
mundus miseratus
Über Jerusalem. Solima luza bethel
>8

contra

...

venialia<.

Confiteor tundo Respergor conteror

...

oro

...

Walther

C 449

I, 3418. >Peccatum veniale<. Obligat obscurat minuit uenialeque lassat
>opera bona in peccato mortali<. Aptat cor minuit penas

133

...

Dann Walther I,
39v Plurima
cum soleant hominum corrumpere mores
vgl. Walther I, 14193. Jtem quidam ad socium Optimus esse soles
Dann Walther I, 7737, 4862, II, 26493,
15057, 5850a. Ein kurzes Prosastück. >sapiencia<. Vsus me genuit memoria me
peperit
40r >quando Rex magnus fuit captus<. lux tria c mille Captiuum se
dedit ille. >Rex Albertus fuit captus<. Afflicte Swecie luxit lux grata mathie.
>Quando magna Regnabat Mortalitas<. Dum mors in mundo regnabat seua
Est caro nostra lutum
rotundo
Walther I, 5623. >x cornua dyaboli.. .<.
Allicio sensum memoro delectoque mentem
Dann Walther II, 5018. 40v
Über die Monate. Poto ligna cremo de vite superßua demo
Walther I, 14374.
>Epytaphium<. Quidquid eris dum transieris sta perlege plora
Dann Wal¬
...

15985, 1 1827, II, 6232. Cum de iure potest indicens bella iubere

...

...

...

...

...

...

...

...

...

ther

I, 12903a. 41r-v leer bis auf eine kurze Notiz 41 r.

42r-43v

Notizen

Verse. Darunter: Qui sine caritate est sine deo est
iudicio versus<. Angelus et sathanas mens conscia cuncta
creata
42v Über die Wacholderbeere. Grana juniperi secundum ypoeraten
mane sumpta
confortant cerebrum
Thorndike & Kibre 589. 43r-v >xij
articuli ßdei<. Articuli ßdei bis sex sunt corde tenendi
Walther I, 1544.
und

...

>De accusatoribus jn
...

...

...

44r-52r

[Ps.-]Augustinus: Speculum peccatoris. Quoniam karissimi in via
fugientes sumus
[52r]
Et cum domino nostro ihesu christo
vitam eternam possideas Quod tibi concedat
Amen. / Explicit speculum
peccatoris. Römer S. 69 und 254 nennt diese Hs.; s. im übrigen unter C 1:159r.
huius seculi

...

...

...

52r-58v

De

contemptu

mundi.

>De contemptu

ihesus mundi saluator

curans nostram

Mat hei

per angustam portam

[58v]
vt ad nupeias plenas
fdio tuo jntrare mereamur Quod nobis
Amen.
Derselbe Text im Bd. 3 des Handschriftenkatalogs der Staats- und Stadtbibl.
Augsburg, S. 124; hier als Homilia bezeichnet.
omni

vij[, 13] Jntrate
gaudio tecum et

mundi sequitur<. Christus

salutem loquitur omnibus sicut scribitur

59r-60r

[De

..

.

...

cum

...

clericorum]. >Humilitas dicit clerice

virtutibus

ipsum<. O Clerice teipsum considera Et in omnibus te humilia
hominibus commendantur
60v-61r

De

Septem

a

deo

gaudiis

...

cognosce te

[60r]

...

Ab

coronantur amen.
caelestibus

BMV. Thomas Cantuariensis

zu¬

geschrieben. Legitur quod sanetus thomas canthuariensis archiepiscopus vij
gaudia temporalia beatissime marie virginis cotidie magna cum deuocione repetebat
vt mecum gaudia paradysi perpetua possideat presentabo Que
Septem gaudia a beato thoma martyre super predictis conposita sequuntur in hac
forma. Gaude flore virginali que honor e speciali
sed durabunt et
[61 r]
ßorescent per eterna secuta Amen. AH 31, 189; danach der einleitende Prosatext
.......

...

...
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abgedruckt. >Oremus<. Dulcissime ihesu christe qui beatissimam genitricem
tuam gloriosam virginem mariam perpetuis gaudiis et felicibus in celo letificasti
Leroquais, Livrés 1, S. 282 (auch die erste Strophe von Gaude flore zitiert).
Vgl. auch 21r.
...

61 v

[De

missis

dicendis]. Jste misse debent dici continue

per

vj dies

...

61v-69v

[Excerpta moralia]. Vor allem über die Tugenden, per virtutes
purgati animi sicut in presenti fieri potest
[62r] Quatuor virtutes Prudencia
que stolidos sensus gubernat
[69v]
si sine voto ßat. Es wird ständig auf
Quaestiones verwiesen, Nr. 47 bis 189.
...

...

...

70r-90v

tribus punctis religionis Christianae]. In
zugeschrieben. >Jncipit summula domini arnesti
archiepiscopi pragensis<. Religio munda et immaculata
[Iac 1,27] Volens
religionem aliquam intrare et eam obseruare tria debet considerare
[90v]
nec nimis prolixum compilare decreuit. Deo gracia explicit summula breuis et
vtilis. Zu Thomas Hibernicus s. Rouse, Preachers; diese Hs. genannt S. 249.
Gummerus, Beiträge, S. xlviii, verzeichnet die Hs. unter dem Namen des Arnos¬
tus. Stegmüller, RB, 8129, 1; Bloomfield 5134.

[Thomas Hibernicus: De

der Hs. Arnostus

de

Pardubic

...

...

90v-91r

..

.

Christi]. Sehr frei nach Henricus Suso:
horologio
diuine sapiencie quod si homo deberet puniri in purgatorio per C annos quomodo
posset per temporalem penam in breui liberari
quam minimum
[91 r]
vermiculum qui sub pedibus eius transit etc. Vgl. die Ed. von P. Künzle,
Freiburg (Schweiz) 1977, S. 497.
[De

memoria

passionis

Horologium sapientiae, Lib. I, Mat. 14. Hec est doctrina christi Jn

...

91

v

corum
versus

Augustinus-Zitat. Nota Augustinus
sex

Jn

sunt

mensa

92r-95r

obseruanda Primo
cleri

sex

vt vita

debent jure teneri

dicit quod in
absencium

...

sue

pondera

...

mensa

non

precipue cleri-

mordeatur

.......

Vgl. Walther I, 8998, II, 11844.

Zitatensammlung. Jeronimus super

noster sciens clemencie

...

abbacuc prophetam Dominus

95v leer.

96r—112r

[Registrum membrorum] Confraternitatis psalterii BMV. >Jsti
confratres in psalterio<. Laurencius i<t>ns ingridis elena
[112r]
Jsti
conscripti sunt in confraternitate psalterii beatissime virginis marie anno domini
Mdxxii Oremus pro inuicem ut salvemur. Enthält auch Mitteilungen über Tod,
Gefangenschaft und Hinrichtung von Mitgliedern. Ed. Karlsson, a.a.O., S.
sunt

...

.

..

32^49 nach dieser Hs.

112v—113r
Credo jn

[Symbolum
d[eum] p[atrem]

114r-v

Humilitas

apostolorum]. In Tabellenform. Pe[trus]
113v leer.

duodecim
...

Puncta Regulae [Ordinis Sancti Salvatoris].
vera

/ pura castitas

...

>puncta regule<.

Vgl. Eklund, Reg. Salv., S. 15.

C 449
115r-v
tue

domine

[Orationes
[115v]
...

de vulneribus

..

Christi]. Gloria

sacro

wlneri dextre

135

manus

mortem subitaneam ac eternam euadere mereamur Per

.

Haimerl S. 68.

...

115v— 117v

Orationes

de Septem doloribus

BMV. Anselmus Cantuariensis

zugeschrieben. Mit schwedischem Kommentar. >oraciones beati anselmi de uij
doloribus precipuis beate virginis marie<. Venite exultemus domino venio sicut
exul in prelio beate virgini marie paulum complangentes
[ 117v]
in conspectu sancte trinitatis eternaliter gauisurus amen. Pater nos ter. Aue maria.
Stabat mäter dolorosa
Collecta. Jnterueniat pro nobis. Vgl. Leroquais,
Livrés, 1, S. 319, 2, S. 147.
...

...

...

118r—121r

Bernardus Claraevallensis: Sermones.

Eintragung von dersel¬
Register über Gildenmitglieder (oben
96r) geschrieben hat. Es handelt sich um Auszüge, nur die erste Predigt wird mit
dem Anfang zitiert. >Sanctus bernardus sermone vi in xlma<. Obsecro vos
[I Petr 2,11] Felices qui (?) hoc seculo nequam aduenas et
tamquam aduenas
peregrinos se exibent
Ed. Opera 4, Romae 1966, S. 377.
ben nachmittelalterlichen Hand, die das

...

...

121 v, 122v
schwedischer

Notizen. Beginnen mit dem Vers Psalle sile vigila
Auslegung. 122r leer.

...

z.T. mit

123r—134r

[Orationes et notata]. Von mehreren Händen geschrieben. Zu¬
komputistischer Merkvers. Mar tri pe se que cob toi
Gebet. Deus
creator mundi et rector qui viuorum et mortuorum dominaris
123v [De statu
religiosorum]. Recordemurfratres karissimi quod seculum pro eterna vita reliquimus
[124r]
ac deteriores dampnabuntur quam alia creatura in vniuerso
mundo. Dann Zitate und Notizen. 125r [Versus]. En obeunt omnes moritur cum
Walther II, 7097a. Danach Zitate. 125v [Orationes]. Domine
paupere diues
sancte pater omnipotens eterne deus qui coequalem
genuisti ßlium
Leroquais, Livrés 1, S. 100, hier auch die folgenden Gebete: Domine Iesu christe
fili dei viui qui es verus omnipotens deus
Domine Spiritus sancte omnipotens
eterne deus qui coequalis
126r Domine deus omnipotens eterne et
existens
jneffabilis sineßne et sine jnicio
Leroquais 1, S. 315. Omnipotens s[empiterne] deus miserere famulo tuo N per intercessionem sancte marie virginis
126v
[De mendacio]. Oportet scire quod triplex est mendacium videlicet perniciosum
iocosum et officiosum
Danach Notizen. 127r [Oratio]. Domine ihesu christe
fili dei viui fons vite et origo tocius bonitatis
Leroquais 1, S. 152. 127v >De
Septem gaudijs beate marie virginis<. Virgo templum trinitatis / decus summe
bonitatis
Chev. 21899, s. auch Moberg, a.a.O. 128v Omnipotens sempiterne
deus qui beatissimam et gloriosissimam virginem mariam in conceptu
letificasti... 129r [Horae de compassione BMV]. Sancta dei genitrix dulcis et decora
Cum maria virgine fervide ploremus
AH 24, 46. Hymnen Chev. 8483, AH
24, 39, Chev. 2663, AH 50, 382. Dasselbe Offizium C489:147r. Johannes xxii.
nächst ein

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...
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zugeschrieben. Vgl. auch Katalog Darmstadt 1972, S. 169-170. Am Schluß (134r)
drei Strophen, gedr. Moberg, a.a.O. 134v leer.
135r-142v

[Ps.-]Albertus Magnus: Meditatio de passione Domini. >AlberRatisponensis episcopus<. Simplex meditatio de passione domini vtilior est
quam jeiunium
[142v]
Qui tarnen omni tempore et hora digne querendus
est Dominus noster ihesus christus qui cum patre
Dann ein Bernardus-Zitat.
tus

...

...

...

142v-144v

[Orationes

et

auctoritates]

.

>Sequitur oracio de resurreccione
paschalis et victima
[143r]

in die dominica<. Domine ihesu christe agne

...

...

manifestabitur in sua maiestate gloria tua Qui viuis
143r Clementissime
rex regum domine saluator gencium
[143v]
et desideratus
et bonis ad
dexteram tuam resuscitatum constituas Qui viuis
143v Auctoritates de lacrimis. >Hic notantur alique auctoritates de lacrimis et earum virtute<. Jeronimus
super ysaiam Oracio deum lenit sed lacrima cogit
vt Semper
[144v]
desideret ingredi in illam terram.
cum

...

...

...

...

...

145r—152r

Von

...

jüngerer Hand geschrieben. [Orationes]. Assit nobis

quesu-

domine virtus spiritus sancti
145v Sicut jhesus transiens per medium
illorum jbat
147r Deus infinite misericordie et maiestatis jmmense ... Lemus

...

...

Livrés 1, S. 48. 147v Susceptor omnium clementissime deus ne permitnostros delectari
O pater clementissime o jhesu benignissime o
149v >Sequitur memoria sanguinei sudoris domini<. Fac¬
spiritus mitissime
tus jhesus in agonia
[150v]
ac liberi esse mereamur. 150v >Sequitur
oracio ad proprium angelum<. Sancte angele dei mihi custos a deo deputate
151v >Collecta<. Deus qui mihi indigno famulo tuo et mutili sanctum angelum
tuum custodem deputare dignatus es
Zwischen den hier zitierten Gebeten die
Anfänge liturgischer Texte. 152r [Versus]. Von anderer Hand eingetragen. Te
redimens care ne pretereas homo cassus / quanta fui passus qui transis vir
roquais,
tas

inimicos

...

..

.

...

...

.

..

...

meditare. 152v leer.
153r-155v
Initien der

[Exempla]. [Q]vidam homo raptus fuit ante portas inferni
übrigen nur im Register.

155v-161r

...

[Sermo ad sacerdotes]. [V]Erbum est mihi ad vos o sacerdotes
[ 161 r]
Alioquin non euadedis [sc. euadetis] penas comminatas. gracia dei
cum spiritu vestro fratres amen. Dieselbe Predigt C 7: 182v. Dann der Anfang
eines Exempels.
...

...

161v-162r [Exemplum]. Notum sit omnibus presentem litteram audituris seu
lecturis miraculum pulcrum in ciuitate cadana. quedam iudea nomine katerina
cum
...

patre ac matre et duobus fratribus et

[162r]

...

tunc

totidem sororibus habitabat in cadana
videbant iudei infantem dantem benediccionem omni populo

christiano. Dann ein Vers bestehend

aus

/a-Endungen.
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162v-167r

[Henricus
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Bitterfeld: De

septem horis canonicis]. [S]Epcies
psalmo [118,164] Quamuis deus Semper in omni tempore
a nobis sit laudandus
[167r]
qui deuote septem horas cotidie deo persoluit
vitam eternam habebit Quam nobis. Diese Hs. und C 181 genannt Kaeppeli 1716
und T6i§ka 1972, S. 215; s. im übrigen unter C 181: 177v. Dann Birgitta-Zitate und
de

in die laudem dixi tibi Jn

...

...

ein Gebet >de xcem milibus militum<. Domine deus

patibulo crucis
167v

memento

nos tri

in hoc

...

Johannes, OFM, Min.

prov.

Daciae, ad monasterium Askeby. Da Jo¬

hannes sich auf den Ordensgeneral Antonius Rusconi beruft, muß der Brief zu
dessen Amtszeit, 1443-49, verfaßt sein. Deuocionem vestram tarn laudabilem
quam

Jdem

deo amabilem qua nos christi pauperes sincera mente diligitis .......
exequiale officium fiet pro vobis quod pro fratribus nostris defunctis fieri

communiter est consuetum Datum etc.

[Orationes]. Domine ihesu christe filij (!) dei viuj qui es totus in celo
meus creator et redemptor meus Ego indignus peccator
supplico
Omnipotens sempiterne deus clemenciam tum suppliciter deprecor
168v Anfang eines Schreibens (responsio de proprio) von Alphonsus de Jaen
168r-v

Domine mi deus

...

...

...

an

die Brüder in Vadstena.
169r-175r

[Orationes

et

liturgica]. Dem ersten Gebet fehlt der Anfang. 169v

Jllumina quesumus

domine deus tenebras nostras ... >Nota benedicciones de
domina infra oct.<. Alma virgo virginum oret voce pia ... >Nota benedicciones
de tempore<. 170r Der Text schließt sich nicht an den von 169v an. Gebetsan¬

fänge bis 170v. 170v Liturgische Anweisungen. >Nota quod ista habenda sunt in
dominicis<. Jn primo nocturno versus Memor fui nocte
[ 172v]
gaudete
justi in domino<. (171 v u. a. de sancta Birgitta). 173r >De sancto josep collecta
officium de j confessore non pontifice<. Deus qui beatum josep ad obsequendum
beate marie virgini
deputasti
Dann Secreta und Complenda. 174v-175v
Exzerpte, geschrieben von der nachmittelalterlichen Hand, die die Stücke 96r
und 118r (oben) eingetragen hat. >Resolutio theologorum
<. Opus egregium
super sentencias in disciplinam theologie
MDiiii
...

...

.

..

...

...

...

176r-178r

.

..

Statuta Arbogensia, 12.3.1396. Nouerint vniuersi quorum interest

interesse poterit

quomodolibet in futurum quod constitutis nobis Henrico dei
gracia archiepiscopo vpsalensi
anno die et loco supra dictis Sub
[178r]
sigillis nostris appositis presentibus jn pendentj. Ed. Reuterdahl, Stat.syn., S.
97-99; Benzelius, Diar. Vazst., S. 188-191; s. auch Gummerus 1902, S. 4.
seu

..

.

178v-189r

...

[Statuta synodalia Nicolai Hermanni, ep. Lincopensis, s.a.].
[M]onemus et exhortamur in domino omnes vos sacerdotes et clericos in sacris
[ordinibus] constitutos
[189r]
in hiis omnibus pro posse meo seruabo sie
...

...

C449. C450
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me

deus adiuuet. Ed. Reuterdahl,

Stat.syn., S. 57-71;

s.

auch Gummerus 1902,

S. 21-22.

189v, 190v

Notizen verschiedener Hände. 190r leer. 191 (Nachsatzblatt)

s.

oben.

C 450

Antiphonarium ad

usum

fratrum monasterii Vastenensis

Papier und Pergament. 121 Bl. 16x11,5

cm.

Vadstena. 1486-1511.

Lagen: 1; (I— l)2; X22 + 2VIII54 + I56 + (XI-2)76; VlHPerg.); VII104 + (l + VIII-2)119 +
I121 (einschließl. Spiegelblatt). Neuere Foliierung, die das Vorsatzblatt und das hintere
Spiegelblatt, auf dem der Text der Hs. fortsetzt, mitgezählt hat. Schrift¬
raum ca. 12x9 cm, 5 Notensysteme (Quadratnoten). Hauptsächlich Kursive von der Hand
des Johannes Suenonis jun., Mönch in Vadstena 1486-1511, davor Pfarrer in Nyborg,
Dänemark. Die Pergamentlage Bl. 77-90 ist in sehr sorgfältiger Textualis von der Nonne
Katarina Jönsdotter, auch Gudmundsdotter, geschrieben. Ihre Initialen Bl. 90r: Orate pro
me k i g. Katarina war 1476-1519 in Vadstena. Rubrizierung. Holzdeckel in braunem
Lederbezug, mit diagonalen Blindlinien verziert. Vorn fünf eingestanzte Punkte in Kreuz¬
form angeordnet. Beschläge einer von hinten nach vorn laufenden Schließe.
Der Codex gehörte wohl dem Kloster Vadstena, hat jedoch keine Bibliothekssignatur.
Lit.: Maliniemi, Studier, S. 133; Undhagen, Birgitta-officium, S. 71 f., diese Hs. für die
Ed. benutzt; C. Wallin, Johannes Svenonis d.y., Stockholm 1972, S. 26-29, mit Abb.; s.
auch die von Wallin angegebene ältere Lit.
Der Codex enthält

hauptsächlich Antiphonen mit Noten. An vielen Stellen sind
andere
jedoch
Texte eingetragen, meistens Gebete, z.T. von anderen Händen.

Spiegelblatt: Domine sancte pater Qui corpus quod fdio tuo de virgine maria
sumpsisti... Darunter das Credo, lr-v Federproben. 2r Kurzgebete und Gebets¬
anfänge. 2v Gedicht. Von anderer Hand eingetragen. Lector pausando lege
discrete resonando
Hane mensam indignam nouerit esse sibi. 3r-7r Psalmen.
7r beginnt das eigentliche Antiphonarium mit dem Responsorium Subuenite
sancti dei
Das Folgende ohne Noten. 57r >De exposicione Canonis<. 58r
...

...

leer. 58v >Benedicciones ad lecciones<. 59r >De Domina benedicciones<. 59v

Gebetsanfänge
61r

>Suffragia

das Kloster

vor

und notizen.
..

60r >Preces maiores<. 60v >Minores preces<.

.<. 68v Gebet. In Bastarda geschrieben. Es enthält

Unruhe und Skandal

zu

die Bitte,

bewahren, offenbar gegen den Mönch

Johannes Nicolai Rääf

gerichtet. In die Initiale O ist eingetragen J.

Über diesen Mönch

Silfverstolpe S. 145-146 und Wallin, a.a.O., S. 65-67,

s.

Abb. des Bl. 68v S. 66. O Domine Jesu christe qui
seruiendum tibi

et

ad custodiendum

tua sancta

n. nequam.

elegisti locum istum ad
nobis in isto loco

precepta Da

C450. C451
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tranquillitatem
Auf dem unteren Rand: J[esus] c[ristus] h[ans]
scripsit (in Rot hinzugefügt): ad instantiam J. n. n[equam\ qui supra. 69r Gebete
und liturgische Notizen. 69v Pater noster und Ave Maria griechisch, mit lat.
Buchstaben geschrieben. 71r-73v Von erheblich jüngerer Hand eingetragen der
Bernardus Claraevallensis zugeschriebene „Jubilus": Iesu dulcis memoria
ed. A. Wilmart, Le „Jubilus" dit de saint Bernard, Roma 1944, S. 183-197. 74r
...

...

Gebetsanfänge. 76v Liturgische Notizen.
77r-90v

Pergamentlage. 77r-v leer bis auf Federproben. 78r Fusswaschungs¬

(De mandato), mit Quadratnoten. DOminus ihesus postquam cenauit

ritual

...

90v leer.
91

r—

haben

121 r
nur

Antiphonarium.

Fortsetzung. Die Bl. 92v-93r, 113v—115r, 117r—118r

Notenlinien, keinen Text und keine Noten.

C 451

Gebete und Offizien
Pergament und Papier. 115 Bl. 16x11

cm.

Vadstena. 1486-1511.

(X+l)21 + (IX+2)41 + XII65 + VIII81 + (VIII+1)98 + (VII+1)113; I115. Die ersten
Lagen Papier. Kustoden. Neuere Foliierung. Bis Bl. 95 auch alte Foliierung A 1 bis
F 12. Schriftraum ca. 11,5-12,5x9 cm, 20-23 Zeilen. Hauptsächlich Kursive des Johannes
Suenonis jun., Mönch in Vadstena 1486-1511, davor Pfarrer in Nyborg. Eine weitere
kursive Hand (Hand II) hat immer wieder Eintragungen gemacht. Dieser zweite Schreiber
ist wohl Nicolaus Amundi, seit 1498 in Vadstena, zeitweise Generalkonfessor (seine
Schrift ist abgebildet in der Faksimileausgabe Diarium Vadstenense, ed. E. Nygren,
Hafniae 1963, S. 192ff.). Das hinten angebundene Doppelblatt ist in sorgfältiger Textualis
des 15. Jh. geschrieben, wahrscheinlich von der Nonne Katarina Jönsdotter (s. C 450).
Lagen:
vier

Rubrizierung. Der vordere Buchdeckel fehlt. Der hintere Holzdeckel mit braunem Leder
bezogen, verziert mit diagonalen Blindlinien (dasselbe Muster hat C 450). Eine von hinten
nach vorn laufende Schließe. Das hintere Spiegelblatt ist von Johannes Suenonis beschrie¬
ben.
Lit.: Maliniemi, Studier, S. 133; C. Wallin, Johannes Svenonis

d.y., Stockholm 1972,

S. 29-30.

lr leer, lv >De horis Canonicis
Nomine Omnia
2r-6r

Jncipiendis<. Secundum Apostolum Jn dei
facienda sunt ...[cf. Col 3,17].

Orationes

ante et post missam.

>Oracio oracionum Ante Missam<.

Oracio oracionum De totali passione

domini Quam sanctus Ambrosius Mediolanensis Episcopus composuit Et Anastacius (!) papa confirmauit. Domine iesu
christe fi[li] dei viui Creator et resuscitator humani generis
Leroquais, Livres
1, S. 321. 4r >Oracio ante Missam<. Omnipotens et misericors deus Ecce
...
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accedo Ad

sacramentum corporis vnigeniti domini nos tri chris ti
Vgl. LeroLivrés 1, 299. 4v >Oracio ante Missam<. Consciencia trepida accedo ad
sumendum Sacrosanctum misterium corporis et sanguinis tui
Vgl. C 441: 2r.
5r (Von Hand II geschrieben): Domine sancte pater omnipotens eterne deus
...

quais,

...

intuere hane

sacrosanctam hostiam
5v >Oracio post missam<. Tibi laus tibi
gloria tibi graciarum actio
6r >Passio christi<. Domine Deus eterne bonitatis iesv christe qui voluisti pro redempcione mundi
.

..

...

...

6v-10v

[Lectio] >jn die

10v-20v

parasceues

passio christi<. Io 18,1-40, 19,1-42.

Collectae. >De 3US

Regibus<. DEus qui es regum omnium et (!)
confessorum gloria
Es werden im folgenden nur einige wenige
Gebete zitiert. 15v >fferia 4'a Officium De saneta birgitta / De xxiiii"r Senioribus<. DEus qui jneffabilis pietatis tue dispensacione contulisti
16r >De s.
Elena<. DEus qui jnter cetera potencie tue miracula Eciam sexum fragilem
et

corona

...

...

...

21r-v

Orationes. (Von Hand II): O amantissime domine ihesu christe qui

aduenisti propter

peccatorem qui in tot peccata

>plangtus bernardi<. Heu me miserum
21v O virgo virginum regina celorum

sanetissima maria

...

passurus

22r

Orationes

confessionem
23r-37v
sime deus

...

nos

...

cecidi
pietate plenissima

..

ante confessionem.

.

Jsta habenda sunt antequam

accedas ad

22v leer.

Orationes. >Ante altare flexis genibus<. Aures tue pietatis mitisBruylants 1, Nr. 585. Unter den Gebeten 30v >De saneto Vriele

...

angelo<. 32v-34r, 38r leer.
38v-83v

Officia

missae. Ascensio Domini, Pentecoste, Trinitatis, s. Anto¬
nius, Nicolaus, >Pro ffebribus<. 42r (Eintragung von Hand II): >pro pace<.
Deus noster refugium
Nur die Anfänge der Gebete. 42v, 47r-48v leer. Dann
weitere Offizien, manchmal nur die Rubriken und Textanfänge. 54v Sequentia de
...

BMV. Ab

providente / cuncta rede disponente
[55r]
fruetu gloriaris / fruamur in patria. Vgl. AH 54, 189 (Altissima
providente
eine unserem Text entsprechende Variante S. 293 zitiert). 60r
Birgitta. Leer gelassen sind 47r-48v, 83v.
praesentatione
...

vt

eterno

.

..

quo

...

84r-95v, 100r-102v Diaeta salutis. >Jncipit Die t a salutis Collecta
ex
Reuelacionibus S. Birgitte Et beate Mecthildis virginis<. Ergo quando primo
homo euigilauerit De Nocte Statim regraciari debet
Cum omni
[102v]
...

...

corporis humilitate et cordis deuocione Jn nomine
96r-99r

...

...

Orationes. (Von Hand II eingetragen): O sanetissima maria perpevirgo virginum mater misericordie
[97r]
viuorum et mortuorum vitam
et leticiam sempiternam Amen. Dann weitere kurze Mariengebete bis 98r. 98v
[D]Eus conditor et reparatör humani generis qui conßtencium tibi corda purißcas
tua

...

...

C 451

[99r]

...

et omnia peccata

...

penitentibus perpercisti qui
100r-102v

s.

es
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mihi dimitte sicut latroni
et marie magdalene
benedictus in secula a[men]. 99v leer.
...

84r.

103r
[De oratione]. Si quis voluerit Salutare eternam Sapienciam Dicat
quottidie vii pater noster
...

103v-107r

(Hand II): [Rosarium Domini]. De spiritu sancto christus concipi/ de maria virgine nascitur
[105r]
magni lapidis posicio (rot): pater
noster Aue maria credo. 15 Abschnitte mit 10 Zeilen, nach jedem fünften Ab¬
tur

...

...

schnitt außer Pater noster auch Ave maria und Credo. S.

zu

den Besonderheiten

dieser Rosenkranzandacht Wallin, a. a. O., S. 30. 105v Orationes. >pro peccatis<. O

benignissime et misericordissime domine iesu christe qui passurus venisti
O mitissime et benignissime domine ihesu christe qui in
cruce extendi voluisti
106r O amantissime domine pater celestis Ego indignus
peccator offero tibi innocentem mortem
Leroquais, Livrés 1, S. 207, 2, S. 61.
O misericordissime deus qui contritorum non despicis gemitum
106v leer.
in hunc mundum

...

...

...

...

107r Aue

christi

caro

107v-lllv

cara

Orationes.

immolata crucis

ara

...

Chev. 1711.

O Bone Jhesu qui cum esses

altissimus factus es
o[mnipotens] Benedictus sis tu quia me creauisti
et redemisti
108r Honor sit tibi o deus pro omnibus que creata sunt
108v
>Jn eleuacione Corporis christi<. Agnus dei qui tollis peccata mundi miserere
mihi peccatori Et omnibus amicis et jnimicis mei
109v >Jnnocencius 4'us Ad
dedit
tot
dies
sequentem Oracionem
indulgencias quot sunt Ar ene maris<. O
Altissima Crux christi O humanus sanguis christi
llOv >Post missam<. Tibi
laus tibi gloria tibi graciarum actio
lllr Gracias ago tibi domine ihesu christe
qui voluisti pro Redempcione mundi
lllv [De Corpore Christi]. Jhe sus
christus nostra salus / quod reclamat omnis malus ....... duc nos vbi lux est
eua AmeN. AH 45b, 125. 112r leer.
humillimus

O Domine deus

...

...

...

...

.

..

...

...

112v—113r

De quinque vulneribus Christi. >De

v

wlneribus christi<. Sanc-

Bonifacius papa jnßrmabatur Ad mortem Et jpse desiderauit diucius viuere
[113v]
Has faciat celebrari. 113v [Ad sanctum Michaelem]. O sancte
michael archangele domini nostri iesu christi qui venisti in adiutorium populo
tus
...

...

dei

...

114r—115v

Psalmi 83-85.

Spiegelblatt [Notata]. Darunter: Si vis scire Stat um alicuius anime
>Tot
Angeli ceciderunt<. Decies decem faciunt cent um
Auch C 181: 84r, C 226:
49v, C 385: 102r.
...

...
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Theologische Texte. Ordensregeln
Pergament. 1+120 Bl. 15x10,5
Dem Codex fehlen hinten

cm.

Vadstena. 15. Jh., Anfang.

einige Bl. Er besteht

aus

drei Teilen, alle in Quaternionen. Teil I
Foliierung.

bis 24, Teil II 25-72, Teil III 73-120. Reklamanten in Teil I und III. Neuere

Schriftraum: Teil I 11,5x7,5

cm,

Linien, Teil III 9,5x7

cm,

genen

15. Jh.

21-22 Zeilen, Teil II 9,5x6,5

cm,

16 Zeilen auf vorgezo¬

17 Zeilen auf vorgezogenen Linien. Kursive des frühen
zwei Händen. Teil I (außer Bl. 19, Z. 9 bis Bl. 21 r) und Teil III von Hand I,

von

wahrscheinlich Johannes Johannis

Kalmarnensis, Mönch in Vadstena 1404-1446. Teil II
möglicherweise Kalligraphie des Vadstena-Scholars Magnus Andreae, der um 1400 meh¬
rere Codices
angefertigt hat. Hier auch mit Fleuronné verzierte Initialen in Rot und Blau.
Rubrizierung in allen drei Teilen, hört jedoch in Teil III allmählich auf; die Initialen ab 81v
nicht mehr eingetragen. Holzdeckel in braunem Lederbezug, dessen Rücken fehlt. Die von
vorn nach hinten laufende Langriemenschließe ist beschädigt.
Der Codex stammt aus Vadstena, hat jedoch keinerlei Herkunftsbezeichnung.
I. 1

19r

[Jordanus

de Quedlinburg: Meditationes de passione Christi].
domini
nos tri ihesu christi distinguitur in Septem partes
Prolog fehlt. Passio
secundum Septem horas canonicas
[19r]
vt et ego tibi consepulta tecum
merear ad resurreccionis gloriam peruenire AmeN. Explicit dominica passio cum
theorematibus suis. Dann ein Vers: Passio mors christi faciunt ad gaudia sisti /
cor contemplantis deuote corpora mentis. Derselbe Text (ohne den Vers) C 350:
202r. Zumkeller, Manuskr., 646n.
r—

Der

...

19r—21 r

[Amaritudines

passionis

...

Jesu Christi]. Tristicia anime quando

guinem sudabat in oracione
[21 r]
Benedicti cordis
doloribus dirupcio. Auch C 47: 79r, 26lr. 21v-24v leer.
...

II. 25r-59r

...

ex

san-

immensissimis

[Regula Salvatoris]. Z Text. >De humilitate castitate et

pauper-

caput primum<. PRincipium itaque huius Religionis et salutis est uera
humilitas
[59v]
quod terra sunt et in terram reuertentur. Ed. Eklund,
tate

...

..

.

Reg. Salv., S. 146-172; diese Hs. genannt S. 12.
60r-72v

Augustinus: Regula [III]. [59v] >Jncipit

Regula beati Augustini<.
[60r] ANte omnia fratres carissimi diligatur deus
[72v]
et in temptacionem
ne inducatur.
Ed. L. Verheijen, La regle de saint Augustin, Paris 1967, S.
417-437; Römer S. 64, 254.
...

III. 73r-120v

Cracovia: Speculum puritatis]. QVoniam funomnisque gracie ac spiritualis consolacionis principium est
[120v]
stat um armis temperancie et occupacionis (Reklamant);
continencie
(bricht ab). Ed. R. Busa, S. Thomae Aquinatis opera omnia 7,
Stuttg. 1988, S. 577-582. Der Textabbruch entspricht S. 581c, Zeile 21 von unten.
damentum

et

...

[Matthaeus

...

ianua virtutum
...

de

C452. C453
Diese Hs. genannt von Gummerus,
im übrigen unter C 1: 195r.

Beiträge, S.

lvii

und Tri'Ska 1972, S. 217;
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Theologischer Sammelband
Pergament. 237 (254) Bl. 15x10
Der Codex besteht

aus

cm.

13.-14. Jh.

mehreren sehr unterschiedlichen Libelli.

beschädigt und stellenweise unleserlich. Lagen: III6
ersten Lage sind 2 Lagen zu je 4 Doppelblättern
eingefügt worden. Sie gehören zu einer Anzahl von Bl., die in der 2. Hälfte des vorigen Jh.
aus unseren Hs. gestohlen wurden und 1987 z.T. zurückkamen. Hierzu gehört auch Bl.
59a von Libellus II. Schriftraum 9,5x6,5 cm, Zeilenzahl wechselnd je nach Verteilung von
Text und Kommentar. Letzterer ist in winziger Textualis des 13. Jh. geschrieben, wahr¬
I. Bl. 1-32. Die ersten Bl. stark

[+2IV6p]

+

IV14

+

3III32. Nach der

scheinlich in Frankreich. Rote und blaue Initialen mit Fleuronné.
II. Bl. 33-65.
41—43

Zeilen

Lagen: (III+l)39 + 2III51 +

im Kommentar,

IV59 [+l59a]

sonst wechselnd.

+ III65. Schriftraum 9,5x7 cm,
Schriftcharakter wie Libellus I. 65v

Besitzereintragung: Uber Monasterii sancte Marie virginis in watzsteno quem attulit frater
Thprnerus andree quondam clericus aboensis Orate pro eo.
III. Bl. 66-82. Lagen: IV73 + (III+l)80; I82. Reklamanten. Schriftraum 10x7 cm, 22-23
Zeilen auf vorgezogenen Linien. Textualis des 14. Jh. Rubrizierung. Das angeheftete
Doppelblatt mit Kursive des 14. Jh. beschrieben, z.T. französisch. 80r Besitzereintragung:
Liber domini
; der Rest getilgt.
IV. Bl. 83-150. Lagen: IV90 + V100 + (1 + IV)109 + IV117 + (1+1)120 + (VI-2)130
+ V140 + IV148; I150. Reklamanten. Eine neuere Hand hat Kustoden in römischen Ziffern
mit blauer Tinte eingetragen. Schriftraum, zweispaltig ab 102r, ca. 11x7 cm, 20-26 Zeilen.
Textualis des 14. (?) Jh. von mehreren Händen. Rote und blaue Initialen mit Fleuronné.
Schriftheimat wahrscheinlich Frankreich. Das angebundene Doppelblatt ist hauptsächlich
mit Notula beschrieben, z.T. französisch. 150r eine auf den Kopf gestellte grobe Feder¬
zeichnung: Der Gekreuzigte, zwei Köpfe (Maria und Johannes), deren Leiber nicht
ausgeführt sind. Besitzereintragung 83r: Jste Uber est fratris petri de basta conventus (?)
fontis.
V. Bl. 151-193. Lagen: 3III168; (l + I)171; VI183 + III189; 21193. Schriftraum und Zeilenzahl
wechselnd. Kursive hauptsächlich von einer Hand des 14. Jh., wahrscheinlich in Schwe¬
den geschrieben. Die angebundenen Bl. 169-171, 190-193 sind von verschiedenen Händen
beschrieben. Der zweispaltige Text 172r-173v hat Notenbeispiele (Quadrat- und Hufnagel¬
noten auf drei Linien). Datierung und Schreiber 170r: Anno domini M° ccc° xxxvi me
holmuido existente in hospitali lodhosiensi cum domino swenone canonico scarensi hoc
scripsi jn sabbato proximo ante Johannis baptiste (= 22.6), s. Hedlund I, Abb. 16.
Holmvidus hat nur das Bl. 170r-v geschrieben. Sueno ist in einer Urkunde vom 23.10.1330
(DS 2809) belegt als Canonicus Scarensis de hospitali lythosiensi. Besitzereintragungen
des Thyrnerus Andreae 154r: thprnerus andree possidet ist um librum, 169v: si posse ssoris
nomen cognoscere velis / thpr tibi sit primo medio ne rus sit in ymo.
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VI. Bl. 194-199. Eine
vorgezogenen

Lage (II + 2). Schriftraum, zweispaltig, 11x8 cm, 45 Zeilen auf
Linien. Textualis von einer Hand des 14. Jh. Initialen und Rubriken nur

anfangs.
VII.

Bl. 200-237.

Die Bl. haben

ungleiches Format und sind stark nachgedunkelt,
Bl., dessen Schrift weitgehend unleserlich geworden ist. Lagen: VI211
+ V221 + V231 + III237. Schriftraum 11-11,5x7,5-8 cm, ca. 35 Zeilen. Textualis und
Kursive von mehreren Händen des 14. Jh. Nur die ersten Bl. haben Rubrizierung.
Das Ganze ist in neuerer Zeit durchfoliiert worden. Holzdeckel in beschädigtem hell¬
braunem, nunmehr abgegriffenem Lederbezug. Beschläge einer von vorn nach hinten
laufenden Langriemenschließe. Das vordere Spiegelblatt losgelöst; es enthält Reste eines
besonders das erste

stark verblaßten lat. Texts. Das hintere

Spiegelblatt ist eine Fortsetzung des laufenden

Texts.
Der Codex

gehörte dem Kloster Vadstena. Dessen Bibliothekssignatur I iiii primus in
Spiegelblatt. Thyrnerus Andreae, der einige Libelli ins Kloster
eingebracht hat, war Mönch 1407-1435.
Lit.: Gummerus, Beiträge, S. iv; B. Klockars, Törner Andersson, en finländsk Vadstena-munk, in Historisk tidskr. för Finland 44 (1959), S. 105-111, s. bes. 107-109; I.
Milveden in Kulturhist. lex. 11 (1966), Sp. 545; Hedlund I, S. 18, Abb. 16; P. O.
Kristeller, Iter Italicum 5 (1990), S. 27.
ordine auf dem vorderen

I. lr-28r

Hilarius: Liber

hymnorum

[seu Hymnarius glossatus]. (Prologus):

Liber iste dicitur Uber ymnorum ymnus

dicitur laus dei cum cantico dicta.
Quatuor fuerunt principales auctores
Sed quidam vir prudens ylarius
(Textus): Primo dierum omnium [quo mundo extat conditus]
(in unserer Hs.
nicht mehr vollständig zu lesen). (Commentarius): Materia huius ymni [est commendacio dominici diei]
(Textus): Hic promereantur omnes petita
[28r]
adquirere
translati ad requiem. Gloria. (Commentarius):
et sie paradisum
introire cum sanetis perhenniter. illi dico translati in requiem eternam. Anschei¬
nend derselbe Text, der in der Berliner Hs. Theol. lat. qu. 275 überliefert ist, s.
G. Achten, Die theologischen lat. Handschriften in Quarto der Staatsbibliothek
Preußischer Kulturbesitz Berlin, Teil 2, Wiesbaden 1984, S. 44; äußert sich auch
zu der ungeklärten Verfasserfrage.
Ed. Hain 6779-6794. Unser Kommentar
...

...

...

...

...

...

...

weicht

am

Schluß ab. 28v-32v leer.

II. 33r-65v

Computus. Ein zusammengesetztes

Werk. Zunächst [Alexander
(Commentarius): Avctoritate
freti augustini in domo dei quatuor dieimus esse necessaria
34r (Prologus):
Licet modo in fine temporum plures constat haberi Codices
35r (Textus):
AVreus in iano numerus clauesque nouantur
Mobiiis ibo eifos acer
[59v]
Uber habeto coeuos. Non facit hunc locus örtum reminiscere testis. Explicit
compotus petri de warndvN (?). (Schluß des Kommentars):
quod est contra
ecclesiasticam constitucionem et hec de embolismis sufßciant. Ed. R. Steele,
Opera hactenus inedita Rogeri Baconi 6, Oxonii 1926, S. 268-283; s. auch
Thorndike & Kibre 167, 827. Der Kommentar auch in der Basler Hs. B IX 26, s.
de

Villa Dei]: Massa computi [cum commentario].

...

...

...

...

...
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Katalog Basel 1966, S. 361; der Schluß weicht jedoch von dem unserer Hs. ab.
& Kibre 162. 59ar Doctrina tabularum. >Incipit doctrina tabularum
.<. Alphabeta duo que terdeca u figuris
[65r]
Qua mediante potest quid
queris Semper haberi. Ed. Steele, a. a. O., S. 284-285; unser Text entspricht den
Versen 1-72, 79-88, 73-78, 89-155. Unsere Hs. hat einen Kommentar und
Interlinearglossen. Der Kommentar beginnt 59ar: Alphabeta duo etc. Postquam
egit auctor de ipso compoto
[65r]
eadem ultima littera debet poni.
Thorndike & Kibre 86 (auch der Kommentar). 65r [Versus]. Fallit euam dictis
cadit anguis gloria fictis
(4 Zeilen). 65v >Per istos uersus possunt haberi v
Ad
decimum
festa mobilia<.
sextum
numerum quintum dato primum.
Wal¬
Thorndike
..

...

...

...

...

...

...

ther

I, 444.

III. 66r-80r

Hermannus

de

Schildesche: Speculum

manuale

sacerdotum.

>Incipit speculum sacerdotum compilatum a fratre hermanno de alamannia
dicto de scildis sacre theologie professore ordinis fratrum heremitarum sancti
augustini. Jncipit prologus<. Deo amabilibus et sibi in christo reuerendis Omni¬
bus sacerdotibus
67r >Prima pars speculi sacerdotum representat speculanda circa baptismum
.<. Materia baptismi debet esse pura aqua
[80r]
et in repertorio aureo guillelmi ti[tulo] de pe[nitencia] et re[missionibus] plenius
continentur
Explicit speculum sacerdotum editum a fratre hermanno
(wie
oben). Diese Hs. genannt Gummerus, Beiträge, S. xlviii und Zumkeller, Manuskr., 391n. 80v-81r leer.
...

...

..

...

81v-82v

...

Notizen

IV. 83r-148v

...

und

Zitate, z.T. französisch.

[Sermones

de

tempore]. Die Rubriken auf dem Rand. >Domini-

i post octavam pentecostes

de epistola<. HOc mandat um habemus a deo
[I Io 4,21] Apostolus et euuangelista Jo[hannes] nobis commendat in verbo
[84r]
proposito fraternam siue mutuam caritatem
quia secundum gregorium prima est in penis ergo hoc mandatum habemus a deo etc. 84r >Eadem
dominica de euangelio<. CAnes veniebant et lingebant ulcera eius luce xu [sc.
16,21] Moraliter exponendo verba proposita possumus ibi duo notare Primo enim
tangitur condicio predicatorum
[85v]
et in proposito Canes ve[niebant]
85v >dominica iia de epistola<. Translati sumus de morte ad vitam
[I Io 3,14]
Duo nobis innuit uerbum propositum uidelicet fraterne dileccionis debitum
et ab ubertate inebrietur. 87r >Eadem Dominica de euangelio<. Misit
[87r]
seruum suum hora cene
[Lc 14,17] Jn verbis propositis notantur duo videlicet
curialitatis inuitantis Magnitudo
[87v]
beati qui ad cenam nupciarum agni
uocati sunt [Apoc 19,9].
88r >Tercia dominica de epistola<. Uocauit nos deus in eternam suam gloriam
[I Petr 5, 10] Notantur duo in hiis verbis videlicet meritum nostrum
[89v]
et in proposito uocauit nos in eternam etc. 89v >Eadem dominica de
euangelio<. Hic peccatores recipit lu [15,2] Duo notantur breuiter in hiis uerbis
ca
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uidelicet saluatoris

dignitas

...

[90v]

...

defectio tenuit

me

pro

...

peccatoribus

[Ps 118,53].
90v

>Quarta dominica de Epistola<. NOn sunt condigne passiones ... [Rom
8,18] Duo notantur breuiter in hiis verbis uidelicet modicitas seu breuitas temporalis

et

mundane passionis

...

[92r]

...

et augustinus in sermone de beato

uincentem

(!). 92r >Eadem dominica de euangelio<. Estote misericordes
[Lc
6,36] Hortatur vos primo verbum propositum ad misericordiam erga proximum
[93r]

..

.

judicium sine misericordia [Iac 2,13].
>Quinta dominica de Epistola<. JN hoc vocati es tis ut benedictionem
[I Petr 3,9] Tangitur in verbis propositis duplex status
[94v]
ve nit e
benedicti etc. 94v >eadem dominica de euangelio<. PEr totam noctem laborantes
[Lc 5,5] Describitur in uerbis propositis peccati status vt tenebrosus
[95r]
sed in eternum cum demonibus cruciabuntur.
95r >Dominica via De epistola<. Ultra non seruiamus peccato ro [6,6] Duo
tangit uerbum propositum. primo presupponit tempus preteritum
[96r]
Nota illud pluet super peccatores etc [Ps 10,7] et exposicione. 96r >eadem
dominica de euuangelio<. Tunc veniens offeres munus tuum [Mt 5,24] Duo facit
hic dominus, primo innuit quod est offerendum
[97r]
vbi notatur perseue...

...

93r

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

rancia.
97r >Dominica

vija de epistola<. Stipendia peccati mors
[Rom 6,23] Nota
et uita
[98r]
Jdeo in proposito dicitur Gracia dei uita
eterna. 98r >Eadem dominica de euuangelio<. Unde istos poterit quis saturare
[Mc 8,4] Discipuli tria tangunt et innuunt in hiis verbis videlicet infirmitatis
humane notoriam certitudinem
[98v]
errauerunt in solitudine
[Ps
106,4].
98v >Dominica viii de epistola<. Debitores sumus non carni
[Rom 8,12] Jn
uerbis propositis apos[tolus] duo dicit primo ne secundum carnem viuamus
(Schluß unleserlich). 99r >Eadem dominica de euuangelio<. Non omnis qui dicit
mihi domine
[Mt 7,21] Nota dominus qui venale exposuit regnum celorum
[99v]
et obseruanciam veritatis sicut in proposito.
99v >Dominica ixa de epistola<. Qvi se existimat stare
[I Cor 10,13] Jn verbis
propositis humana presumpcio primo tangitur
[101 r]
ad quam domum nos
ipse perducat amen. lOlr >Eadem dominica de euuangelio<. Quantum debes
domino meo [Lc 16,5] Karissimi verbum propositum materiam ministrat tristicie
[101 v]
quod debuimus facere fecimus lu jciw[,10].
102r >Dominica xa de epistola<. Hec omnia operatur
[I Cor 12,11] Jn uerbis
is tis duo notantur primum est creatoris
potencia
[102v]
Nota de beato
martino Detur in ecclesia corona aurea
102v >Eadem dominica de Euangelio<. Domus mea domus oracionis
[Lc 19,46] Jn hiis uerbis dominus nobis
domus sue ostendit vsum
[103r]
propter penarum diuersitatem acerbitatem perpetuitatem.
103r >Dominica xja de epistola<. Non sum dignus uocari apostolus
[I Cor
ante

hominem

mors
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15,9] Verbum

est perfeccionis quantum ad primum membrum
[ 103v]
graciam coram me exo iii [sc. 33,12]. 103v >eadem dominica de
Euangelio<. Deus gracias ago tibi luce xviij[,\l] Notantur hic duo creatoris
scilicet celsitudo
[104r]
non sicut de um glorificauerunt autem gracias
egerunt [Rom 1,21],
...

...

inuenisti

...

...

104r >Dominica

xij de epistola<. Fiduciam talem habe mus
[II Cor 3,4]
egregius apostolus hic nos docet et instruit in duobus videlicet quod
nullus debet presumere de sua sciencia
[105r]
qui fiduciam habent in eum
hereditabunt terram [cf. Is 57,13]. 105r >eadem dominica de Euangelio<.
Bene omnia fecit... [Mc 7,37] Primo in verbis is tis commendatur diuina potencia
[105v]
credo uidere bona etc [Ps 26,13].
105v >Dominica xij [sc. xiii] de epistola<. Abrahe dicte sunt promissiones
Gal 3,16] Nota duo quod Habrahe Dicta sunt promissiones scilicet eius semini
[106r]
promissionem habens uite que nunc est et fruture [I Tim 4,8]. 106r
...

Doctor

..

.

...

...

...

...

...

...

...

Homo

quidam descendebat a ierusalem lue jc[,30]
Verbum propositum tria
tangit per que homo iste in presens infortunium incidit
[107r]
descendunt
in infernum viuentes [Ps 54,16] nota sicut oues etc.
107r >Dominica xiiif De epistola<. Caro concupiscit adver sus spiritum
[Gal
5,17] Illud scilicet: milicia est uita hominis super terram, quod in iob [7,1] ponitur
[107v]
concupiscencia sapiencie deducit ad regnum perpetuum [Sap 6,21].
107v >
de euuangelio<. Ite ostendite uos sacerdotibus
[Lc 17,14] [108r]
Verba proposita dicta sunt leprosis qui typum gerunt cuiuslibet peccatoris
Jte maledicti etc Expone diligenter.
[108r]
108r [108v] >Dominica xv de epistola<. Si quis existimat se esse aliquid
[Gal
6,3] In uerbis istis per ordinem notantur tria primum est uanitas
[108v]
Si
quis existimat
108v >eadem dominica de euuangelio<. Nemo potest duobus
dominis seruire
[Mt 6,24] Jn uerbis propositis duo notantur videlicet dominorum diuersitas
[109v]
absit a nobis ut relinquamus dominum etc [los
24,16].
109v >[Dominica xvi] de epistola<. Obsecro uos ne deficiatis
[Eph 3,13]
Videns apostolus pugnam tribulacionis
[1 lOr]
deficient uirgines pulcre
[Arnos 8,13]. 110r >Eadem dominica de euuangelio<. Cvm appropinquaret
ihesus porte ciuitatis
[Lc 7,12] Nota vbi deus appropinquat venit omne bonum
[1 lOv]
ed dedit illum matri sue [Lc 7,15].
llOv >Dominica xvii de epistola<. Solliciti seruare unitatem spiritus
[Eph
4,3] Nota non minor est uirtus quam querere parta tueri
(Walther II, 18042)
[ 111 r]
ibi christus nos per d. amat (?). lllr >eadem dominica de
euuangelio<. Ipse vero apprehensum
[Lc 14,4] Nota de ydropico tangunt
verba proposita tria beneficia
[112r]
de tercio jeronimus Sanantur
oracione pestes mentis etc.
112r >Dominica xviij De epistola<. Gracias ago deo meo
[I Cor 1,4] In
uerbis istis tangit ur datum siue donum maximi ualoris
[112v]
gloriam
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dabit dominus [Ps 83,12] in futuro. 112v >Eadem dominica de euuangelio<.
Diliges dominum deum tuum
[Mt 22,37] Jn uerbis istis duo notantur scilicet
quare deus sit diligendus
[113r]
quam magna multitudo dulcedinis tue
domine et cetera [Ps 30,20].
113r >Dominica xix de epistola<. Deponentes mendacium
[Eph 4,25] V idens
apostolus quod in mendacio est dampnositas
[114r]
pars illorum erit in
stagno et igne ardenti [Apoc 21,8] Expone preter hoc
114r >Eadem dominica
de euuangelio<. Filius hominis habet potestatem
[Mt 9,6] Jn uerbis duo
notantur vide licet saluatoris humilitas
[114v]
reddes vnicuique iuxta opera
sua [Ps 61,13] Diluta prout volueris quibus peccata dimittuntur.
114v >Dominica xxa de epistola<. REdimentes tempus
[Eph 5,16] Duo
tanguntur in hiis uerbis scilicet perutilis et perefficax ammonicio
[115r]
Redimentes tempus
de
hoc
alibi.
115r
>Eadem
dominica
de
Quere
euuangelio<. Ligatis manibus
[Mt 22,13] Primo describitur in uerbis propositis pena
miseri peccatoris
[116r]
et mittent eos in caminum ignis quia omnis arbor
etc [Mt 7,19].
116r >Dominica xxi De epistola<. State calciati pedes in preparacione
[cf.
Eph 6, 14-15] In uerbis istis apostolus duo facit ad obseruanciam mandatorum
custodi pedem tuum a nuditate [cf. Ier 2,25]. 116v >Dominica
[116v]
eadem de euuangelio<. Rogabat ihesum regulus ut descenderet
[cf. Io 4,47]
Tria notantur, deuocionis in regulo magnitudo
[117r] ...In eodem [sc. Ier
30,12] insanabilis fractura t[ua).
117r >Dominica xxija de epistola<. Hoc oro ut Caritas vestra
[Phil 1,9] Jn
uerbis propositis apostolus duo facit primo supplicacionem premittit
[117v]
et omnium rerum habundancia perfrueris etc [Deut 8,9]. 117v >eadem
dominica de euuangelio<. Serue nequam
[Mt 18,32] Notari possunt quatuor
in hiis verbis primum est huius serui crudelitas
[118r]
vnde dicitur
despiciens animam suam [Eccli 14,8].
118r >Dominica xxiij de epistola<. Quorum finis interitus
[Phil 3,19] Sicut
dicit philosophus cuius finis bonus est
[119r]
vbi affligetur
tormentis
intollerabilibus. 119r >Eadem dominica de euuangelio<. Magister scimus quia
verax es
[Mt 22,16] Commendatur in uerbis propositis iste magister
[119v]
docentes que non oportet [Tit 1,11].
119v >Dominica xxiiii de epistola<. In omni opere bono fructificantes
[Col
1,10] Duo facit apostolus in hiis uerbis primo monet ut in actiua uita proficiamus
[120r]
Voca operarios et redde Ulis mercedem [Mt 20,8]. 120r
>Eadem dominica de euuangelio<. Domine filia mea modo defuncta est... [Mt
9,18] Tria notantur in uerbo proposito videlicet paterna compassio
[120v]
in manus tuas domine commendo spiritum meum [Ps 30,6]. Dieselbe Predigt
121r-v, ausgestrichen.
121v >Dominica f aduentus de epistola<. Nox precessit
[Rom 13,12] In
verbis propositis tangitur duplex tempus videlicet tempus legis
[122r]
dies
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appropinquauit [Rom 13,12]. 122r >De eadem epistola
.<. Nunc autem pro[Rom 13,11] Tangitur in uerbis propositis saluatoris
aduentus
[122v]
hodie salus huic domui facta est [Lc 19,9]. 122v >Jtem
..

prior est nostra salus
...

...

...

eadem dominica de

euuangelio<. Cvm appropinquasset ihesus ierosolimis
[Mt 21,1] Describit nobis in uerbis propositis sub quodam tropo matheus aduendomini

...

[123r/v]

qui ingreditur sine macula etc [Ps 14,2] ad quam
euangelio<. Benedictus qui uenit
[Mt
21,9] In verbis propositis nota tria scilicet uenientis humilitatem ....... Sic ergo
tum

amen.

...

...

...

123v >Jtem eadem dominica de

benedictus qui uenit
123v >Dominica ija

...

Amen.
de epistola<. Svscipite inuicem sicut et christus
[Rom
15,7] Apostolus in verbis propositis nos hortatur ad caritatem
[124r]
litigabant iudei adinuicem et cetera [lo 6,53]. 124r >Dominica ija de epistola<.
Deus spei repleat uos
[Rom 15,13] Jnnuitur in hiis verbis quod deus est finis et
spes nos tre exspectacionis
[125r]
vnde dicitur domus tue ad illam domum
nos perducat
amen. 125r >Dominica ija de euuangelio collacio ja<. Erunt
signa in sole
[Lc 21,25] Describitur nobis in hiis verbis vita saluatoris ut
perlucida et perspicua
[125 v]
reuersus est sol totidem lineis quibus
Nota et expone diligenter. 125v Erunt signa
descenderat
Prima distinccio
non imitatur (?). dictum est de uita solis perspicua in precedenti collacione. hic
dicendum est de doctrina eius
[126r]
Jtem potenter quia cum potestate
...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

magna et

...

maiestate.

126r >Dominica iij

de epistola collacio prima<. Hic iam queritur inter dispensa¬
[I Cor 4,2] Jn verbis propositis innuitur dispensatorum generaliter
infidelitas
[126v]
euge serue bone et fidelis etc [Mt 25,21]. 126v >Dominica iija de epistola collacio<. Nolite ante tempus tempus (!) iudicare
[I Cor
4,5] Jnnuit uerbis propositis nobis tria scilicet ne iudicare christianos presumatores

...

...

...

...

[127v]
confige timore etc [Ps 118,120]. 127v >Dominica iija de
euuangelio collacio ja<. Tv es qui uenturus es mt [11,3] Duplex christi generacio
subtiliter exprimitur in uerbis propositis
[128r]
Jtem propter quartum et
ultimum illud dominus vniuersorum tu es. 128r >Eadem dominica de euuangelio
collacio ij<. Ecce ego mitto angelum me um [Mt 11,10] Jn uerbis propositis
notatur mittentis auctoritas
[128v]
Jtem probatos admittit ad gloriam.
quere hic concordanciam.
128v >Dominica iiija de epistola collacio ja<. Dominus prope est phil [4,5]
Verbum istud uerbum est timoris peccatoribus et iniustis
[129r]
scitote
quia prope est regnum dei [Lc 21,31]. 129r Confessus est et non negauit [lo 1,20]
Jn generali duo de jo[hanne] tanguntur in euuangelio scilicet eius mirabilis opinio
[130r]
uisitant ecclesias quamdiu est ibi oleum etc. 130r >Eadem domini¬
ca collacio secunda de epistola<. Dominus prope est
[Phil 4,5] Duo facit hic
apostolus aufert diffidenciam
[130r]
Require alibi de sollicitudine spirituali. Medius vestrum stetit
[Io 1,26] Jn uerbis istis tangitur salvatoris dignacionis inestimabilis magnitudo
nihil postremo possit melius inueniri.
[130v]
mus
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131r >Dominica infra octavam nativitatis de epistola collacio prima<. Heres
[Gal 4,1] Duo notantur in uerbis propositis scilicet saluatoris
paruulus est
dignitas
[131 v]
quicumque se humiliauerit etc mt xviij[,4]. 131 v >Eadem
dominica de epistola collacio secunda<. Nichil differt a seruo
[Gal 4,1] De
domino saluatore duo tanguntur breuiter in his verbis uidelicet eius vniuersitas
ibidem iudex duris etc. 132r >Eadem dominica de euuangelio collacio
prima<. Ecce hic positus est in ruinam luce «[,34] Notatur in saluatore dignitas
singularis
>Eadem dominica de euuangelio collacio ij<. Puer autem crescebat... [Lc 2,40] Duo notantur de saluatore breuiter in hiis verbis scilicet humane
nature euidens argumentum
et reddam tibi mercedem [cf. Ex 2,9].
[132v]
132v [133r] >Dominica infra octavam epiphanie de epistola collacio prima<.
Obsecro uos fratres ut exhibeatis corpora v[estra]
[cf. Rom 12,1] Duo facit
hic apostolus primo ponit sue petitionis honestatem
[133r]
in uirtutibus
coronari Bernardus. 133r [133v] >Eadem dominica de epistola collacio secunda<. Nolite conformari hoc seculo
[Rom 12,2] Jn hiis verbis apos[tolus] duo
dicit primum quorum generaliter interdicit
[133v]
creatus est in iusticia et
sanctitate veritatis [Eph 4,24] expone
133v [134r] >Eadem dominica de
euuangelio collacio prima<. Videntes admirati sunt luce iij [sc. 2,48] Hic notan¬
tur duo scilicet saluatoris uisio
[134r]
hane uisionem ipse nobis concedat
amen. 134r [134v] >Eadem dominica de euuangelio collacio secunda<. Fili quid
fecisti nobis
[Lc 2,48] Notantur hic duo primum est naturalis ad fdium matris
affectio
[134v]
Sic facite vt salui sitis [Eccli 3,2] amen amen. 134v
Dolentes querebamus te [Lc 2,48] Quanto res amissa Melior tanto in amissione
dolor est grauior
[135r]
respice
tercium stat um perfectorum.
135r >Dominica prima post octavam ephiphanie de epistola collacio prima<.
Odientes malum
[Rom 12,9] Quoniam due sunt partes iusticie scilicet declinare a malo et facere bonum
[135v]
ibi: odi[entes] malum. 135v >Eadem
dominica de epistola collacio secunda<. Spiritu feruentes domino seruientes
[Rom 12,11] Notatur in verbis propositis duplex uita contemplatiua
135v
[136r] >Eadem dominica de euuangelio collacio primae. Deficiente vino dixit
mäter ihesu
[Io 2,3] Tria notantur in uerbis propositis videlicet beate virginis
veneranda sublimitas
[136v]
pete mäter mea etc [III Reg 2,20]. 136v
>Eadem dominica de euuangelio collacio secunda<. Quodcumque dixerit uobis
facite [Io 2,5] Supponitur in uerbis istis saluatoris auetoritas
[137r]
Beatus
vere ille seruus quod cum uenerit dominus
[Mt 24,46].
137r >Dominica ij [post oct. Epiph.] de epistola collacio primae. Si fieri potest
[Rom 12,18] In uerbis propositis apostolus nos hortatur ad rem perutilem
[137v]
rogate que ad pacem sunt [Ps 121,6]. 137v >Eadem dominica de
[Rom 12,21] Ad ducem exerciepistola collatio secundae. Noli vinci a malo
tus pertinet suorum animos erigere
magnitudinem que saciat tot um
[138v]
quod nobis
138v >Eadem dominica de euuangelio collacio primae. Cvm
descendisset ihesus de monte
[Mt 8,1] In verbis propositis aduentus saluatoris
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nobis describitur
descensu

...

[139v]

non

...

custodiat christus

morientur licet mortem desiderent

151

a quo

139v >Eadem dominica de

euuangelio
collacio secunda<. Domine non sum dignus ut intres
[Mt 8,8] Ammirans
centurio diuinam sublimitatem
Simile de publicano luce xviij.
[140r]
140r >Dominica iif de epistola collacio prima<. Nemini quidquam debeatis
[Rom 13,8] Dicit philosophus quod sermones inquirendi sunt secundum materiam
[ 141 r]
et nos debemus inuicem diligere. 141r >Eadem de epistola collacio
secunda<. Jnuicem diligatis
[Rom 13,8] Hortatur nos apostolus ad dilectionem vnde dicit Diligatis
[141 v]
translati sumus de morte ad vitam
quoniam diligimus fratres [I lo 3,14]. 141v [142r] >Eadem dominica de euuange¬
lio collacio prima<. Accesserunt et suscitauerunt eum
[cf. Mt 8,25] In uerbis
propositis ostendunt se discipuli in domino saluatore habere confidenciam
[142r]
nota ala[bastrum] purissimum candidum frigidum. expone. 142r [142v]
>Eadem dominica de euuangelio collacio secunda<. Ipse uero dormiebat mt
uiii[,24] De domino saluatore duo tanguntur in hiis verbis scilicet sublimitas
diuinitatis
in pace in idipsum dormiam [Ps 4,9].
[142v]
142v [143r] >Dominica iiija de epistola collacio prima<. INduite uos [sicut electi]
col /(/[, 12] Nota quod verecundum est et confusibile hominem alicuius ualoris
coram multis nudum apparere
[144v]
is tam prebendam nobis concedat
deus etc. 144v >Eadem dominica de epistola collacio secunda<. Pax christi
exultet
[Col 3,15] Instruimur in hac epistola generaliter quoad tria scilicet ut
in corde nos tro specialiter sit pax
[145r]
finaliter in egressu exultet in
cor[dibus] u[es/m] amen. 145r >secunda (!) dominica de euuangelio collacio
[Mt 13,27] Eelix utique est cui verbum
prima<. Bonum semen seminasti
propositum veraciter dici potest
[145v]
qui seminat in benediccionibus de
benediccionibus et me tet [II Cor 9,6] quod nobis
amen. 145v [146r] >Eadem
dominica de euuangelio collacio ija<. Colligite primum zizania
[Mt 13,30]
Nota peccatores primo iubentur congregari vnde colligite
[146v]
ecclesia
domini colliget te [cf. Is 58,8] ad quam etc.
146v >Dominica in septuagesima collacio prima de epistola<. Omnis qui in
agone contendit
[I Cor 9,25] Notantur duo scilicet pugna communis siue
milicia
[147r]
coronam accipiat incorruptam [I Cor 9,25] quam nobis
concedat etc. 147r [147v] >Eadem dominica de epistola collacio ija<. Sic curro
non quasi in incertum
[I Cor 9,26] Nota quod cursor fatuus föret merito
[147v]
certus sum quia
reputandus si currens ignoraret me t um et brauium
neque mors neque uita etc [Rom 8,38] que secuntur. 147v Uoca operarios
[Mt
20,8] Tria notantur breuiter in hiis verbis scilicet curialitas vocantis
[148r]
ecce hereditas domini filii merces fruetus ventris [Ps 126,3] quam mercedem ipse
nobis concedat. 148r >Eadem dominica de euuangelio collacio ija<. Quod
iustum fuerit
[Mt 20,4] Jnnuunt verba proposita quod dominus premiat
secundum me rita
[148 v]
quod iustum fuerit dabo vobis. (Von anderer
Hand): explicit Uber collacionum seu abbreviaturarum sermonum.
nos

amen.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

..

...

.

...

.

..

...

...

..

.

...

...

...

...

..

.

...

...

...

...

...

...

.

.

...

...

...

..

..
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149r-150r

[Registrum

quoddam et

annotationes]. Die letzteren z.T. franzö¬

sisch. 150r Federzeichnung des Gekreuzigten, s. oben. 150v leer.
V. 15lr—168v

[Dicta ex libris Proverbiorum, Ecclesiastae, Sapientiae et
Ecclesiastici]. Mit Hinweisen auf Patres und Doctores. Salomon in prouerbiis
ffauus distillans meretricis labia [Prov 5,3]
[168v]
Reddit ymagines quas
...

...

tranquilla Representat etc. 168r eingearbeitet: Anselmus Cantuariensis?: Exhortatio ad infirmum proximum morti. >verba anselmi ad moriturum<. ffrater
letaris quod in fide christiana morieris ....... nec videbit mortem eternam. Hec
in scriptis beati anselmi episcopi caturiensis (!) scripta inueniuntur. PL 158,
685-688.
169r-v

Theologischer Text, dessen

170r-v

[Collectio

Anfang fehlt. Formular.

proverbiorum]. Anno domini M° ccc° xxxvi°
hospitali lodhosiensi
(s. oben). Ascalonita necat
pueros antipa Johannem
Walther I, 1564; s. auch Leg. aurea S. 63. Dann
Walther H, 3660, 23969c, I, 19124, II, 39349b, I, 3277, II, 17651, 8937, 13404.
170v Walther II, 29152, I, 18676, II, 23485, 16991, I, 9062, 10647. Nicht bei
Walther: Que nescis quere
Non pudeat iustas ingeminare preces
Est
bona sepe manus sub veste recondita vili
170v Scire decus conferre solet
nescire pudorem
Merkverse über römische Zahlen: I monos v quinos x denos
dupla vicenos
me

versuum et

holmuido existente in

...

...

...,

...,

...

...

...

171r-v

[Formulae

litterarum et not ata].

172r-173v
[Tractatus de musica secundum Petrum Picardum aliosque
scriptores]. Quoniam nonnulli et maxime auditores noui compendiosa breuitate
letantur
[ 173v]
penultimam significaret esse longam. Mit Notenbeispielen
(Quadratnoten und Hufnagelnoten). Ed. C.-A. Moberg in Svensk tidskrift för
musikforskning 10 (1928), S. 62-67 nach dieser Hs.; s. auch I. Milveden in
Kulturhist. lex. 11 (1966), Sp. 544-545. 174r leer (ausradierter Text).
...

...

174v-176r

De

>De penitenciis manifesprimo gradu scilicet cum matre vel sorore auf filia iniunguntur xv anni
175r >De occultis penitenciis<. 176r >Forma absolucionis super
peccatores puplicos<. Primo legat ur misere[re] ....... Reddatur innoxius per
christum dominum nostrum. Ed. Gummerus, Beiträge, S. v-vii nach dieser Hs.
Gummerus weist die Bußbestimmungen der Diözese Skara zu. 176r >Absolucio
infirmorum<. Jpse dominus ihesus christus equalis patri sanctoque spiritui a quo
veniam queris
paenitentiis manifestis et occultis.

tis<. Pro incestu in
...

...

176v-177v

[Orationes diversae]. Domine ihesu christe qui fecisti et creasti
indignum famulum tuum miserum peccatorem
>Ad matutinas<. Bone
ihesu per tua wlnera que nos ligant relaxa scelera
177r >collecta de sancto
sebastiano<. Omnipotens sempiterne deus qui meritis beati et gloriosi martiris
me

...

...

C453
sebastiani
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quandam generalem pestem
Vgl. Leroquais, Livrés 2, S. 81 und
Complenda. 177v >collecta pro peccatis<. Parce domine
plagam quam super nos pro peccatis nostris iminere cognoscimus
...

116. Dann Secreta und
et

...

178r-179r

[Annotationes computisticae].

180r-183v, 188r-189v, 190v

[Formulae litterarum]. Es kommen die Jah¬

reszahl 1334 (180r, 182r) und die Stadt
184r-187v

Skänninge (180r, 188r)

[Dicta moralia]. Schreibervers: Ne scribam

vanum

duc pia virgo
Redemit

Walther II, 16093a. Text: Ecclesiam quam proprio sanguine
voluit deus libertate gaudere

manum.

tanta

vor.

...

proverbiorum]. Viele Verse sind
nachgedunkelt und abgeschabt
ist. Die meisten Verse sind Einzeiler; im folgenden werden nur die größeren
190r, 191r-193v

[Collectio

versuum

et

nicht mehr lesbar, besonders Bl. 193v, das stark

aufgenommen. >Mortuus in sepulchro dicit<. Consumpta carne Rebusque meis
rapiar ve (!)... Walther II, 35710. 190v Schreiben des B. Petrus von Skara, dat.
1333, das meiste unleserlich. 191r Traduntur seruis vnum duo quinque talenta
Walther I, 19346a. Panes quinque duos pisces dat quinque virorum
Walther
I, 13608. Vinea culta fuit cultores premia querunt
Walther I, 20357. Vxor
...

...

...

villa boues

canem

clausere vocatis

...

Walther I, 19941. Eremus hic coluber

luguber atque saluber
191 v [Regulae sanitatis], die ersten Zeilen nach
Anglorum regi scripsit scola tota phalerne (!)
Walther I, 1039; Thorndike & Kibre 96. 192r Über die Zeitalter: Jnsipiens (!) ab
adam quam plasmauit deus etas
Walther I, 9182. Textum sie religes vt
crimen ab arte releges
192v Über die Evangelistensymbole: Formam iohannis
cruce

...

der Schola Salernitana.

...

...

...

auis vitulus lucas

VI. 194r-198v

...

[Visio Tundali]. Anfang fehlt.

respirare cepit Mirantur
diximus ihesu christo domino nos t ro cui honor
AMEN. Ed. A. Wagner, Visio Tnugdali, Erlangen 1882, S. 1-56; unser Text
setzt ein entspr. S. 8, Z. 23. S. im übrigen unter C60: 88r.

enim cuncti...

[198v]

...

que ante

...

198v-199v

Theologischer Traktat. Os sa arida audite verbum domini

etc

[Ez 37,4] Si enim credimus quod ihesus mortuus est
[I Thess 4,14] Ecce
ueteres ac noui patres vno spiritu de carnis resurreccione concordant
[199r]
...

..

>De aratro

appellamus

.

spirituali<. [S]ciendum quod ad presens aratrum confessionem
[199v]
5/ desiderasti vxorem proximi t
(bricht ab).

...

...

VII. 200r-218v
[Flores Augustini]. Da die erste Seite weitgehend unleserlich
ist, wird das Initium nach Stegmüller, RB, 8720 rekonstruiert. Quorundam

librorum

[gloriosi et imcomparabilis] doctoris augustini
[218v]
sie inueaperietur te prestante qui uiuis
amen. S. auch Römer S. 125. Diese
Hs. weder hier noch von Stegmüller (unter: Uppsala) genannt.

nietur sie

...

...

...
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218v-221v

[Excerpta

ex operibus

Ps.-Augustini]. >Ex libro soliloquiorum

beati augustini primo qui sie incipit<. Volenti mihi diu
etc. Orat augustinus: Deus vniuersitatis conditor presta
rogo

multa ac uaria mecum
mihi primum ut bene te

...

221v-226v?

[Excerpta

ex

Meditationibus Anselmi Cantuariensi]. >Ex

cione et meditacione eius ad contrahendum in

diligenter discussa

se

timorem dei<. Terret

me

ora-

vita

[226v]
et noscunt me [lo 10,14] amen. Vgl.
PL 158, 722ff. und F. S. Schmitt, Opera omnia 3, Edinb. 1946, S. 76ff. In unserer
Hs. Augustinus zugeschrieben („eius").
mea

227r-231v

fang, bis
diuites

...

de

...

Lausanna: Compendium moralitatum]. Nur der An¬

Stichwort appropinquare. Abicit mundus pauperes et honorat
Stegmüller, RB, 3887; Kaeppeli 2090. Diese Hs. nicht genannt.

zum

232r-235v
ces uos

[Jacobus

...

[Excerpta

ex operibus

dixerim sacerdotes

...

Augustini

et

Bernardi]. Augustinus. Feli-

Bricht 235v unten auf der Seite ab.

236r-Spiegelblatt [Theologica varia]. Hauptsächlich Predigtentwürfe. Hier
die größeren Stücke aufgenommen. Per proprium sanguinem introiuit
[Hebr 9,12] Dicitur wlgariter: valde crebro illud
[237r]
quia pro illo eterna
gloria comparatur ad quam
237v Qui mihi ministrat etc [Io 12,26] 4X est via
domini per quam nos sequi ipsum oportet
(Schluß auf der aufgeklebten Seite
des Spiegelblatts).
nur

...

...

...

...

...
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Liber horarum
Pergament. 126 Bl. 14x10

cm.

Riga. 15. Jh.,

gegen

Ende.

Lagen: III6 + IV14 + 3III?: + IV40
III46 (dann Lücke) + III52 + IV60 + III66 + IV74 + III80 + IV88 + 4III112; IV120 + III126.
Neuere Foliierung. Schriftraum 9,5x6,5 cm, 17 Zeilen. Leicht nach links geneigte Textualis von einer Hand des späten 15. Jh. Rubrizierung, abwechselnd rote und blaue Anfangs¬
buchstaben. Einige Initialen mit grobem Fleuronné verziert. Holzdeckel in braunem
Lederbezug, verziert mit Rauten und Blütenstempeln in Blinddruck. Der Buchrücken
Vorn und hinten sowie zwischen Bl. 46 und 47 fehlen Bl.
+

haftet nicht mehr

am

Buchblock. Zwei

von

hinten nach

vorn

laufende Schließen. Beide

Spiegelblätter fehlen. Vorn ist eine moderne Papiertasche eingeklebt, die zwei zwischen
Bl. 87 und 88 aufgefundene Papierfragmente enthält. Sie sind von einer Hand des 16. Jh.
geschrieben und enthalten gereimte niederdt. Segenswünsche zum Neuen Jahr.
Die Hs. gehört zu einer Gruppe von Stundenbüchern, die nach Inhalt, Schrift und
Einband einander so gleichen, daß sie aus derselben Werkstatt stammen müssen. Es sind
die Hs. C 438, C 454, C 467, C 474, C 486, C 487, C 488 und C 491, wahrscheinlich auch

C503, die aber einige Eigenheiten aufweist. Zu vergleichen sind auch die Breviere C 293,

C454
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C434, C436 und C477. C486 gehörte (lt. Eintragung einer Hand um 1600) der letzten
Nonne im

Magdalenenkloster

kenntnis Bl. 144r heißt
sancti benedicti

es

Riga, der 1591 gestorbenen Anna Netken. Im Sündenbe¬
exemplis datis sororibus meis et feci contra regulam

zu

de malis

(von der Haupthand geschr.). Die Hs. C 474 ist anscheinend von einer

Nonne für Nonnen

geschrieben worden, denn in einem niederdt. Gebet (Bl. 229v) heißt es:
sunderynne. Ihre Schrift kehrt in Hs. der Gruppe wieder. Man kann vermuten, daß
die ganze Gruppe aus dem Magdalenenkloster stammt. Anscheinend kamen die Hs. nach
Auflösung des Klosters an das Jesuitenkolleg in Riga (was für C 503 durch die Eintragung
Bl. lr hervorgeht), dessen Bestände im Dreißigjährigen Krieg z.T. nach Schweden geführt
wurden; s. hierzu O. Walde, Storhetstidens litterära krigsbyten 1, Uppsala & Stockholm
1916, S. 43ff.
Lit.: Moberg, Lit. Hymnen, S. 50.
ik

arme

lr-46v

Officium

parvum

BMV.

Anfang und Schluß fehlen. Hymnen: AH 50,

726,

AH 51, 123, AH 23, 119, AH 12, 75, AH 23, 121, Chev. 31140? (O Virgo
beatissima / pro cleri culpis supplica ...), AH 51, 125s, 44. Vor der Vesper
29r-33r eine Marienandacht, s. C467: 174r-176v. 41v Hymnen AH 51, 41, AH 50,
18-20 und Gradualpsalmen 119-125, bricht ab Ps 125,5.
47r-51r

Psalmi

51r-59r

Litania

59r-98r

Officium

paenitentiales.

Anfang fehlt. Collectae wie C438: 80r-83v.

Unter den Hl. Birgitta (nach M. Magda¬
lena), Godehardus und Bibiana (Viviana). 57r Collectae wie C438: 83v-84v.
omnium sanctorum.

Responsorien: Redemptor meus, Requiem
Rogamus te, Absolve domine, Ne tradas bestijs domine, Memento
queso, Cognoscimus domine, Deus eterne, Libera me domine de morte. 97r
>collecta<. Omnipotens sempiterne deus cui numquam sine spe misericordie
supplicatur
Dann Bruylants 2, Nr. 217 (Schluß abw.), 931, 844. 97v Concede
quesumus omnipotens deus animabus famulorum tuorum episcoporum
Dann
Bruylants 2, Nr. 567.
defunctorum.

eternam,

...

...

98v-106r

Suffragia. >De

sancta trinitate<. >De sancto

spiritu<. 99r >De
christi<. >De cruce<. 99v >De spinea corona<. lOOr >De domina<.
lOOv >de sancto ioachym<. >Mychaelis<. 101r >Petri et pauli<. lOlv >De
sancto iohanne ewangelista<. 102r >Matei<. >Marie magdalene<. 102v >Benedicti abbatis<. 103r >bernardi<. >laurencij<. 103v >Gregorij<. >Anthonij<. 104r >De omnibus sanctis<. 104v [Eucharistia]. 105r [BMV]. 105v [Johan¬
nes Evangelista. Maria Magdalena. Benedictus]. 106r [Bernardus. Laurentius],
corpore

106r-107v

Horae

de passione

Domini. Patris sapiencia ueritas

diuina

...

AH

30, 13.
107v-112v

Collectae. >Dominica prima post natiuitatis

108v >Dominica

Dominica 24.

christi collecta<.
prima post fest um sancte trinitatis<. Dann die Sonntage bis
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113r—126v
Ordinarium. Feria 2. bis Sabbatum. Hymnen: AH 51, 25, AH 50,
5, AH 51, 35, 26, AH 50, 22, AH 51, 36, 27, AH 50, 23, AH 51, 37, 28, AH 50, 24,
AH 51, 38, 29, 32, 39, 30, 33. Der letzte Hymnus bricht nach wenigen Zeilen ab.

C 455

Gebetbuch
Papier. 1+153 Bl. 14,5x11

cm.

Schweden (Vadstena). Nach 1471, nach 1513.

Lagen: 1; 4VIII64; 3IV88 + 2III100 + 2VIII132; (I-l)133; III139; (XII-10)153. Neuere Foliierung.
Schriftraum und Zeilenzahl stark wechselnd. Schrift von mehreren Händen des späten 15.
und frühen 16. Jh. Der ältere Teil (ab 56v von den jüngeren Händen beschrieben) muß
nach 1471 entstanden sein, denn Bl. 17r-v werden Ablässe des Papstes Sixtus IV.
(1471-1484) erwähnt. In diesem Teil Rubrizierung. Der jüngere Teil enthält Bl. 63r-v
Aufzeichnungen über Ereignisse des Jahres 1513. Diese jüngeren Schriften sind so nach¬
lässig, daß die Texte stellenweise unleserlich sind, besonders wenn die Tinte ausgelaufen
ist (74r-78r). Das Ganze ist mit einem Pergamentumschlag versehen, dessen hinterer
Deckel auf den vorderen übergreift. Die letzte Lage ist mit Pergamentstreifen verstärkt,
die mit frühgotischer Minuskel beschrieben sind. Vorn die Aufschrift: Jtem dyt wart
gelofft (?, Schmid, s. unten, S. 99, Anm. 1 liest gebosst). Der vordere Innendeckel enthält
eine Notiz über Papst Urbanus V. (1362-1370) mit der Jahreszahl M ccc Ixx. Das Vorsatz¬
blatt ist der Rest einer Liste mit schwedischen Namen (Heberolle?); auch sonst enthält die
Hs. einige schwedische Texte. Wahrscheinlich stammt sie aus Vadstena, hat jedoch
keinerlei Herkunftsbezeichnung.
Lit.: T. Schmid, Smärre liturgiska bidrag, X. Nyfunna metriska texter från den svenska
medeltidens slut (Cod. Ups. C455), in NTBB 23 (1936), S. 96-108 (hier auch Abb.);
Moberg, Liturg. Hymnen, S. 71.
lr-17v

Orationes. Hier

nur

die größeren Gebete zitiert, Initien der übrigen

im

Register, gilt auch für die übrigen Teile der Hs.; die kurzen Kollekten
aufgenommen. Rubrik lr unleserlich. O lux mundi deus immense
pietatis
>oracio<. Benediccio et claritas et sapiencia et graciarum accio
[2v]
Rogo te non confundas me ab exspectacione mea. Dann Versikel und
Kollekte sowie ein Gebet Bruylants 2, 880. 3r [Ad BMV], Accipe domina et
mater castissima virgo maria hoc pater noster
3v Ave domina sancta maria
mater dei et regina celi porta paradisi
Leroquais, Livres 2, S. 167. >Jtem de
domina<. SAncta maria mater eterni regis sigillum castitatis
4r >Jtem
oracio bona<. DomiNe deus omnipotens qui omnes ducis ad bonum
In der
Hs. C 471: 58r Birgitta zugeschrieben. 4v >De sancta trinitate oracio<. Sancta
trinitas pater et filius et spiritus sanctus te ego miser peccator
confiteor
>Jtem oracio De sancta trinitate<. Sancta trinitas atque indiuisa vnitas
Leroquais 1, S. 34. 5r >Oracio bona<. Obsecro te itaque piissime deus vt
nur

werden nicht
...

...

...

.

..

...

...

...

...

..

.

...
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tribuas mihi de preteritis meis veniam
te decet ympnus gloriosa trinitas ...
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5v [De Sancta Trinitate]. Te decet laus
6r
Deus trinus et vnus omnipotens
>Oracio de sancto spiritu<. O Dulcis consolator et pius illuminator sancte
spiritus qui super apostolos
Zwei weitere Gebete an den Hl. Geist. 6v
>Oracio ad filium de ueneracione sancte crucis<. Obsecro te ihesu christe fili
dei viui per sanctam crucem tuam vt dimittas mihi delicta mea
7r >Jtem
oracio de s[ancta] cruce<. O sanctissima crux intende in adiutorium meum hodie
et cotidie
7v >De s[ancta] cruce<. Salue sancta crux per quam ad memoriam
crux illa reducitur in qua dominus nos ter nos per mortem rede mit
8r > Oracio
de passione domini
.<. DomiNe ihesu christe qui captus es a iudeis miserere
mei
8v > Versus de armis domini
.<. [C]Rux christi scala forceps manus
atque Corona
9r Weitere Kreuzgebete. SJgnum crucis defendat me a malis
omnibus preteritis presentibus et futuris
lOr [Horae] >De passione christi ad
matutinas oracio<. DomiNe ihesu christe qui hora matutinali pro salute humana
tradi... voluisti
[1 lr]
cum ardenti desiderio iugiter retinere Qui uiuis. llr
>Deuota oracio ad dominum ihesum christum sequitur<. DomiNe ihesu christe
qui proprio sanguine tuo saluas ti et redemisti mundum
12r Ein der hl.
Mechthild zugeschriebenes Gebet. DomiNe ihesu christe Rogo te humiliter per
illum amorem
12v [De suffragii dicendis]. Fuit quidam papa qui dum ad
extrema venisset Jnterrogauit capellanum suum deuotum quem diligebat
Auch in der Hs. Clm 27419, 247v der Bayer. Staatsbibl. und der Frankfurter Hs.
Praed. 28, 130vb. 14r >Oracio de beata virgine et sancto iohanne ewangelista
.<. INtemerata et in eterno benedicta o specialis et incomparabilis virgo
O
sancte iohannes beatissime christi familiaris amice
Barré Nr. 31. 15r >Ora¬
cio ad dominam<. Ein Reimgebet. GAude dei mater grata / Que precellis jam
beata
[15v]
Regnas cum dulci fdio. Dann eine Collecta sowie Gebete an
Dionysius und Maria Magdalena, das letztere belegt Leroquais, Livres 2, S. 93
(Sancta maria magdalena que cum fönte lacrimarum ...). 16v An die 10000
Märtyrer. Obsecro vos o beatissimi martyr es milites
17v Drei kurze Gebete
für die der oben genannte Papst Sixtus IV. (1471-1484) Ablaß gewährt hat.
...

...

...

...

...

...

..

...

..

...

...

...

...

...

...

...

..

...

...

...

...

...

18r-19v

Orationes

ad

Johannem Baptistam

et

Johannem Evangelistam. o

baptista precursor domini nostri ihesu christi et
virgo sanctissime
Dann eine Collecta, Bruylants 2, 856. 18v >Oracio de
sancto iohanne ewangelista<. Gereimt. Contemplator trinitatis / speculum virginitatis / Johannes apostole
[19v]
merear in gloria Amen. AH 15, 189.
Pater et patrone sancte Johannes
...

...

19v-21v

De

Septem

gaudiis

...

BMV,

cum

collectis.

>De vii gaudiis beate

.<. VJrgo templum trinitatis / decus summe bonitatis
duc tecum ad iocunda / paradysi premia. Chev. 21899.

virginis

..

21v-23v

margaretha

Orationes

diversae.

me famulum

>De

sancta

...

[21 r]

...

et

margareta oracio<. O piissima

tuum tue sanctissime fidei committo

...

22v Reimgebet
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>De sanctis

birgitta et katarina<. Birgitta

vas

gracie /

rosaque

mundicie

...

24r-v leer.
25r-32r

Ordo

einer späten
33r-^t8r

Mit Gebeten, Psalm und Lectio lo 1,1. 32v Notizen

missae.

Hand.

Orationes

ad

BMV

et diversos sanctos.

>Oraciones beate marie

prima de concepcione eiusdem<. LAus honor gloria et graciarum
accio sit tibi sancta trinitas
qui beatam virginem mariam in speculo deitatis
ante mundi creacionem preuidisti
Die Gebete zu den übrigen Marienfesten
beginnen mit derselben Formel Laus honor
37r >De sancto steffano oracio<.
virginis

...

...

...

...

SAncte

steffane martir gloriose qui primus deputatus es inter choros martirum
37v >Sequitur oracio de sancto Johanne ewangelista<. Salue iohannes
sanctissime appostole et ewangelista qui priuilegio amoris
[38v]
et a
potestate demonum animam meam eripias et ad vitam eternam perducas Amen.
Dann kürzere Gebete an Jacobus und Philippus. 39v >Oracio sancte ioachim et
anne<. Exulta dignissima mater anna
40r >Jtem oracio de sanctis ioachim et
AnnA<. Reimgebet. SAlue sancte ioachim / virginis dans esse / sed per hoc
...

...

..

miraculum / de radice iesse

...

...

.

40v >De sancto erico<. O sancte martir erice

rex

Über die Gebete an die nordischen Heiligen s. Schmid,
O., einige abgedruckt. 41r >Sequitur oracio de priori petro confessori beate
birgitte matris nostre<. [41 v] Benedictus rex celestis / cuius petrus ßrmus testis
Schmid S. 101 f., mit Faks. 42r >Oracio de apostolis<. O petre beatissime /
apostolorum maxime / me in fide catholica
AH 15, 138. 43r >De s[ancto]
patronus suecie

et

...

a. a.

...

...

Johanne baptista oracio<. Sancte Johannes baptista tu prius plenus deo et
44r >Sequitur oracio de sancto jacobo maiore<. Sancte Jacobe
repletus
apostole ßlius zebedei frater sancti iohannis ewangeliste
44v >De sancto
bothwido oracio<. MArtir botwide / ßdei viuaria cella
Schmid S. 101. 45r
>Oracio de sancto olauo rege et martire<. Pro honore et gloria gloriosissimi
patroni nostri beati olaui
Dann kürzere Gebete an die Hl. Johannes Baptista,
Christopherus, Laurentius und Bartholomaeus (46r-48r).
...

...

...

...

48v-56v

Orationes

[G]Aude virgo
AH 34, 81. 49r [M]Emento obsecro dulcis
mater
Bernardus zugeschrieben. Vgl. C449: 5r und
Haimerl S. 70. 50r Aue gemme Celestes sancta mater birgitta Et sancta katerina
eiusßlia
50v Domine ihesu christe qui elegisti locum istum ad seruiendum tibi
51r [/?]o5öf regni generosa / christi sponsa gloriosa
[52r]
iunget celi
mater

ad

BMV, Birgittam

christi / quia sola meruisti
et domina illius stacionis

..

et diversos sanctos.

.

...

...

...

...

ciuibus. Dann Versikel und Kollekte. 52v >De

ineffabilis misericordie sancte nicolae qui
sancto andrea<. Laudo magnißco adoro et
...et timentibus eum repromissam Amen.
Gloriosissima virgo et martir katherina tue

sancto

...

nicolao<. Jmmense

et

nautis
succurristi
53r >De
benedico te sancte andrea
[54v]
54v >De sancta katerina grecie<.
virginitati et pietati me commendo
...

...

...

C455
hodie

Leroquais, Livrés 1, S. 355. 56r >De
apostole christi qui didimus nominatus es

sancto

...

159

thoma<. Sancte thoma

...

57r-61v

Orationes

Die Texte sind

diversae.

von

mehreren Händen des 16.

Jh.

geschrieben und stellenweise unleserlich. Im folgenden, bis zum Schluß der
Hs., wird nur eine Auswahl gegeben. 58v >Optima oracio de sancta trinitate et
pulcherrima<. Sanctissima vera sempiterna trinitas
60v >de sancta birgitta
ymnus<. Deus sanctam ecclesiam plantauit velut vineam
AH 22, 99. 61r
Birgitta pacis famula
AH 22, 100; s. Moberg, a. a. O.
..

.

...

...

62v-64v
tizen

Kurze

schwedische

Gebete

an

Maria. Dazwischen historische No¬

den Jahren 1512-13,

einige gedr. Schmid, a. a. O., S. 99-100; sie handeln
Ausstellung des hl. Rocks in Trier (63r) und der
Weihe des Bischofs Hans Brask in Linköping (63v).
aus

P. Leo X (62v, 63r), der

u. a. von

65r-72v

Officia. Zunächst ein Meßoffizium des hl. Brynolphus. >Officium
brinulpho<. Gaudeamus vel statuit
65v Alleluia. O brynulphe lux
pastorum / gemma fulgens confessorum
>Sequencia<. Pastor bone iesu
christe / te exaltat chorus iste
AH 42, 195. In der Regel nur Secreta, Collecta
und Complenda der einzelnen Officien.
de sancti

...

...

...

73r-v

>Oracio

generalis ad quemlibet sanctorum
.<. Aue beatissime N.
dilecte dei... [73v]
Et cum electis stola glorie et honoris eternaliter
choronatus Amen. 74r-78r wegen ausgelaufener Tinte unleserlich.
electe

..

et

...

79r-88v

Orationes

Gebet für die Seelen im

Fegefeuer. O benignisvirgo maria ortus
ego peccator indignissimus
81r-v
Pater noster, Ave Maria, Credo. Schwedisch. 82r Ein weiteres schwedisches

sima domina

diversae.

mea

...

Gebet. 82v >Oracio bernardi

...

adiutorium
periculis et hostibus me defende
87v >de sancto
brinolpho patrono<. Jste laudator virginis / ipsam cum noui carminis
s.
Abdruck und Faks. Schmid, a.a.O., S. 103 und 104.
meum

intende I

a

et

potest esse rosarium<. Bone iesu in

cunctis

...

...

Planctus Bernardi. Salue mundi salutare / salue ihesu salue

89r-92r

[92r]

...

jn

cruce

salutifera

amen

care

...

Aue pater noster / Explicit planctus bernardi.

Chev. 18073.
92v-94v

Schwedische Gebete. Helch ihesu

hoffwdh a korse blef d<f>t / mcedh
tyrne kronat oc r</> st0t
und eine Reihe Kurzgebete. 93v O hcerra iesv christe
huilkin som äff thinne vndersamlike godheth
[94v]
hop oc tr0st tha
fulkomne Amen.
...

...

95r-98v
...

[98v]

...

Rosarium BMV.

Quando cor nostrum visitas / tunc lucet ei veritas
in sempiterna secula Amen pater noster Aue. 40 gereimte Vierzeiler,

jeweils mit Aue.
99r-100v

...

Kurze

liturgische

Stücke.

C 455
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101r-108v

Rosarium. >Psalterium christi per

articulos<. Bone ihesu in adiupericulis et hostibus me defende
[107r]
et huius vite laudabile complementum
Pater noster. Die 50 Stro¬
phen beginnen mit Bone, Clemens, Dulcis, Mitis, Pie, jeweils mit Pater noster.
Mit dem Gebet oben 82v nur der Anfang gemeinsam. 107v Magnificat mit Aue
nach jeder Zeile. Dann fünf Prosagebete an Maria, die mit Pre cor beginnen,
jeweils mit Pater noster, Ave und Magnificat.
torium

meum

intende / Domine

a

cunctis

...

...

...

109r—114r

Schwedische Texte.

Reihen mit Maria und ihesus,

jeweils mit

schwedischen Stichwörtern versehen. Dazwischen Gebete. llOr O alla sötaste

frv oc helghasta iomfrv maria iesv christi kcerasta modher tegh antuardher iak
0dmiukligha thcenna ffirsta delen äff helgha trefalloghet
haffua
[llOv]
loffuadh badhe liffuande ok d0dha Amen. 112r O alla s0tasta frv oc iomfrv maria
tik antuarder iak tenna andra delen
113v O alla sptastafrv ok verdhoghasta iomfrv iomfrv maria
iak antuarder tik thcenna tridhia delen
[114r]
til
lof ok cera
vtan cenda Amen.
...

...

...

...

..

.

..

.

...

...

114v-120v Textsammlung. Zunächst liturgische Rubriken. 116v Aue virgo
AH 19,17. 117r [De fluminibus paradisi]. Notangratiosa / Stella sole clarior
dum quod sicut deus creauit paradisum et in paradiso fontem
Dann Kurzge¬
bete und liturgische Anweisungen. 120r >Exemplum de rosario<. Deuotus quidam in rosario virginis cui apparuit
Dann kurze Gebete und Notizen.
...

...

...

121r-126r

Schwedische Gebete. >deuotissime oraciones de passione iesu

christi<. Jak bidher tik min aldra kcereste
mik

hcerrafor thcen stora kerlek tu beuiste

...

126v-128v
129r-132v

Lateinische Gebete

und

Notizen.

Confessionale.

>confessionale beati thome de aquino<. Nos qui
gracie
>confessio debet esse pura<. Quia peccata
debent simpliciter dici absque duplicitate
[132v]
peccati descripcio cum
finali
(bricht unten auf der Seite ab).
vocati

sumus

ad

stat um

...

...

133r-v

Reste eines

...

Doppelblatts, von dessen erster Hälfte
übrig ist. Die Texte sind fragmentarisch.

nur

ein Fetzen

134r-139v Rest einer Lage, deren äußere Blätter fehlen. Dem ersten Text
fehlt der Anfang. Dann eine Exorzismusformel. Exorciso te inmunde spiritus in
nomine dei patris
135v-136r Gebetsanfänge. 136v Collecta, Secreta, Com...

plenda zur Vertreibung der Dämonen. 137r >oracio ex reuelacionibus beate
birgitte<. Deus pater qui es cum fdio et spiritu sancto creator omnium rerum
vnus deus qui est pater et filius et spiritus sanctus. Lib. VI, Cap. 34,
Abschn. D der Ed. Bergh, Rev. VI. >in eadem capitulo e habetur oracio ad
componendum discordes per passionem christi<. Domine sancte pater et iesu
.......

C455. C456
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criste

fili dei viui qui natus es ....... reddat graciarum acciones Amen. Der
Ähnlichkeit mit dem Gebet in Abschn. E des Cap. 34. 137v Gebete
zur Vertreibung der Dämonen. >vii psalmi cum letaniis sicut ad infirmos facimus (?)<. Deus conditor et redemptor generis humani qui hominem ad ymaginem et similitudinem tui formasti
vt ex hoc habitaculo demones
[139r]
dirigantur
Amen (Lesung des Schlusses unsicher). 139v >ex libro domini petri
magni ex roma<. Exorcista per potestatem sibi traditam primo debet se mundare
cum collecta de hac materia. Wahrscheinlich der Vadstena-Mönch (seit
1499) und spätere Bischof von Västerås Petrus Magni (Peder Månsson, 11534). Er
befand sich 16 Jahre in Rom, wo er sich u. a. mit der Bewahrung des BirgittaHauses befaßte (vgl. Schmid, a.a.O., S. 107).
Text hat kaum

...

...

...

.......

Lesungen. Gebete

140r-145r

zur

Teufelsaustreibung. In älterer Kursive

geschrieben. Zunächst die Perikopen Mt 1, 18-21 (Vig. Nat. Domini), Mt 4, 1-11
(XL), Lc 11, 14-28 (Oculi) und Io 1, 1-14 (Nat. Domini). 142r >Jncipiunt
oraciones et coniuraciones ad succurrendum ei qui a demonio uexatur. primo
dicetur viipsalmos penitenciales cum letanias (!) sicut consueuit fieri in visitacione infirmorum. Oremus<. Deus conditor et redemptor generis humanj qui homi¬
nem ad ymaginem et similitudinem tui formasti
Vgl. oben 137v. 142v Deus
pater qui es cum filio et spiritu sancto creator omnium rerum
Vgl. oben 137r.
Adiuro te dyabole et omnes satellites tuos
143r Domine sancte pater et ihesu
christe fdi dei viuj qui natus es
Vgl. oben 137r. Deus angelorum deus
archangelorum deus patriarcharum
143v Domine sancte pater eterne deus
osanna in excelsis
qui tyrannum illum
[144v]
qui venturus est in spiritu
sancto iudicare viuos et mortuos et seculum per ignem Amen. 145r Domine
sancte pater omnipotens te petimus ut ab homine isto inmundum spiritum repellas
Te adiuro maledicte sathana per deum altissimum ne famulum dei artibus
tuis temptare audeas
Obsecro te domine iesu christe ut eicias omnes languo...

...

...

...

...

...

..

.

...

...

...

res

ab omnibus membris

145v-153v

...

Benediktionen

und

letzte Gebet bricht nach ein paar

Gebete. Die der ersten Seite unleserlich. Das

Zeilen ab.

C 456

Psalterium
Pergament. 144 Bl. 16x12
Lagen:

I2

+

V12

+

(IV+1)21

cm.

+

Vadstena. Um 1500.

5V81

+

(V+l)92

+

V102

+

(V+l)113

+

3V143

+

I144 (+

Spiegelblatt). Reklamanten. Neuere Foliierung. Schriftraum 10,5x8 cm, 16-17 Zeilen auf
vorgezogenen Linien. Textualis des späten 15. Jh. von drei Händen. Hand I bis 47r, II
47r-50v, III 51—143r. Hand I schreibt sehr sorgfältig, verziert die Initialen und zeichnet oft
auf dem unteren Rand Blümchen. Hand III, die sehr ungeschickt schreibt, erinnert an die
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der Nonne Kristina Hansdotter Brask

(vgl. C431); sie hat für den von Hand I geschrie¬
geschrieben: Bl. 3/12, 21, 22/31, 32/41, 42/51. Es handelt sich,
abgesehen von dem Einzelblatt 21, um die äußeren Doppelblätter von Lagen, die wohl
schon bei der Entstehung des Codex abhanden gekommen sind. Einige tauchten anschei¬
nend wieder auf und wurden vorn und hinten eingeheftet. Das vordere (jetzt losgelöste)
Spiegelblatt und Bl. 1 entsprechen den Bl. 42 und 51, das hintere Spiegelblatt Bl. 21, Bl.
144v entspricht Bl. 12v (Rektoseiten jedoch abweichend). Rote und blaue Initialen.
Holzdeckel in dunkelrotem Lederbezug. Spuren einer von hinten nach vorn laufenden
benen Teil Ersatzblätter

Schließe.
Inhaltliche Kriterien (Teile des Cantus Sororum)

sprechen für Entstehung des Codex in

Vadstena.
Lit.: Kulturhist. lex. 13 (1968),

lr-2v

s.

3v-139r

Sp. 192.

oben. 3r leer.
Psalterium. Ps 1-118,32. 113r

Quicumque vult. 115v Ps 118,30- Ps

146. 132r Cantica.

139r-143r

[Cantus sororum Ordinis Sancti Salvatoris: Capitula in cantu].
virgo concipiet
[142v]
et cor meum merens. Entspricht S. 240-242 in
der Ed. Geete, Jungfru Marie örtagård. Unsere Hs. hat jedoch für jeden Ab¬
Ecce

...

...

schnitt eine Kollekte und 142v einen Zusatz: >presentacio marie virginis<. Deus

qui sanctam dei genitricem

...

144r-v + Spiegelblatt

s.

oben.

C 457

Hymnarium
Pergament. 51 Bl. 17x13,5

cm.

Schweden. 15. Jh.,

gegen

Ende (1497?).

Lagen: I (einschl. Spiegelblatt) + 3V31 + III37 + IV45 + (11+ 1)50 + I (einschl. Spiegelblatt).
Foliierung, die auch das Vorsatzblatt mitgezählt hat. Schriftraum 12x10 cm, 23-24
Zeilen auf vorgezogenen Linien bzw. 6 Notensysteme (Qudratnoten). Textualis fere
Bastarda bis 37v (Hand I), ebenfalls 38r-39v (Hand II, jünger), Textualis im Notenteil ab
40r (Hand III). Rubrizierung. Holzdeckel in dunkelbraunem Lederbezug. Spuren zweier
von hinten nach vorn laufender Schließen. Auf dem vorderen Spiegelblatt Aufschrift (um
1500): Aue maria gracia plena, darunter: systerlegt heisa f0r. Eintragungen von Claes
Annerstedt Folia 50 auf dem vorderen Spiegelblatt und Hymnarium & Antiphonarium Bl.
lr. Hier auch in älterer Schrift am oberen Rand Hymnj. Auf dem hinteren Spiegelblatt
Federproben, darunter: Anno domini Mcdxcvii, was nicht als Datierung der Hs. gedeutet
Neuere

werden muß.
Inhaltliche

Kriterien

(Hymnen schwedischen Ursprungs) sprechen für schwedische
Hymnen, S. 275, hat das Hymnarium als zisterziensisch identifiziert. Vorbesitzer sind nirgends eingetragen.
Lit.: Moberg, Lit. Hymnen, S. 71; erwähnt auch in Svensk tidskr. för musikforskning 12
(1930), S. 50.
Herkunft des Codex. Moberg, Lit.

C457. C458
2r-26v
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Hymnarium.

Die Hymnen, die in unserer Hs. viele Schreibfehler
sind
aufweisen,
verzeichnet Moberg, a.a.O., S. 213ff., und es wird auf dieses
Verzeichnis verwiesen. Die Hymnen AH

51, 123 (Ave maris Stella) und AH 51,
jedoch weder hier noch an anderen Stellen der
finden. Initien der übrigen mit Stellenangabe im Register.

102 (Urbs beata Ierusalem) sind
Hs.

zu

Cantica. >Canticum primum in dominicis diebus<. 27v >Jn natiuitate domini
.<. 29r >Canticum primum in pascha<. 30v >de apostolis et
26v-33r

..

martyribus

..

.<. 31v >Canticum primum vnius martiris et

>Canticum primum
33v-37v

Hymni

de virginibus<. 33r >De sancta

cruce

confessoris<. 32r

cantica<.

[In conceptione BMV]. Gaude mater ecclesia /
34r AVe regina glorie / thronus celestis gracie
Beide ed. Moberg, a.a.O., S. 239-240 nach dieser Hs. 34v >De sancta Anna<.
AH 43, 119-121. 35r >De sancta birgitta
.<. AH 23, 251-253. Aus den
Reimoffizien des Nicolaus Hermanni, s. unter C 23: 2r und 16r. 36r [De translanoua

et orationes.

frequentans gaudia

...

...

..

tione s. Birgittae]. Birgitta pacis famula
AH 22, 100. 36v [De s. Bernardo]. Fit
paradisi ianua
AH 46, 160; s. unter C23:92r. 37r Consurge in nocte in
principio vigiliarum
[cf. Lam 2,19]
odio habet peccatoris et
[37v]
misertus est penitentibus. Dann zwei weitere kurze auf Bibelstellen basierende
...

...

...

...

...

Gebete.
38r-40r.

Ordo

missae.

Mit Noten. Von später

Hand nachlässig geschrieben.

Moberg, a.a.O., S. 71 nimmt nachreformatorische Zeit
40r-51v

an.

[Cantus in processionibus]. Lumen ad reuelacionem gencium
palmis ad processionem<. Sonst keine Rubriken.

...

43r >Dominica in

C 458

Directorium chori monasterii Vastenensis. Psalterium
Pergament. 1+43 Bl. 17x13

cm.

Vadstena. 1518.

Vorn fehlen die mittleren Blätter der ersten

Lage, offenbar herausgeschnitten. Lt. Blei¬
stifteintragung lr Desunt octo fere folia. Lagen: II (einschl. Spiegelblatt) + V12 + (V+l)23
+ V33 + (V+l)43 (+ Spiegelblatt). Lagen 2-4 mit b-d bezeichnet. Neuere Foliierung, die
das Vorsatzblatt nicht mitgezählt hat. Schriftraum 1-23: 12x8,5 cm, 6 Notensysteme
(Quadratnoten), ab 24v: 11x8 cm, 16 Zeilen auf vorgezogenen Linien. Sorgfältige Textualis von der Hand der Nonne Anna Girmundsdotter, die 1489-1538 in Vadstena war,
1519-29 als Äbtissin; sie nennt sich Bl. 33v: bidhen f<f>r ag. Das Buch wurde von der
Nonne Angerd Nilsdotter in Auftrag gegeben. 43r: Thcenna book leet syster angcerd nielsa
dotter scriffwa idher til nytto oc gagn thy bedis ff</>r henne Oc glfimen ey henne som screff
hwilken book scriffwen war anno domini Mdxviij. Rubrizierung. Initialen in Rot, Blau,
Violett und Gold, die großen mit Blattornament verziert. Holzdeckel in hellbraunem

11-919087 UVB
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Lederbezug, verziert mit Blindstempeln; nach I. Collijn in Samlaren 24 (1903), S. 145 und
Anm. 1, eine Arbeit des in Vadstena tätigen Buchbinders Niels (s. auch unter C423).
Spuren einer von hinten nach vorn laufenden Schließe. Roter Schnitt.
Lit.: T. Norlind, Vadstena Klosters veckoritual, in Samlaren 28 (1907), bes. S. 26;
Moberg, Sequenzen, S. 256 (über Melodien); Moberg, Lit. Hymnen, S. 148-149; å.
Davidsson, Miniatyr och Initial, Uppsala 1970, S. 36-37 und Tafel; Hedlund I, S. 57 und
Abb. 166; Hedlund, Medelt. bokill., S. 26.
lr-24r

sororum Ordinis Sancti Salvatoris]. Setzt
Antiphon zu Feria quarta. Die Anfänge der Antiphonen mit
Noten. Zuletzt [7r] Funde preces tuo na[to]. Ausg. und Lit. s. unter C423. 7r
Memoriae. Gaude birgitta canticum
De te virgo nas[citurum]
Vgl. Geete,
Jungfru Marie örtagård, S. 238ff. 8v Hymni. Anfänge mit Noten. O trinitatis
gloria
Vgl. Geete S. 210ff., Collins S. 14ff. Ab 13v mit schwedischen
Rubriken. 21v Cantus in processione. Ohne Noten. Mit schwedischen Rubriken.

[Petrus Olavi: Cantus

ein mit der letzten

...

...

...

24v^t3r

[Cantus

sororum.

Psalmen

und

Cantica]. Ohne Noten. Die erste

Initiale sowie mehrere Initialen im Text reich verziert. [Ad Laudes]. Dominus

Ps 92, 99, 62, 66, Cant. trium puerorum, Ps 148, 149, 150, Cant.
Noteninzipit). 30v [Ad Vesperas]. Magnificat (mit Noteninzipit).
31v >Ad completorium psalmus<. Ps 131, 132, 133, Cant. Simeonis. 33v >Thcessa
psalma skulu siongas om torsdaghen j aptansangen
.<. Ps 112, 116, 121,
126, 147. 36r [Sabb. in nocturno]. Ps 8, 18, 23. 38v >Ad primam psalmum (!)<.
Ps 119, 120, 121 (nur ein paar Zeilen, dann: kasten fram thcer staar han wt). 39v
[Sabb. ad tertiam]. Ps 122, 123, 124. 40v >Ad sextam<. Ps 125, 126 (nur ein paar
Zeilen, dann: kasten fram thcer standhcer han wt), 127. 41v >Ad nonam<. Ps 128,
129, 130. 43r Ave Maria
Benedicta tu
Mit Noteninzipit.
regnauit

...

Zachariae (mit

...

..

...

...

C 459 ist in C 11 umbenannt worden.
C 460

Psalterium. Cantus

sororum

Pergament. 311 Bl. 11,5x8

cm.

Der Codex besteht

aus

I. Bl. 1-217. Die Bl.

Flandern? 13. Jh., Vadstena. 15. Jh.

zwei Teilen.

sehr dünnem Perg. sind am unteren Rand ausgefranst, manche
ausgebessert. Am oberen Rand stark beschnitten (Bl. 166r fehlt z.B. das meiste der
Initiale). Einige fehlen: ein Doppelblatt zw. Bl. 2 und 3, ein herausgerissenes Bl. zw. 31
und 32. Lagen: I2; 2V22 + (V-l)31 + 4V71 + (V+l)82 + 2IV98 + (IV+1)107 + 8V186 (179a
überschlagen) + 3IV210 + (1 -LIII)217. Schriftraum 8x5 cm, 18 Zeilen auf vorgezogenen
Linien. Sorgfältige Textualis von einer Hand des 13. Jh. Initialen in Blau und Gold, die
aus

C460
verzierten auch Rosa.
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Einige historisierte Initialen (Beschreibung am Schluß des Artikels).
(1968), Sp. 390 vermutet Herkunft aus Flandern und datiert 2.
auch Gyllene böcker fAusstellungskatalog], Stockholm 1952, Nr. 41

T. Gad in Kulturhist. lex. 13

Hälfte des 13. Jh.,

so

(um 1250).
II. Bl. 218-310. Kräftiges gut erhaltenes Perg. Quinionen bis 307, dann 3 leere Bl.
angebunden (2 Doppelblätter einschl. Spiegelblatt). Gelegentlich sind Reklamanten zu
erkennen. Schriftraum 8x5,5 cm, 14 Zeilen auf vorgezogenen Linien. Sorgfältige Kursive
von

einer Hand des 15. Jh.

Neuere
mehr ins

Rubrizierung.
Foliierung 1-310 (179a überschlagen). Holzdeckel in ursprünglich rotem, nun¬
Hellbraune verfärbtem Lederbezug. Spuren einer von hinten nach vorn laufen¬

den Schließe. Roter Schnitt.
Der Codex hat keinerlei

Herkunftsbezeichnung;

er

befand sich wohl in Vadstena,

wo

auch Libellus II vermutlich entstanden ist.

Lit.: T. Norlind, Vadstena klosters veckoritual, in Samlaren 28 (1907), S. 5; Moberg,
Lit.

Hymnen, S. 149; Undhagen, Birgitta-officium, S. 72, diese Hs. für die Ed. benutzt;
Hedlund, Medelt. bokill., S. 12-13.
lrleer. lv-2v

I.

ßlia

[Orationes]. [Ad BMV]. Sancta maria virgo virginum mater

2r Sancta dei genitrix que digne meruisti concipere
regis
2v
[Ad Deum]. Concede misericors deus fragilitati nos tre presidium
Bruylants
2, 115.
et

regum

...

...

...

Psalterium. Von Ps 1 fehlt das

3r-194r

Anfangswort Beatus vir, wahrschein¬
Anfang auf einer Zierseite, die verloren ist. 194r Cantica. 209v
Quicumque vult. 212v-217v Litania. Mehrere Heiligennamen sind getilgt.
lich stand der

II. 218r—281 r

[Petrus Olavi: Cantus

Ohne die Lektionen.

Ausg. und Lit.

sororum

Ordinis Sancti Salvatoris].

unter C 423. >Jn Dominica die Ante
laudes versiculus<. Esto nobis adiutrix
>ad laudes antiphona<. DOmum
s.

...

domine

[267v] Funde

[268r] >Jtem in summis festis
[268v]
vale mater pia et dulcis O maria. Vgl. zu
den folgenden Texten Geete, Jungfru Marie örtagård, S. 238 ff. 268v >Jn aduentu
domini antiphona<. De te virgo nasciturum
[270r]
a dextris regina in celo
regnanti Eidem christo domino nostro. 270r Benedicamus-Versikeln für Tage mit
tuam

...

versiculus<. Salue celi

preces tuo nato

...

...

...

...

...

Alleluia. >Jnter
...

[271r]

...

pascha penthecosten fferia prima<. Benedicamus virginis füio
Deo dicamus gracias alleluia alleluia. 271v [Capitula in cantu]. >Jn

aduentu domini vsque

ad natiuitatem domini
<. Ecce virgo concipiet
gracias. 279r [Memoriae de s. Birgitta].
>Memoria de sancta birgitta<. [279v] Rosa rorans
[280r]
mentibus
exequamur. Gaude birgitta
[280v]
ad visionem celestium transferamur
Qui viuis
O birgitta mirre gutta ....... tibi prone familie. [28 lr] Sponsa regis
doctrix legis ....... ducat ad celi gaudium. Ad honorem et gloriam dignissime
creature virginis
tuo fdio commendare digneris virgo maria mater dei amen.
[279r]

...

...

et cor meum merens Deo

..

...

..

...

...

28 lv leer.

.

...

...
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282r—291 r

Litania. Die nordischen Hll.

Olavus, Ericus, Henricus, Eskillus,

Botvidus, Ansgarius, Birgitta, Helena. Vgl. C433:33v.
291v-306v
Lektionen

[Officium defunctorum]. Nur die Textanfänge, jedoch sind die
ausgeschrieben. Responsorien wie C431: 138v.

Übersetzung von Ave dextra manus Christi
(Chev. 1771), nachträglich eingeschrieben. [H]el ihesu christi hcftghra handh
ginom stungen
[307v]
mcennisko sicel ok hugh. 308r-310v leer bis auf eine
Federprobe 3lOr.
306v-307v

Schwedisches Gebet.

...

...

Buchschmuck. Historisierte Initialen. Jeweils mit einer Ranke

geschmückt, die in einem
50r Initiale D (zu Ps
38): Sitzender Mann mit Nimbus, Hände in bittender Gebärde. 67v Q (zu Ps 51): Ritter in
Kettenhemd, einer stehend, einer zu Pferde; darüber der Kopf eines weiteren Mannes. 68r
D (zu Ps 52): Ritter in Turnierrüstung, zu Pferde. 86r S (zu Ps 68): Alter Mann mit Balken
(links) und Tierkopf in der Hand (rechts; Noe?). 108r E (zu Ps 80): David schlägt Glocken.
129r C (zu Ps 97): Zwei singende Mönche mit Stehpult. 131v D (zu Ps 101): Wiederherstel¬
lung des Tempels (König mit Gebäude, die segnende Hand Gottes); an der Ranke Ober¬
körper eines Mannes mit Judenhut. 151r D (zu Ps 109): Zwei sitzende Männer mit Nimbus
(sede a dextris meis).

Kopf mündet, meistens Drachen. Goldgrund, Farben blau und

rosa.

C 461

Gebetbuch
Pergament. 1+182 Bl. 11x8,5
Der Codex besteht

aus

cm.

Diözese Linköping (Vadstena). 15 Jh.

zwei Teilen.

Lagen: 1; 5V51 (Ziffer 29 überschlagen) + II55 + III61 + 3IV85; 3V115 +
2VI134 + II143 + (V—3)150. Schriftraum und Zeilenzahl je nach Schreiber wechselnd.
Textualis von zwei Händen bis 79v, Bastarda 79v-85v, Kursive und Textualis von mehre¬
ren Händen ab 86r. Rubrizierung. 15. Jh.
II. Bl. 151-183. Vier Quaternionen und das Nachsatzblatt, das mit dem Spiegelblatt ein
Dobbelblatt bildet. Schriftraum 8,5x6,5 cm, 18 Zeilen. Kursive von einer Hand des 15. Jh.
Rubrizierung.
Das Ganze in neuerer Zeit foliiert 1-183, jedoch eine Ziffer überschlagen (s. oben); das
Vorsatzblatt nicht mitgezählt. Holzdeckel in dunkelbraunem Lederbezug, der hintere
durch Wurmfraß beschädigt. Rest einer von hinten nach vorn laufenden Schließe.
Da die Litanei (Bl llrff.) die nordischen Hl. in der Reihenfolge der Diözese Linköping
nennt, wird die Hs. dort entstanden sein, wahrscheinlich in Vadstena. S. zu der Litanei T.
Schmid, Smärre liturgiska bidrag XV, in NTBB 26 (1939), S. 25f.
I. Bl. 1-150.

I.

lr-79v

[Collectio]. Ne reminiscaris

>oracio<. O domine ihesu christe pastor

...

Ave Maria, Tua gracia

bone

conserua

iustos

...

[lv]
lv Psalmi
...

C461
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paenitentiales. Mit Antiphonen. Vgl. unten 87v. llr Litania. Mit Gebeten. Von
den nordischen Hl. Olavus, Canutus, Henricus, Eskillus, Botvidus, Sigfridus,
Ansgarius, Birgitta, Helena. 21v Officium defunctorum (Responsorien wie
C431:138v) et preces maiores et minores. 62r Orationes et collectae. Saluto te
sancta maria regina celorum domina omnium angelorum
Leroquais, Livres
2, S. 271. Precor te domina mea regina mundi per illam leticiam
63r
Magnificat. 64r >collecta<. Deus qui de beate marie virginis vtero
Bruylants 2, 320; Collins, Index. Dann ein kurzes Gebet und (65r) Ps 119. 66r
>collecta<. Deus qui salutis eterne beate marie virginitate fecunda
prestitisti
Bruylants 2, 440; Collins, Index. 66v Ps 118, 17-32. 68r >antiphona<.
Uidentes stellam magi gauisi sunt
und Versikel. 68v Deus qui vnigenitum
tuum gentibus Stella duce revelasti
Reimgebet. Precor mansuetudine decorata Tu pre cunctis humiliata
69r Ps 125. 69v Regina celi letare alleluya
Collins, Index. 70r >collecta<. Protege quesumus domine famulos tuos subsidiis pacis
Bruylants 1, 230. 70v Gaude maria virgo omnium mater eo quod
ad tuam mortem
Weitere acht Gebete die Gaude maria beginnen. 73r Ps 122.
73v >collecta<. Deus qui beatissimam virginem mariam in conceptu et partu
Leroquais, Livres, 1, S. 54. 74v Sancta maria mater eterni regis sigillum
castitatis
(auch C455:3v). 76r >de Septem gaudiis beate marie virginis<.
Gaude virgo mater christi
AH 46, 90. 78v >collecta<. Domine ihesu christe
qui gloriosissimam matrem tuam mariam virginem hoc septemplici gaudio
79r Omnipotens sempiterne deus te humiliter deprecor vt me famulum tuum non
perire permittas
...

...

...

...

...

...

...

..

..

.

.

...

...

...

...

...

...

...

79v-85v
Von Hand II geschrieben. [Rosarium Domini]. De spiritu sancto
christus concipitur / de maria virgine nascitur
[85r]
magni lapidis posicio.
Dieselbe Rosenkranzandacht C 451: 103v, s. dort. 85v Salue gloriosum cor iesu
...

christi Salue
86r-97r

florens et

[Liturgica

amans cor

.

..

...

diversa]. >Exhortacio anselmi
archiepiscopi ad inflrmum proximum morti
.<. FRater gaudes quia in fide
christiana morieris
[87 r/v]
mortem domini... pono inter me et iram tuam
Tunc dicat infirmus Jn manus tuas domine. PL 158, 685-687; der Textabbruch
entspr. Sp. 687, Z. 12. Dann in Rot eine Anmerkung zu diesem Text. 87v >Nota
circa mortem et ascetica
..

...

...

de virtute Septem

psalmorum<. BEatus gregorius dicit quod nullus mortalium
[88v]
Et ideo vij psalmos
consuluit decantandos humiliter uel legendos
(vgl. C9:326v und C 203: 173v). Der ganze Text in Rot. Dann dieselbe Einleitung
zu den Bußpsalmen wie oben lr-v und Anweisung zu deren Lesung. 89v Septem
cogitationes. NOta diligenter quod nostra cogitacio versari debet circa Septem
91r >Accessurus digne ad sacramentum Eukaristie habeat infra scripta
septem<. Primo flrmiter credat in sacramento esse corpus christi... 92r >Digne
communicans Septem bona consequuntur<. >Septem mala que incurrit indigne
communicans<. 93r >Modus preparacionis se ante oracionem<. QVidquid enim
...

...

...

..

.
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oracionis horam anima

93v >Jntencio monachi qualidebet ut ymaginem future
beatitudinis in hoc corpore possidere mereatur
94r >Nota tria pro stabilitate
mentis habenda<. TRia sunt que vagam mentem stabilem faciunt
95r >Hec
ysaac in collacionibus patrum<. >Volenti proficere in vita spirituali ix sunt
ante
ter

debet

esse<.

nostra

conceperit

...

Omnis intencio veri monachi

esse

...

...

necessaria<. PRimum est clara et

perfecta noticia suorum defectuum
96v
>Sequitur oracio de lacrimis domini et sanguineo sudore
<. BEnignissime
domine ihesu christe qui in oracione tua ab angelo confortari voluisti
...

...

...

97r-106r

[Orationes de confessione]. Abrenuncio sathane et omnibus suggestionibus eius
>Jtem oracio<. Suscipe confessionem meam vnica spes
salutis
Leroquais, Livrés 1, S. 151. 98r >Jtem Oracio<. Domine clementissime tu dignaris suscipere mei peccatoris confessionem
[lOOv]
Sic et meas
suscipe preces misericors deus. Amen. lOOv >Confessio sancti augustini episcopi<. Deus inestimabilis misericordie deus immense pietatis
[106r] ...et
omnibus christianis cultoribus catholice fidei Amen. Entspricht dem PL 101, 1404
ed. Text etwa bis zur Hälfte. Römer S. 126, 254; vgl. auch Leroquais 1, S. 40.
106r Reimgebet. Vale redemptor omnium / vniuersitatis dominium
Dann zwei
...

...

...

...

...

...

kurze Gebete
106r— 113r

an

Jesus.

Horae

de

[106v] TE inuocamus

te

Sancta Tenuate. >Jncipiunt

adoramus

o

beata trinitas Sit

höre de sancta trinitate<.
nomen

domini benedictum

Vgl. Leroquais 2, S. 1, S. 163; s. auchC68:21r. Schließt 112v/113rmit drei
Gebeten an Vater, Sohn und Hl. Geist.
...

113r—123v

[Orationes patrum]. >Sequitur oracio beati anselmic. [113v]
Omnipotens deus et misericors pater et bone domine miserere mihi peccatori
PL 158, 876; Leroquais 2, S. 261. 114r >Sequitur oracio oracionum de totali
...

passione domini quam beatus ambrosius mediolanensis episcopus composuit
...<. [114v] Domine ihesu christe füi dei viui creator et resuscitator humani
generis
Leroquais 1, S. 321. 117r >Sequitur oracio venerabilis Bede presbiteri de Septem verbis domini nos tri ihesu christi in cruce pendentis
.<. Domine
...

..

ihesu christe qui Septem

verba ultimo die vite tue dixisti
ed. Leroquais 2, S.
342. 118v >Oracio reuelata beate birgitte de passione christi<. Tv vere et viue
ihesu christe fdi dei ac virginis qui viuus voluntarie clauos sensisti
[119r]
que tue displicent caritati. Amen. 119r >Beatus papa gregorius fecit hanc
breuem oracionem contra piagas mortalitatis romanos quondam horribiliter
affligentes .<. Ave dextra manus christi / perforata plaga tristi... Chev. 1771.
120r >Collecta<. DEus qui vniuersum mundum quinque wlneribus
redimere
voluisti
>Ad supplicacionem regis francie philippi Bonifacius papa sextus
dedit omnibus hanc oracionem devote dicentibus
.<. DomiNe ihesu christe qui
hanc sacratissimam carnem de gloriose virginis utero assumpsisti... Leroquais
2, S. 25 (s. auch Index S. 400). 120v >de sancta cruce<. O Crux aue piissima /
...

...

..

...

...

..

...
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clara laudum preconia Amen. AH 23, 35.
oracionem beatus augustinus composuit.. .<. Aspice ad
me infelicem pietas immensa
Römer S. 123, 254. 122v >pro bono fine<.
DOmine deus meus dum turbata fuerit anima mea
[123r]
perhenniter
valeam contemplari. 123r >Dominus benedictus papa dedit
indulgencias<.
BEnedicat me imperialis maiestas protegat me regalis diuinitas
Nach Hai¬
merl S. 88 handelt es sich um P. Benedictus XII. 123v >Sequitur oracio ad
impetracionem indulgenciarum loci<. DEus indulgenciarum largitor qui per
vnigeniti tui passionem
Auch in der in Vadstena entstandenen Hs. C449: 12v.
spes

mundi nobilissima

169

...

[122r]

...

122r >Hanc sequentem

...

...

...

...

...

...

124r—139r

[Orationes

de eucharistia et ante et post

missam]. >Oracio infra

eleuacionem eucaristie dicenda legitur beatum augustinum dixisse .. .<. SAlue
sacramentum domini nos tri ihesu christi per quod saluantur fideles ... [125r] ...
hoc magnum pietatis tue sacramentum Amen. Römer S. 132, 254. 125r >Jtem
oracio<. DOmine ihesu christe pater sancte in hac hora sanctissima qua offertur
125v >Oracio ante

percepcionem corporis et sanguinis christi<. Suscipe
trinitas hanc oracionem quam nunc effundere presumo ... 126r >Jtem
oracio dicenda ante missam<. OMnipotens sempiterne deus Ecce ego miser
...

sancta

homo accedo

...

[127v]

...

vt cum latrone in celesti

paradyso te videam Qui

cum

patre
Vgl. Leroquais, Livres 2, S. 437. Die beiden folgenden Gebete Ambro¬
sius zugeschrieben. 127v ANte conspectum diuine maiestatis tue reus assisto qui
...

inuocare

128r >Oracio beati Ambrosii dicenda a
.<. Summe sacerdos et vere pontifex Qui
te obtulisti.
[133v]
vt neque esuriam neque siciam in eternum amen. PL 17,
751-755 (Precatio 1); s. auch Haimerl S. 20. 134r Deus misericordie et veritatis
clemenciam tuam suppliciter deprecor vt mihi innumerabilium veniam concedas
peccatorum
.>item oracio ante celebracionem<. [134v] Ante conspectum
diuine maiestatis tue ego reus assisto et non sum dignus
134v >post missam
oracio bona<. Grat ias ago tibi domine sancte pater omnipotens eterne, eterne
deus qui me indignum peccatorem
Vgl. Leroquais 1, S. 156. 135v SAnctissisacerdote

nomen

ante

tuum presumo

...

celebracionem misse

..

..

...

..

...

...

inclita

domini nostri ihesu christi

eundem creatorem
Aue
dominicum jn hoc sacramento contentum
[136v/137r]
vt vita mea emendata Semper perficiat in melius et tandem conferatur exitus
beatus Amen. Haimerl S. 70, 75; Leroquais 1, S. 155. 137r Domine exaudi
oracionem meam Quia iam cognosco tempus meum prope esse
[138v]
vt
ille misericors exaudiat precem meam Amen. Haimerl S. 8. 138v DOmine ihesu
christe qui es totus in celo
[139r]
sis tu benedictus laudabilis et gloriosus in
secula seculorum amen. Vgl. C228:148r.
ma

et

mater

..

.

que

...

sanctissimum corpus

...

...

...

...

...

...

139r-147r

[Orationes diversae]. >Oracio bona ad proprium angelum<. ANgele dei sancte qui datus es michi custos esto michi
Dann, 139v, zwei kurze
Gebete an den Schutzengel. 140r >Oracio deuota ad sanctam trinitatem<. Pater
de celis deus miserere nobis Pater noster Fili redemptor
Vgl. Haimerl S. 21.
...

...
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140v Ein kurzes Gebet

Maria und Johannes. 141r

Reimgebet an Maria. Omnis
patria amen. Chev.
31302. >Oracio beati Bernardi abbatis de beata virgine<. MEmento obsecro
dulcis mat er et domina illius venerande stacionis
[ 141 v/142r]
ante te
pependit dominus nos ter ihesus christus Amen. Haimerl S. 70. 142r >Oracio
deuota ad beatam virginem mariam deuote dicenda<. Domina mea sancta maria
perpetua virgo virginum mater summe benignitatis
[145r]
viuis salubrem
prosperitatem in hoc seculo concede Amen. Leroquais, Livrés 1, S. 48. 145r
Laudo te o amor fortissime Benedico te o amor dulcissime
145v [De quinque
gaudiis BMV]. Reimgebet. O mater clemencie maria vocata / Tu per quinque
gaudia priuilegiata
[146v]
vt dolores mulceas et emendes fata. Dann das
Reimgebet. [0]mnis virtus te decorat
s. oben 141 r.
an

virtus te decorat / omnis sanctus te honorat....... in celesti

...

...

...

...

...

...

...

...

147r-150v

Von

jüngerer Hand eingetragen. [Oratio ad s. Augustinum]. O mi
amantissime pater et domine sancte augustine
Auch
C3:18r. 148r [De s. Trinitate]. >ante Sermonem<. O beata et benedicta trinitas
pater et ßlius
O lux mundi deus
ut non confundas me ab
[150v]
expectacione mea amen.
omni dilectissime

ac

...

...

II.

151

r

...

leer. 151v-182v

te. BEnedictus sis tu

...

[Birgitta: Quattuor orationes] und weitere Gebe¬
meus et amor meus
[158r]

domine mi ihesu christe deus

ad iudicandum animas omnium viuorum

...

AmeN.
qui viuis
bene scio quod benedictum corpus
tuum incessanter laudatur
duris clauis cruci affigi permisisti qui
viuis
163r BEnedicta et venerabilis sis tu domina mea virgo maria mater dei
[ 171 r]
in regno celorum cum ipso eternaliter regnatura in secula seculorum ameN. 171r O domina mea vita mea regina celi mater dei quamuis ego
certus sum
[176r/v]
per eam adiutorium et solamen habuerunt Qui viuis
ameN. Ed. S. Eklund, Sancta Birgitta, Opera minora III, Uppsala 1991
(SFSS, Ser. 2, Bd. 8,3); diese Hs. nicht benutzt. 177r O dulcis maria Benedicta
sis tu eterna benediccione quia ante partum virgo
177v O dulcis maria
noua
pulchritudo
pulchritudo clarissima
[178r] ...de qua omnes electi
gaudent. 178r Gaude eternaliter benedictum corpus dei in perpetuo honore
In
der Hs. C471:54v Birgitta zugeschrieben. 178v O domine deus omnipotens
benedictus sis tu quia me creasti
Auch C451:107v. 179r O domine deus
omnipotens tu scis omnia me habere a te
179v Drei Kurzgebete an Jesum.
Dann an die Hl. Dreifaltigkeit. Benedictus sis tu deus meus qui es trinus et vnus
Auch C 23: 140v. 180r Benedictus sis tu ihesu fdi dei et fdi virginis qui de
coniugio anne
180v Domine deus omnipotens qui omnes ducis ad bonum
Auch C455:4r. In der Hs. C471:58r Birgitta zugeschrieben. Domine deus cui
nichil est impossibile
181r BEnedicta sis tu mater dei templum salomonis
[182v]
instabile ex superbia labile ex vanitate mundanorum.
...

158r DOmine mi ihesu christe
...

quamuis
[163r]

et mortuorum

...

ego

...

...

...

...

...

.

..

...

...

...

...

...

...

...

...

.

...

...

.

.

..

.
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183r—Spiegelblatt.

Eintragungen späterer Hände. O bone iesu largitor omnibaptista precursor domini nostri
iesu christi et virgo
Auf dem Spiegelblatt ein aus wenigen Zeilen bestehendes
Gebet an Jesum. Hier ist auch ein zwischen Bl. 180 und 181 aufgefundenes
Papierfragment aufgeklebt, das Teile eines Gebets enthält.
um

bonorum

..

.

183v O beatissime iohannes
...

C 462

Psalterium
Papier. 188 Bl. 20,5x16

cm.

Polen. 1532.

Senionen; die erste, wahrscheinlich leer, herausgerissen. Moderne Foliierung. Schriftraum
15-17x8-9 cm, 12-14 Zeilen in großen Abständen, da Interlinearglossen vorgesehen
und bis 130v auch

eingetragen sind. Haupttext in Humanistenkursive des 16. Jh.
aus Polen spricht ein zw. Bl. 126 und 127 aufgefundenes
und nunmehr in Zellophan dort eingeheftetes Blatt mit polnischem Text. Dieser handelt
von der Herstellung von Pflanzenextrakten mit Branntwein (wodka), gedr. Spraw. (s.
unten). Kräftige Holzdeckel, Rücken und je ein Drittel der Deckel mit hellbraunem Leder
beklebt. Auf dem vorderen Innendeckel sind von mehreren Händen Texte eingetragen.
Das hintere Spiegelblatt besteht aus einem auf den Kopf gestellten aufgeklebten Blatt mit
waren
von

éiner Hand. Für Herkunft

philosophischem Text. Auf den Schnitt ist PSAL: geschrieben.
Keine Besitzereintragungen.
Lit.: Spraw. S. 50-51.
Vorderes

Spiegelblatt: >Oracio post totum psalterium<. Omnipotens et misesuppliciter deprecor vt me
feliciter seruire
Von anderer Hand: >Modus predicandi<. gestum compone non
Walther I, 7205. Gebet, von derselben Hand: Omnipotens sempi-

ricors deus clemenciam tuam

concedas

protrahe
terne

...

...

...

deus

sensuum

illvminator

...

>[f]ncipit Uber hymnorum siue psalmorum
soliloquiorum psalmus primus<. [B]Eatus vir
[167v]
[G]loria patris
cum fdio etc finit psalterium dauidis sub anno M ccccc xxxij. 168r-v leer. 169r
Cantica mit Quicumque vult. 188r-v leer bis auf eine Notiz 188r.
1 r—187r

Psalterium. Ps. 1-150.

vel

...

...

C 463

Breviarium

Strengnense ad

Pergament. 650 Bl. 19,5x12,5
Lagen: I1 (einschl. Spiegelblatt);
+

(IV—

16IV490

l)177
+

IV185
(IV+ 1)499
+

+
+

cm.

usum

Lincopensem aptatum

Strängnäs? 15. Jh.

(VI-1)12 + (VI + 1)25 + VI37 + (IV+1)46+ VI58 + 13IV170
V195 + (II—2)197 + IV205 + 17IV341 + III347 + IV355 + (l+III)362 +
(III+l)506 + IV514 + (1 + IV)523 + 3IV547 + (3+III)556 + (V+l)567
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(unsicher, da mehrere Einzelblätter) + 91V639 + V649; I650 (+ Spiegelblatt). Gelegentlich
Reklamanten und/oder Lagennumerierung. Moderne Foliierung. Alte Foliierung, deren
Folgen sich auf inhaltliche Abschnitte des Codex beziehen. Beginnt 67r mit A1-E21
(= Bl. 196; 197 nicht gezählt); A 1 (= 198)-D23 (= 301); A 1 (=302)- V 10 (= 649). Schrift¬
raum, zweispaltig (außer Bl. 342-347) 13-14 x 9-10 cm, ca. 26-28 Zeilen auf vorgezogenen
Linien. Schrift vorwiegend des 15. Jh. von vielen Händen; die meisten schreiben Textualis
fere Bastarda. Rubrizierung. Holzdeckel in braunem Lederbezug, mit diagonalen Blindli¬
nien verziert, am Rücken beschädigt. Spuren einer von hinten nach vorn laufenden
Schließe. Beide Spiegelblätter losgelöst. Beide Deckel sind innen mit beschriebenem Perg.
beklebt. Roter Schnitt.
Daß dieses

Strängnäs-Brevier dem Kloster Vadstena gehörte, geht

aus einer Eintragung
Breuiarium istud Anno domini Millesimoquingentesimoquartodecimo Est consumatum ipso die Cene domini per venerabilem
patrem ffratrem Johannem mathei tunc temporis Confessorem generalem pro quo deus
exoretur. Johannes Matthaei war Mönch in Vadstena 1476-1524, zeitweise Generalkonfes-

650v hervor: Innouatum

et a nouo

ligatum

est

sor.

Lit.: Maliniemi, Studier, S. 151; T. Schmid, Strängnäs stifts kalendarium under medelti¬
den, in NTBB 19 (1932), S. 81-105, s. S. 91-92; T. Schmid, Smärre liturgiska bidrag 7, in
NTBB 20 (1933), S. 36-41; Moberg, Lit.

Hymnen, S. 71-72; Undhagen, Birgitta-officium,

Önnerfors, Zur Offiziendichtung im schwedischen Mittelalter, in Mittellatei¬

S. 77-78; A.

nisches Jahrbuch 3 (1966), S. 55-93 und Medievalia, Frankfurt 1977, S. 245ff. (Ed. des
Botvidus-Offiziums

von

Önnerfors, Sigfridoff.,
benutzt); S. Helander, Ansgarskulten i Norden, Stockholm

Birgerus Gregorii; diese Hs. benutzt);

S. 58 (diese Hs. für die Ed.

1989, S. 152.
Nach Moberg, a.a.O., ist durch

Tilgung einiger Texte und Einfügung anderer
Strängnäs-Brevier dem Gebrauch der Diözese Linköping angepaßt worden.
S. 72 zählt Moberg die Hymnen auf, die neu hinzugekommen sind; die Änderung¬
en sind jedoch viel mehr umfassend. S. 213 ff. Tabelle über die Hymnen. Vergli¬
chen mit dem gedruckten Breviarium Strengnense, Stockholm 1495 (GW 5467)
das

weichen die Lektionen dieser Hs. ab.

lr-v

Memoriae

BMV. Die

Geete, Jungfru Marie örtagård, S. 238-239
gedruckten Texte (De te virgo nasciturum
bis zur Kollekte Deus qui salutis
eterne ...). lv Collectae de BMV, zu den Wochentagen.
de

von

...

2r-66v

Psalterium

feriatum.

Die Hymnen verzeichnet Moberg, a.a.O.,

S. 213ff., worauf verwiesen wird.

Initien der ausgeschriebenen Hymnen im

Register, mit Stellenangabe.
Proprium de tempore. Adventus bis Sabbatum sanctum, Anfang
Vigilia Paschae. Alte Foliierung AI-EXXI. Hymnen: AH 51, 47, AH 50, 8,
AH 51, 48-49. Dann, ab Nativitas Domini, nicht mehr ausgeschrieben, sondern
im Hymnarium 617r ff. gesammelt.
67r-197v

von

C463
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198r-301v
Alte

Proprium de Tempore. Vigilia Paschae bis Dom. 25. post Trinitatis.
Foliierung AI-DXXIII. Auch hier sind die Hymnen nicht ausgeschrieben.

302r-588v

Proprium

de sanctis.

Alte Foliierung A I bis P V. Hinsichtlich der

Reihenfolge der Hll. im Vergleich zu den gedruckten Breviarien s. Schmid,
Strängnäs stifts kalendarium, S. 96ff. Die Hymnen sind nur in den auf Rasur
zugefügten Stellen ausgeschrieben, auch in den meisten Reimoffizien; sie sind im
Hymnarium 617r ff. gesammelt. Reimoffizien: 320v >Jn festo sancti henrici
martiris ad vesperas<. GAude cetus fidelium
AH 26, 32. Lektionen ed.
Benzelius, Mon., S. 33-37 und SRS 2, S. 332-335. 342r >Jn festo sancti ansgarii
.<. Ecce sacerdos magnus
Ansgari pater optime
AH 43, 128, 129; s.
auch S. Helander, Ansgarskulten i Norden, Stockholm 1989, S. 254ff. Das
Offizium wird Nicolaus Hermanni zugeschrieben. 347v >Jncipit passio sancte
dorothee ...<. Aue gemma uirtuosa
AH 5, 56. 382r >De sancto petro
martire<. Colletetur turba fidelium
AH 28, 48; Hymnen AH 52, 325-327.
389v >de spinea Corona
.<. Beginnt mit dem Hymnus AH 52, 12, dann die
Antiphon O corone miranda dignitas
AH 45a, 2, danach der Hymnus AH 52,
13. Auf Rasuren Spuren des Brynolphus Algoti zugeschriebenen Reimoffiziums; die Lektionen erhalten; s. I. Milveden, Neue Funde zur Brynolphus-Kritik,
in Svensk tidskr. för musikforskning 54 (1972), S. 5-51, bes. S. 47. 390rb ist an
die Kollekte Ad laudem saluatoris angefügt: Anno enim domini M°cc°lxxxviij
magnificus princeps philippus rex francorum
misit deuoto principi domino
magno regi ssweuorum vnam spinam de Corona sancta
Que sacrosancta
spina stokholmis in Castro regis ubi regum swecie residencia consueuit esse
est suscepta et ibidem diligenti custodie reuerenter commendata
Die Könige
sind Philipp IV. der Schöne (1268-1314) und Magnus Ladulås (t 1290). Der Dorn
wurde 1394 von dem norwegischen König Håkon Magnusson dem Dom zu Skara
geschenkt (Kulturhist. lex. 2, 1957, Sp. 290). 395v >De sancto erico ad vesperas<. Assunt erici regis sollempnia
AH 25, 100. Lektionen ed. SRS 2, S.
272-276. Israel Erlandi zugeschrieben. 397v >De sancto dominico ad vesperas<. Gaude felix parens hyspania
AH 25, 85. 402r >Jn festo sancti eskilli
...<. O Pontifex egregie / fidei lucerna / es kille genti swecie / dans docmata
superna
Teilweise AH 26, 1. Brynolphus Algoti zugeschrieben. Ed. T.
Lundén in Credo 27 (1946), S. 90-102; s. auch den oben zitierten Aufsatz von
Milveden. 430v >Jn sollempnitate sancte visita[cionis] marie ad vesperas<.
Accedunt laudes virginis
AH 24, 29; Hymnen AH 52, 42^43. Adam Eston
zugeschrieben, s. Moberg, a.a.O., S. 25. 444r >De sancto ioseph Capitulum<.
Just um deduxit
>Oracio<. Gaude ioseph fili dauid
AH 15, 191. Vgl. das
Offizium AH 26, 61. 455r >Jn festo sancte anne<. Felix orbis felix hora
AH
25, 21. 460r >De s. Botuido<. Lauda christum plebs sueuica
AH 25, 62.
Birgerus Gregorii zugeschrieben, ed. von Önnerfors, s. oben. 470r >De sancta
helena ad vesperas<. Mulier sensata
[470v] Felix parens ve[sgocia]
AH
...

..

...

...

...

...

..

...

...

...

...

...

...

.

..

...

...

...

...

...

...

...

...
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26, 31, nicht ausgeschrieben. Brynolphus Algoti zugeschrieben. Ed. T. Lunden
in Credo 27 (1946), S. 78-89; s. auch den oben zitierten Aufsatz von Milveden.
543r >De sancta

birgitta ad vesperas<. Rosa rorans bonitatem
AH 25, 57;
Hymnen AH 23, 251-253. Nach Undhagen, a.a.O., stand ursprünglich das
Offizium des Birgerus Gregorii in der Hs. Die gereimten Texte sind jedoch
...

ausradiert und mit solchen

aus

dem Offizium des Nicolaus Hermanni ersetzt

worden. Außer den hier genannten
von

nordischen Hl. enthält das Proprium Offizien
Sigfridus (352v), Canutus (440r) und Olavus (464v).

588v-591v

[Historia

Domina

de

in

sabbato]. >hystoria de beata virgine<.

Stella maria maris paris
AH 5, 21; Hymnen nicht ausgeschrieben. Brynol¬
phus Algoti zugeschrieben. Ed. T. Lunden in Credo 27 (1946), S. 105-110; s.
auch Milveden (oben zitiert).
...

591v-614r

Commune

614r—617r

Officium

sanctorum.

Alte

rhythmicum de

beth<. Mulierem fortem

...

Foliierung P VIII / QI-S VIII.

S. Elisabeth

vidua.

>De

sancta

Eliza-

Hymnen AH 52, 182 und AH 12, 192.

617r-649v
Hymnarium. >Hic incipit ymnarius per totum annum<. Alte Fo¬
liierung ab T II. Hymni de tempore et de sanctis mixti. 642r >Jncipit commune<.
Ab 645r Hymnen der Hl. Stephanus, Henricus, Purificatio BMV, Joseph, Compassio BMV, Petrus Martyr und Spinea Corona. Die Hymnen sind verzeichnet
Moberg, a. a. O., S. 213 ff., worauf verwiesen wird. Initien der ausgeschriebenen
Hymnen im Register.

C 464

Liber horarum ad

usum sororum

Pergament. 73 Bl. 18,5x13

cm.

Ordinis Sancti Salvatoris

Vadstena. 15. Jh.

Lagen: V10 + (2+IV)20 + 3V50 + (1+V)61 + V71 + I73 (Rest einer Lage zu vermutlich 5
Doppelblättern). Schriftraum 13,5x9,5 cm, ca. 17 Zeilen auf vorgezogenen Linien, Textualis von einer Hand des 15. Jh. Rubrizierung. Holzdeckel in braunem Lederbezug, mit
Blindstempeln des in Vadstena tätigen Buchbinders Niels; s. I. Collijn in Samlaren 24
(1903), S. 145, Anm. 1 (s. auch unter C423). Der vordere Innendeckel ist mit einem Papier
beklebt, das ein Fragment des Purgatorium S. Patricii enthält. Der Text entspr. der Ed.
von E. Mall in Romanische Forschungen 6,2 (1889), S. 170, Z. 27- S. 172, Z. 9 (Sp. 2),
jedoch leicht abweichend (z.B. 1. Person statt 3. Person). Das hintere Spiegelblatt aus
Perg. Fragment eines Breviers.
Die Hs. hat keine Besitzervermerke, gehört aber wohl dem Inhalt nach zum Kloster
Vadstena.

C464
lr-v
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Oratio.

Suscipere digneris domine ihesu christe hos psalmos consecraindigna peccatrix decantare cupio
[lv]
Necnon ad vitam
nos feliciter facias peruenire christe deus nos ter amen.

tos quos ego
eternam

2r-9r

...

...

Psalmi

paenitentiales.

9v-20v
Litania cum precibus. Die nordischen Hl. Olavus, Ericus, Henricus,
Eskillus, Botvidus, Canutus, Sigfridus, Ansgarius, Birgitta, Helena, vgl.
C433:33v, C461: llr. Gebete: 13v Bruylants 2, Nr. 528; Pietate tua quesumus
domine nostrorum solue vincula
s. Collins, Index. 14v Domine sancte pater
...

corpus quod fdio tuo
15r Bruylants 2, Nr. 774. 15v Bruylants 2,
387. >de omnibus sanctis<. Omnium sanctorum tuorum quesumus

qui

Nr. 349,
domine
supplicacione placatus
16r Bruylants 2, Nr. 201, 22, 229. 16v >Contra
tonitrua chiruscacione (!) et fulgura<. O rex glorie veni cum pace
Dann
Bruylants 2, Nr. 220. 17r Bruylants 2, Nr. 395. [De passione Domini]. Ave
caput christi gratum / duris spinis coronatum
Chev. 1709. 18r Domine ihesu
christe filii (!) dei viui deprecor te quinque wlnera tua
[18v]
ut post huius
finem vite tecum eternaliter in regno tuo. Dann lo 1, 1-14 und einige kurze
liturgische Gebete.
...

...

...

...

...

Officium

...

precibus, Responsorien wie C431: 138v.
>for fadher ok modher<. Bruylants 2, Nr. 407. 47v >ffor een man<.
Omnipotens sempiterne deus cui numquam sine spe misericordie supplicatur
Dann Bruylants 2, Nr. 929, 844 (mit den schwedischen Rubriken >ffor ena
quinno<, >ffor en prest<). >ffor flere preste<. [48r] Concede quesumus omni¬
potens deus animabus famulorum tuorum sacerdotum
48r >ffor flere mcen
collecta<. Bruylants 2, Nr. 644. >ffor flere quinnor<. Bruylants 2, Nr. 207.
48v >for them i kirkio oc kirkiogardhe<. Bruylants 2, Nr. 214. >ffor allom
warum wcelgprarum<. MJserere quesumus domine animabus omnium benefactorum
>ffor warum wardhnadh<. Bruylants 2, Nr. 465. 49r >for fadher ok
modher< s. oben 21 r. >for allom cristin
sjcel
<. Bruylants 2, Nr. 567.
49v Avete fideles anime christus qui nos redemit
50r BEnedicite dominus (!)
50v O domine deus si velies sicut potes
gustate et videte quoniam suauis est
nos sine cibo subsistere
51r Deus pacis et dilleccionis maneat Semper
nobiscum
51 v REtributor omnium bonorum deus retribuere digneris
52v
Bruylants 2, Nr. 122. Vgl. zu den Gebeten C433 und vor allem C443.

21r-53r

defunctorum cum

Gebete:

...

...

...

...

...

...

...

.

53r-71v.PsALTERiuM. Die Psalmi residui des Cantus

sororum

..

(9, 17, 21, 77, 88,

105), vgl. C443:54r. Dann Ps 1-38; bricht dann ab. Es fehlen einige Bl.
72r-73v
cum

Horae

Domini.

Anfang fehlt. 73r: Has horas canonicas
[73v]
passio domini nostri ihesu christi
ad gaudia paradysi AmeN.
de passione

deuocione tibi christe recolo

perducat

nos

...

...
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Psalterium
Pergament. 163 Bl. 22x14,5

cm.

England. 13. Jh., letztes Drittel.

Perg. ist ungewöhnlich kräftig. Lagen: VI12 + (1+V)23 + 2VI47 + 2IV63 + V73 + IV81 +
2VI105 + 2IV121 + V131 + IV139 + V149; VI161 (nachträglich hinzugefügt); (l+I)163 (+ Spie¬
gelblatt). Neuere Foliierung. Schriftraum 14,5x 10 cm, 18 Zeilen auf vorgezogenen Linien.
Gotische Minuskel von einer Hand des späten 13. oder frühen 14. Jh. (erstere Datierung
durch Nordström, letztere durch Gad, s. unten). Keine Rubriken, jedoch Ausschmückung
(Beschreibung unten). Holzdeckel in braunem glattem Lederbezug; der vordere Deckel ist
lose. Von den beiden von vorn nach hinten laufenden Langriemenschließen die untere
erhalten, von der oberen nur ein Rest. Roter Schnitt.
Die nachträglich eingebundene Lage Bl. 150-161 enthält eine Litanei mit den nordischen
Hl. Nordström (S. 170) vermutet, daß der Codex über das englische Birgittenkloster Syon
Abbey nach Schweden gekommen sein kann. Keinerlei Besitzereintragungen.
Lit.: T. Gad, Psalter, in Kulturhist. lex. 13 (1968), Sp. 583-595, s. Sp. 591-592;
Hedlund, Medelt. bokill., S. 13-14; C.-O. Nordström, An East Anglian psalter in
Uppsala, in Florilegium in honorem Carl Nordenfalk octogenarii contextum, Stockholm
1987, S. 169-180 (hier auch Abb.); Gyllene böcker [Ausstellungskatalog]. Stockholm 1988,
Das

Nr. 13.

lr-149v

Psalterium. Ps 1-150. 137v Cantica. 148r

Quicumque vult.

150r-161v
Vadstena

(nachträglich eingefügt) Litania. Mit den nordischen Hl. in der für
typischen Reihenfolge, vgl. C433:33v und C461: 11 r mit Lit. Abb.

Nordström S.
Pietate

176-177.

Danach die Gebete Bruylants 2, Nr. 528, 648 und

solue vincula
s. den Index von
Responsorien: Credo quod, Qui Lazarum,
Domine quando, Heu michi, Ne recorderis, Peccantem me, Domine secundum,
Libera me
de viis, Libera me
de morte, vgl. C431: 138v. 160v-161v leer.
tua

quesumus

Collins. 154r Officium

domine

...

162r-163v

nos tror um

...

defunctorum.

...

Litania. Die

ursprüngliche des Codex. Mit den Hl. Edmundus,

Etheldreda, Botulphus. Abb. Nordström S. 175.
Buchschmuck. Historisierte Initialen, lr B:

Jesus, thronend. In einem Seitenfeld David

mit Harfe, sitzend. Oben und unten Ranken. Buchstabe in

Blattgold auf Farbfeld. 47v D:
läuft in einen Hundekopf aus.
Über den Olavus-Kult in England s. Nordström S. 172. 90v C: S. Nicolaus mit den drei
auferweckten Knaben, die nackt in einer Wanne stehen, dahinter ein Mann mit Haube und
S. Olavus, mit Krone und Silberaxt, thronend. Die Ranke

Axt.

Goldgrund. 106r D: Jesus, auferstehend. Hinter dem Sarg eine betende Frau (Ma¬
ria?). Vor dem Sarg zwei schlafende Soldaten. Die Ranke läuft in einen Ochsenkopf aus.
Goldgrund. Die Anfangsworte der

zu

den Initialen gehörenden Psalmen in weißer Zier¬
abgebildet Nord¬

schrift auf Farbfeld in Blau oder Braunrosa. Die historisierten Initialen
ström S. 172-173.

Große Initialen. Bl. 22r, 35v, 47r, 61r, 76v, 92v.

Goldbuchstaben auf Farbfeld in Blau

C465. C466
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oder/und Braunrosa, mit weißem Fleuronné verziert. Anfangsworte in Zierschrift, wie
oben.
Kleine Initialen. Goldbuchstaben auf Farbfeld in Blau oder Braunrosa, nur sparsam
verziert.

Übrige Initialen

rot oder blau. Zeilen ausgefüllt mit gemusterten Streifen in Rot,

Blau und Grün.
Gad wie Nordström beurteilen die Ausschmückung des Codex als Werkstattarbeit
mäßiger Qualität und die Motive der historisierten Initialen als ungewöhnlich.

von

C 466

Cantus

sororum

Papier. 1+141+1 Bl. 19x14

cm.

Vadstena. 15. Jh.,

gegen

Ende.

Mehrmals sind Einzelblätter an die Lagen angeklebt. Lagen: (V + l)" + 2VII39 +
2(1+VII)69 + (1+V)80 + (2+VI)94 + VII107 (99a überschlagen) + VII121 + IV129 +
(IV+3)140. Reklamanten und stellenweise auch Kustoden. Neuere Foliierung 1-140.
Schriftraum 12x9 cm, 15 Zeilen auf vorgezogenen

Linien. Hand I, ungeübt oder sehr alt,
kräftige Textualis fere Bastarda
schreibt. Rubrizierung. Ungelenke Verzierungen einiger Initialen (rot und blau). Holzband
in braunem Lederbezug mit Blindstempeln des in Vadstena tätigen Buchbinders Niels;
s. I. Collijn in Samlaren 23 (1903), S. 145, Anm. 1. Beschläge einer von hinten nach vorn
laufenden Schließe. Spiegelblätter aus Perg., das hintere losgelöst. Vor- und Nachsatzblät¬
ter, ebenfalls Perg., haben Federgestrichel.
Die Hs. hat keine Besitzereintragungen. Wahrscheinlich gehörte sie einer Nonne in
Textualis Bl.

l-127v. Ab 128 eine weitere Hand, die

Vadstena.
Lit.: T. Norlind, Vadstena klosters veckoritual, in Samlaren 28 (1907), S. 5; Moberg,
Lit.

Hymnen, S. 149-150.

lr-137v
[Petrus Olavi: Cantus sororum Ordinis Sancti Salvatoris]. Voll¬
ständiger Text mit ausgeschriebenen Hymnen und den Lektionen aus dem Sermo
angelicus (ed. Eklund, Serm. Ang.). Ausg. und Lit. s. unter C423. >Dominica
die ad matutinas inuitatorium<. Trinum deum et vnum
[127v]
vale mater
pia et dulcis o maria O dulcis maria. Die Versikel Virgo mater ecclesie
sputo
fello potato fehlt in dieser Hs. Die folgenden Texte sind von Hand II geschrieben;
vgl. zu diesen Texten Geete, Jungfru Marie örtagård, S. 238ff. 127v [Memoriae
de BMV]. >Jnter pasca et penthecosten<. REgina celi... [128v]
a dextris in
celo regnanti domino nostro ihesu christo. 128v [Memoriae de s. Birgitta]. >ant.
de s. birgittaC. Gaude birgitta canticum
mentibus exequamur.
[129v]
129v [Memoriae de BMV]. TE [sc. De] te virgo nasciturum
[130r] >Jn
natiuitate dominj antiphona<. [130v] Gaudendum nobis est
[13lr]
beate
marie virginitate fecunda. 131r [Capitula in cantu]. >Jn annunciacione beate
marie virginis Et in aduentu domini
[13lv]
.<. Ecce virgo concipiet
ego
...

...

...

...

...

...

...

...

..

...

...

...
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dominus creaui

Dann Nativitas, Purificatio, Visitatio,

Assumptio, Concepbeate
marie virginis concepcionem
Collins S. 118; Omnipotens sempiterne deus
qui ex habundancia
Collins S. 143; Bruylants 1, Nr. 376. Schluß 136r:
et
hauriet salutem a domino. Das folgende Stück fehlt bei Geete. 136r >Jn presentacione beate marie capitulum<. Ego quasi vitis fructifi[caui]. DEus qui sanctam
dei genitricem virginem mariam
in templum tuum presentari voluisti
136v
>Jn concepcione beate marie vir[ginis]
.<. Audite obsecro
[137v]
et cor
eum.

tio BMV. Mit den Collectae Bruylants 2, Nr. 320; 2, Nr. 440; Deus qui
...

...

...

..

.

.

..

...

..

...

meum merens.

137v-140v

Liturgische Rubriken mit schwedischen Überschriften.

139r-140r

[Suffragia et collectae de s. Birgitta et Katarina]. Von einer
hinzugefügt. Sponse legis christi regis / sequte mores forcium / O
birgitta katherina
s. hierzu Norlind, a. a. O., S. 6-8 und Moberg, a. a. O., S.
weiteren Hand

...

150, Anm. 1. 140v leer.

C 467

Liber horarum
Pergament. 177 Bl. 17,5x13,5

cm.

Riga. 15. Jh.

Lagen: 1; (III+l)8 + III14 + IV22 + III28 + 2IV44 + (IV+1)53 + 14IV165 + (IVI-2)169; IV177. Das Doppeibl. 168a-b, das im 19. Jh. gestohlen wurde, als Photokopie
vorhanden. Moderne Foliierung, die das Vorsatzblatt mitgezählt hat. Schriftraum 11x8,5
cm, 18 Zeilen auf vorgezogenen Linien. Textualis von einer Hand des 15. Jh. In der letzten
Lage Hufnagelnoten, fünf Notenlinien. Rubrizierung, abwechselnd rote und blaue Para¬
graphenzeichen, Lombarden und Initialen; letztere laufen oft in sehr schwungvollen
Linien aus. Holzdeckel in braunem Lederbezug mit etwas abgegriffenen Blindstempeln
(Motive Mensch oder Affe, laufender Bock, beide in Rauten, Pelikan oder Greif in Kreis,
Blütenstäbe; vgl. C 434 und C 491). Spuren zweier von hinten nach vorn laufender
Schließen. Das hintere Spiegelblatt stammt aus einem Breviarium des 14. (?) Jh. Auf dem
sonst leeren Vorsatzblatt lr die spätere Aufschrift Officium beatce virginis. Auf dem
Buchrücken die Zahl 9.
Hinsichtlich der angenommenen

Herkunft der Hs.

aus

dem Magdalenenkloster

zu

Riga

siehe C 454.
Lit.: Moberg, Lit.

Hymnen, S. 50.

2r-49r Officium parvum BMV. Hymnen AH 27, 82II4, AH 50 726, AH 51,
123, AH 23, 119, AH 12, 75, AH 23, 121, Chev. 31140? (Uirgo beatissima / pro
,

cleri culpis supplica ...), AH 51, 1255 44
mit Gradualpsalmen 119-132. 49v leer.
,

50r-58r

Septem

.

psalmi paenitentiales.

40r Hymnen AH 51, 41, AH 50, 18-20

C467
58r-64v

Litania

omnium

sanctorum

Pietate tua quesumus
eternam

domine nostrorum
concede Per eundem.
Officium

64v-98v

defunctorum.

179

und Collectae wie C 438:80r-83v. 63v

solue vincula

...

[64r/v]

...

et requiem

Responsorien und Collectae wie C454:

59r-98r.
98v-105v

Suffragia. Wie C 454:98v-106r. Zuletzt auch >de

sancta margare-

ta<.

105v-107r

Horae

de passione

Domini.

>Sequuntur hore de sancta cruce<.
AH 30, 13.

>Ad matutinas<. [106r] Patris sapiencia veritas diuina
107r—112r

Collectae.

>Dominica

108r >Dominica prima post
Dominica 26.

prima post natiuitatis cristi collecta<.
die Sonntage bis

fe stum sancte trinitatis<. Dann

Ordinarium. Feria 2. bis Sabbatum.

112r—124r

...

Hymnen wie C454: 113r—

126v.
124r-146r

la, meistens

Officia
zu

Hauptsächlich Antiphonen, Collectae und Capitu-

diversa.

den Tageshoren. Vgl. C438:9r-32v. 124r [Pascha]. >Ad primam

antiphona<. Sur gens ihesus
127v [Ascensio]. 129r [Pentecoste]. 129v [Corpus
Christi]. 130v [Visitatio BMV]. Antiphonen aus dem ReimofFizium, s.
C434:157v. 131v [M. Magdalena]. 132v [Assumptio BMV]. 133v [Nativitas
BMV]. 134v [Benedictus]. 135r [Omnes sancti]. 136v [Dedicatio ecclesiae]. 137v
[Adventus]. 139r [Epiphania]. 141r >De purificacione ...<. 142r [Quadragesima]. Hymnen AH 51, 63, AH 2, 115, 116. 144v [Dominica in passione Dni.].
...

Schließt 145v/146r mit: Tradidit in
146r-163r

Officia

mortem

...

Antiphonen, Collectae, Capitula und Hymnen,
gelegentlich Lectiones, hauptsächlich zu Matutin und Laudes. 146r [Pascha].
>Ad uesperas antiphona<. Vespere autem
Hymnen AH 54, 7, AH 51, 85, AH
50, 215, AH 27, 35, AH 51, 84 846. 151v >Jn ascensione domini<. Hymnen AH
51, 87, 875. 153v >De corpore christi<. Hymnen AH 50, 386, 387. 156r >De
uisitacione marie<. Antiphonen des Reimoffiziums, s. C434: 157v. Hymnen AH
48, 402, AH 43, 66. 159v >marie magdalene<. Hymnen AH 51, 175, 174. 162v
[Pascha. Laudes].
diversa.

...

,

163v-168bv

8, 26,

538,

Hymni. 168a-b

Photokopie vorhanden;

s.

oben. AH 50,

Sammlung

von

Einzelstrophen 168av Memento salutis

auc-

...

168bv-169v

170r-173v
no

also

AH 51, 22, 73, 83, 89, AH 50, 144, AH 48, 403, AH 52, 284, AH 51, 102.

Zum Schluß eine
tor

nur

...

12-919087 UVB

Antiphonae
Ps 94. Mit

de

BMV.

Hufnagelnoten auf fünf Linien. Venite exultemus domi¬

C467. C468

180

174r-176v. Marienandacht. Salue regina etc. Maria maria tocius sanctitatis

principalis

>antifona<. O virgo virginum castitatis lilium
nos nam te filius nichil negans honorat. Salua nos
ihesu
Magnificat anima. Natiuitas tua dei genitrix virgo gaudium annunciauit
Es folgen fünf weitere Stücke über die Freuden Mariae; vor jedem Stück wird
Monstra te
Magnificat (gekürzt) wiederholt. 175v O flos fiorum o domicilium
virtutum
176r >Collecta<. DEus qui de beate marie virginis utero
Bruylants 2, Nr. 320. 177 mit Notenlinien versehen, sonst leer.
tu

Monstra
.

gemma

...

te esse matrem.

...

Audi

..

...

...

...

...

C 468

Directorium chori monasterii Vastenensis
Pergament. 84 (85) Bl. 18,5x13

cm.

Vadstena. 15. Jh.,

gegen

Ende.

Lagen: V10 + (III+2)18 + 2(IV+2)38 + 3V67 (54a s. unten); I69 + IV76a (die beiden äußeren
Doppelblätter Papier); IV83 (+ Spiegelblatt). Neuere Foliierung 1-83, die das ursprünglich
an Bl. 76 angeklebte leere Bl. 76a nicht gezählt hat. Schriftraum der Haupthand 13,5x9
cm, 6 Notensysteme (Quadratnoten). Schrift hauptsächlich des späten 15. Jh. von 5
Händen. Hand I, die Haupthand, lr-67r. Textualis; rote, blaue und schwarze, z.T.
verzierte Initialen. Hand II 67r-v. Textualis; Initialen nicht eingetragen. Hand III 68r-69v,
72r-75v. Schriftraum 12x9 cm, 5 Notensysteme. Diese Hand signiert Bl. 68r k b p (=
Katarina Petersdotter Bagge?, Nonne in Vadstena 1488-1539). Textualis; rote Initialen.
Hand IV 70r-71v, 76r, hinteres Spiegelblatt. Schriftraum und Zeilenzahl wechselnd;
manierierte Kursive (schwed.) und Textualis (lat.), 16. Jh. Keine Noten. Hand V 77r-83r.
Schriftraum 13,5x9 cm, 6 Notensysteme. Textualis; rote und schwarze Initialen. Holzdekkel in braunem mit doppelten Rautenlinien in Blinddruck verziertem Lederbezug. Von der
von hinten nach vorn laufenden Schließe der hintere Beschlag erhalten. Das vordere
Spiegelblatt losgelöst. Es enthält den Rest eines aszetischen Textes in Textualis.
Bl. 54a ist vor kurzem in die Hs. eingeheftet worden. Es gehört zu einer Gruppe von Bl.,
die um die Mitte des vorigen Jh. aus Uppsala-Hs. gestohlen wurden und 1987 z.T.
zurückkamen.
Keine Besitzervermerke. Vermutlich im Besitz einer Vadstena-Nonne.

Lit.: T. Norlind, Vadstena klosters veckoritual, in Samlaren 28 (1907), S. 26; Moberg,
Lit.

Hymnen, S. 150; Undhagen, Birgitta-officium, S. 72 f., diese Hs. für die Ed. benutzt.

lr-67r

[Petrus Olavi: Cantus sororum Ordinis Sancti Salvatoris]. Anfänge
Gesänge mit Noten. Ausg. und Lit. s. unter C423. TRinum deum et vnum
[22v]
vale mater pia et dulcis O maria. (Die Versikel Virgo mater ecclesia
sputo feile potato vor Salue celi). Dann weitere Stücke aus dem Cantus
sororum. S. zu den folgenden Texten die Ed. von Geete, Jungfru Marie örtagård,
S. 238ff. 24r [Memoriae de s. Birgitta et de BMV]. 25v Benedicamus-Versikeln
für Tage mit Alleluia, Responsorien und Versikeln. 32v De mandato. >Jncipit
mandatum<. 40r Teile des Cantus sororum in processione. >De beata byrgitder

...

...

.......

C468. C469
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ta<. 64r

[Accentus]. primus tonus bis octauus tonus. 67r (von Hand II einge¬
tragen) die Antiphon [A]Dorna thalamum
...

68r-84r

Eintragungen von Hand III-V; das meiste gehört zum Cantus soro[Collecta de s. Birgitta et Katarina]. Domine ihesu christe qui beatam
birgittam
Collins S. 24 (nur an Birgitta gerichtet). 68v Ebenfalls Hand III.
[Suffragium de s. Birgitta et Katarina]. Mit Quadratnoten. Sponse legis christi
regis
s. hierzu Norlind, a. a. O., S. 6-8 und Moberg, a. a. O. 69v [Collecta de
rum.

...

...

Birgitta et Katarina]. Clemenciam tuam domine suppliciter imploramus
70r, 76r, hinteres Spiegelblatt Hand IV. Liturgische Rubriken mit schwedischen
Überschriften. 70v-71r, 76v leer. 72r Hand III. Antiphonen und Responsorien
s.

...

den

Prozessionsgesängen. Exurge domine adiuua nos
75v: >Jtem sancte
birgitte hfigtidh translacionis oc natalis<. Text nicht eingetragen. 76r s. oben
70r. 77r Hand V. Aus den Processionsgesängen. Mit Quadratnoten. >De sancta
aus

...

Anna<. O maria maris Stella

...

84v leer.

C 469

Cantus

sororum

Pergament. 138 Bl. 15,5x11

cm.

Vadstena. 15. Jh.,

gegen

Ende.

Lagen: 1; 2(IV+1)19 + V29 + 4IV61 + (IV+2)71 + 3IV95 + (III+2)103 + 3IV127 + (V+l)138.
Neuere Foliierung, die auch das Vorsatzblatt mitgezählt hat. Schriftraum 9,5x7 cm, 16
Zeilen auf vorgezogenen Linien. Sorgfältige Bastarda von einer Hand des späten 15. Jh.
Einige verzierte Goldinitialen, die Bl. 66v mit angenähtem Stoff geschützt. Holzdeckel in
braunem Lederbezug mit Blindstempeln des in Vadstena tätigen Buchbinders Niels; s. I.
Collijn in Samlaren 24 (1903), S. 145, Anm. 1 (s. auch unter C423). Roter Schnitt. Spuren
einer Schließe. Spiegelblatt und Vorsatzblatt enthalten Reste eines religiösen Textes.
Die Hs. gehörte der Nonne Ingeborg Torstensdotter, die 1508-1526 in Vadstena war.
Die Besitzereintragung auf dem Vorsatzblatt ist ausradiert, aber noch, wenn auch nicht
mit Sicherheit, lesbar: thoessan book h</>rer til syster ingeborgh törstens dotter de wesgo¬
da.

Lit.: T. Norlind, Vadstena klosters veckoritual, in Samlaren 28 (1907), S. 8; Moberg,
Lit.

Hymnen, S. 150.

[Petrus Olavi: Cantus

sororum Ordinis Sancti Salvatoris]. Vollständiger
ausgeschriebenen Hymnen und Lektionen aus dem Sermo angelicus.
Ausg. und Lit. s. unter C423. 2r Trinum deum et vnum
[119v]
nobis post
hoc exilium ostende. Die abschließenden Versikeln fehlen, jedoch z.T. als versus
speciales post salue regina 126v-127r eingetragen (Salue celi digna, Ave christi
celle, Vale pulchrum lilium). Vgl. zu den folgenden Texten Geete, Jungfru Marie
örtagård, S. 238ff. 120r [Memoriae de BMV], >7empöre pascali antiphona<.

Text mit

...

...

182

C469. C470

a dextris regina in celo regnanti Eidem domino
120v
Regina celi... [120v]
[Capitula in cantu]. >Jn aduentu domini et ad (!) in annuncione (!)
.<. Ecce
virgo concipiet
Mit Collecta Bruylants 2, Nr. 320. Dann Conceptio, Purificatio, Visitatio, Assumptio, Nativitas, Compassio BMV. Mit den Collectae Deus
qui beate marie concepcionem
Collins S. 118; Bruylants 2, Nr. 440;
Omnipotens sempiterne deus qui ex habundancia caritatis ... Collins S. 143;
Bruylants 1, Nr. 376; 2, Nr. 559. 126r [Memoriae de BMV]. De te virgo
nasciturum
[126v] >Jn natiuitate<. Gaudendum nobis est ....... fraudibus
.

...

..

..

...

...

...

defendas. Dann die oben genannten Versus speciales. 127r [Collectae]. Bruy¬
lants 1, Nr. 230; 2, Nr. 201. 127v >presentacio<. Deus qui sanctam dei
genitricem virginem mariam templum
128r Benedicamus-Versikeln für Tage
mit Alleluia. 128v [Memoriae de s. Birgitta et Katarina]. Gaude birgitta
Rose
rorantes
Sponse legis ...; s. hierzu Norlind, a.a.O., S. 6-8. 129v Cantica
(Cant. I Moysis, Hab., II Moysis) und Collecta. Domine sancte pater qui corpus
quod fdio tuo
Collins S. 27. 137r Liturgische Rubriken, schwedisch.
...

..

.

...

...

C 470

Directorium chori monasterii Vastenensis
Pergament. 44 Bl. 16x11,5

cm.

Vadstena. 15. Jh., 2. Hälfte.

Lagen: 4V40 + II44. Neuere Foliierung. Schriftraum 11x8,5 cm. Im Notenteil 5 Notensy¬
steme (Quadratnoten), ab 34v, von einer zweiten Hand geschrieben, 17 Zeilen auf vor¬
gezogenen Linien. Moberg (s. unten) vermutet, daß Hand I, die den Notenteil geschrieben
hat, die der Kristina Hansdotter Brask, Nonne in Vadstena 1459-1520 (vgl. C431), sei. In
diesem Notenteil kommen verzierte Goldbuchstaben

vor.

Holzdeckel in braunem, mit

diagonalen Blindlinien verziertem Lederbezug. Beide Deckel sind lose, und der Buchrükken ist bis auf einen kleinen Rest verschwunden. Spuren einer von vorn nach hinten
laufenden Langriemenschließe. Roter Schnitt.
Die Hs. gehörte dem Nonnenkonvent in Vadstena. Bl. 44v: Thwssa bokena haffwa wara
kcera systhra syster anna bylogx dotter oc syster anna nigilssa dotter latith skriffwa nar
the cantatrices waro gudhi til hedhers oc idher allom til hwghnadz almcenth oppa badha
korana Oc thcessa bokena skal hon haffwa som celdhra cer. Anna Fickesdotter Bylow,
geweiht 1462, war Priorin in Vadstena 1486-1501 und ihre Amtszeit als Cantrix dürfte also
vor 1486 gewesen sein, was für die
Datierung des Codex von Bedeutung ist; 1501-1519 war
sie Äbtissin. Anna Nilsdotter war 1462-1499 Nonne in Vadstena.
Lit.: T. Norlind, Vadstena klosters veckoritual, in Samlaren 28 (1907), S. 27; Moberg,
Lit.

Hymnen, S. 150-151.

lr leer. lv-34r

[Petrus Olavi: Cantus sororum Ordinis Sancti Salvatoris].
Anfänge der Gesänge mit Noten. Ausg. und Lit. s. unter C423. lv TRinum deum
et vnum
Salve regina, [Virgo mater ecclesie], [17v] Virgo clemens,
[17r]
...

...

C470. C471

183

Funde preces. 17v [Memoriae de s.

Birgitta et Katarina]. Gaude birgitta, Rose
(geändert aus: Rosa rörans), [18r] Sponsa regis. 18r Antiphonen und
Hymnen an Festtagen. Überschriften ab 15r ganz oder teilweise schwedisch.

rorantes

34v^4r

[Cantus sororum. psalmen und cantica]. [Ad Laudes]. Ps 92, 99,
62, 66, Cant. trium puerorum, Ps 148-150, Cant. Zachariae (mit Noteninzipit).
40v [Ad Vesperas]. Magnificat (mit Noteninzipit). 41r [Ad Completorium]. Ps
131-133, Cant. Simeonis. 43r [Fer. V ad Vesp.], nachträglich eingeschrieben Ps
112, 116, 121, 126, 147. Vgl. C458: 24v.

C 471

Gebetbuch
Pergament. 195 Bl. 14x10,5

cm.

Schweden (Vadstena). 15. Jh.

Lagen: 2V20; VI32; V42; 2VI66 + III72 + IV80; 2VI116 + 3V146; VI158; V168 + VI180 + V190;
(11+1)195. Gelegentlich Reklamanten. Neuere Foliierung. Schriftraum und Zeilenzahl
wechselnd. Schrift des späten

15. Jh.

von

vielen Händen, meistens auf

vorgezogenen

Linien, Textualis und Kursive. Einige kehren in verschiedenen Teilen des Codex wieder.

Rubrizierung: rote Textpartien kommen vor. Holzdeckel in braunem Lederbezug. Be¬
schläge einer von vorn nach hinten laufenden Schließe.
Über die Herkunft der Hs. ist nichts bekannt. Inhaltliche Kriterien machen Schweden
(Vadstena) als Schriftheimat wahrscheinlich.
1 r—20
[Orationes ad Jesum et BMV]. >Jncipiunt quindecim oraciones de
passione domini nostri jhesu christi deuote dicende<. Der hl. Birgitta zuge¬

schrieben. O Jhesu christe

gaudium
Pater

...

noster.

[9v]

eterna

dulcedo

te amancium

Jubilus excedens

omne

laudare cum omnibus sanctis in eternum Amen.
Haimerl S. 92. lOr (Rot): Legitur quod beatus Johannes ewangelis...

te merear

et sibi loqui postquam assumpta esset in
[12r]
sicut promissum est. Auch C 311: 57r. 12r [Quinque orationes
ad BMV]. MEdiatrix omnium hominum et fons viuus
vt sue et tue
[17r]
miseracionis regraciari ualeam in secuta seculorum AmeN. Die Anfänge der
Gebete, deren Initialen den Namen Maria bilden, Leroquais, Livres 2, S. 26-27;
nach Angaben der Quelle dort, sind die Gebete von Johannes Evangelista. 17r De
quinque gaudiis Domini. Nach Mechtildis de Hackeborn. (Rot): Jn libro sancte
mcektillis Capitulo xxxix loquitur dominus de quinque gaudiis in quibus honorandus sit
.<. Laudo adoro magnifico
te ihesu bone in illo ineffabili gaudio
quod habuisti quando tua beatissima humanitas
[20v]
et omne bonum
ta

desiderabat beatam mariam videre

celum

...

...

...

..

...

..

mecum

ac

hic

et in eternum

.

...

AmeN. Haimerl S. 76. Ed. Revelationes Gertrudianas

Mechtildianae, II. Opus

opera,

...

ed. Solesmensium O.S.B, monachorum
Pictavii & Parisiis 1877, S. 65-67 (P. I, Cap. 19).
...

cura et

184
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21r-32v

Horae

trinitate<.

de

Sancta TIunitate

TE inuocamus

et orationes.

Te adoramus

Te

>Jncipiunt hore de sancta

laudamus

O beata

trinitas

...

[29v/30r]
sine dilacione consequi merear Amen. Leroquais 2, S. 163. 30r
(Von anderer Hand): [Orationes ad Patrem, Filium et Spiritum Sanctum]. [D]0...

mine deus pater

omnipotens qui consubstancialem et coeternum
filium ge[D]Omine ihesu christe fili dei viui qui es verus et omnipotens deus
[D]Omine sancte spiritus deus omnipotens qui equalis coeternus
patri
filioque existens
Diese drei Gebete Leroquais 2, S. 80-81. Die Gruppe,
einschließlich der Horae auch C 461: 106r-113r. 31r (Von derselben Hand wie
30r): Orationes de s. Erico. >De sancto Erico Rege<. [O] sancte martyr Erice /
Rex et patronus suecie
Auch C455: 40v. 32r [D]Omine deus noster cuius
gracia beatus Ericus rex suo absciso capite
triumphauit
32v >Collecta<.
[D]Eus qui beato Erico Regi et martyri tuo victorie palmam uiteque coronam
nuisti

...

...

30v

...

...

...

...

...

...

...

contulisti

...

33r-42r

[Orationes

de eucharistia et ante et post

missam]. Diese Gruppe

auch C 461: 124r-139r; Textnachweise s. dort. >Hanc oracionem sanctus augustinus

.<. Aspice in me infelicem pietas immensa
composuit
s. unter C461:
infra eleuacionem eucaristie dicenda legitur beatum Augustinum
dixisse
.<. 33v SAlue sacramentum domini nos tri Jhesu christi per quod
saluantur fideles
34v DOmine ihesu christe pater sancte in hac hora sanctissima qua offertur
35r >Oracio ante percepcionem corporis et sanguinis<.
SVscipe sancta trinitas hanc oracionem quam nunc effundere presumo
..

...

122r. >Oracio
..

...

...

...

>Jtem Oracio ante missam Orate pro me<.

[35v] Omnipotens sempiterne deus
Ecce ego miser homo accedo
36v >Oracio<. Ante conspectum diuine maiestatis tue reus assisto qui inuocare nomen tuum presumo
37r Ante conspectum
diuine maiestatis tue ego reus assisto et non sum dignus
37v >Orate pro
me<. AVe sanctissimum corpus dominicum in hoc sacramento content um
38v >Oracio<. Domine jhesu christe qui es totus in celo
39r DEus misericordie et veritatis clemenciam tuam suppliciter deprecor
39v DOmine exaudi
oracionem meam quia iam cognosco tempus meum prope esse
[41 v]
u/ ille
misericors exaudiat precem meam Amen. 41 v Die folgenden Gebete von anderer
Hand eingetragen. >Ante incepcionem horarum<. Benedicatur hora in qua
natus est ihesus
Vgl. Leroquais 1, S. 156 und Index. 42r Sancte et indiuidue
trinitati ihesu christi crucifixi humanitati
>post sermonem<. Quidquid loqu...

...

...

.

..

...

...

...

...

...

...

tus sum

domine sit tibi ad laudem

43r-80v

...

42v leer.

[Orationes diversae]. 43-51r [De confessione]. SVscipe confessiovnica spes

Leroquais 1, S. 151; auch C461: 97. 43v
suggestionibus eius
Auch C 461: 97r. Deus
misericordie et veritatis
s. oben 39r. 44v DEus qui de indignis dig nos facis
Leroquais 1, S. 156. 45r ANte oculus tuos domine consciencia teste reus assisto
nem

meam

Abrenuncio sathane

et

salutis

...

omnibus

...

...

dum Rogare

audeo

...

45v DEus qui

.

non mortem

..

sed penitenciam desideras

C 471
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peccatorum
Bruylants 2, Nr. 395; der Schluß unserer Hs. weicht ab. 46r
DOmine ihesu christi redemptor mundi propicius esto mihi peccatori ... 46v
...

OMnipotens et misericors deus pater et bone domine miserere mihi peccatori Da
mihi veniam
Ps.-Anselmus Cantuariensis, PL 158, 876; Leroquais 2, S. 261.
Das Gebet ist in der Hs. gestrichen. 47v O bone ihesu o piissime ihesu O
dulcissime ihesu O ihesu fili virginis Marie
Leroquais 2, S. 79. 49v [De
nomine Jesu]. Deus qui gloriosissimum nomen domini nostri ihesu christi vnige...

...

niti

filij tui fecisti
Leroquais 2, S. 200. 50r >Oracio Anselmi episcopi<.
OMnipotens deus et misericors pater et bone domine
s. oben 46v.
51r [Oracio devota pro bono ßne<. DOmine ihesu christe redemptor bone hanc
confessionem mihi concede
Auch C 23: 135v. GRacias tibi ago domine ihesu
christe pro vniuersa bonitate tua
51v [De passione Domini]. O Domine ihesu amator castitatis et auctor qui
brachya tua in ligno crucis extendisti
53r [Orationes ad BMV]. O Domina mea sancta Maria commendo in tuam
...

...

...

...

...

benedictam fidem et singularem custodiam ... Vgl. Leroquais 2, S. 39. 53v O
Mea carissima domina Rogo te per caritatem dilecti filij tui vt dones michi
auxilium
54r s. oben 38v.
...

54v >Oracio beate

birgitte de sancta trinitate<. Gaude eternaliter benedictum
dei in perpetuo honore
Auch C 461: 178r.
[Orationes ad Jesum]. DOmine mi deus meus creator et redemptor
Auch

corpus

55r

...

...

C 449: 168r. 56r DOmine ihesu christe immensam clemenciam
cione

tuam

humili deuo-

deposco
Leroquais 2, S. 286. 56v O amantissime redemptor qui hoc
de intemerata virgine sumpsisti
57r >Hos quinque versus sequentes fecit dominus Jnnocencius papa quartus in
Concilio lateranensi
.<. [57v] Aue domine ihesu christe verbum patris filius
virginis agnus dei
und vier weitere Gebete auf Aue domine. Leroquais 1, S.
...

corpus

...

..

...

31 und Index.
58r >De oracionibus beate

birgitte ad dominum ihesum christum<. [D]Omine
ducis ad bonum
Auch C 455: 4r, C 461: 180v. 58v
[D]Omine deus cui nichil est inpossibile
Auch C455: 4r, C 461: 180v. [O]
Domine deus omnipotens Benedictus sis tu quia me creasti... Auch C 451: 107v,
C461: 178v. 59v [D]Omine deus omnipotens tu scis me omnia habere
60r
Dulcis et benigne domine ihesu christe qui exhibuisti caritatem
60v O bone et
pie domine ihesu christe ego peccator indignus obsecro te per amorem
61v >De sancta Birgitta<. O Patrona piissima ac mater beatissima
[64r/v]
Et hoc mihi indigno famulo tuo annuat et concedat Qui sine fine
Amen.
64v [O] Mater benedicta sancta birgitta sponsa domini nostri ihesu christi per
graciam quam ab eo meruisti
65r >De sancta Matre nostra Birgitta et eius
filia beata katherina Oracio<. [O] Due gemme Celestes sancta mater birgitta Et
deus omnipotens qui omnes

...

...

...

...

...

...

...

...

...

sancta

katherina

...

66r >Oracio beati Bernardi<.

[M]Emento obsecro dulcis mater et domina illius

186
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venerande stacionis

Haimerl S. 70. Der Schluß des Gebets auf einer

hinzuge¬
drei Doppelblättern, abgesehen von der ersten Versoseite und
Bl. 72 sämtlich leer. Dem Gebet 72r fehlt der Anfang.
72v [Orationes ad s. Petrum et Paulum]. SAncte petre apostole princeps apostolofügten Lage

...

von

73v SAncte

paule apostole vas eleccionis
dant indulgentias]. >Johannes papa xxiius dedit ad hanc
.<. DOmine ihesu christe ego
sequentem oracionem octoginta Mille annos
miser peccator Rogo te pro tua nobili humanitate
Drei weitere Gebete
rum

...

74r-76r

[Orationes

...

quae

..

...

ähnlichen Charakters.
76v >Oracio heate
corpus

dei

...

s.

Birgitte de sancta trinitate<. GAude eternaliter benedictum
oben 54v. 77r >Jtem oracio<. DOmine mi deus meus
s.
...

oben 55r. Auch das nächste Gebet 77v DOmine Iesu christe immensam

...

s.

oben 56r
79v-80v >Oraciones ante Missam<. FAc

me queso domine deus ita iusticia indui
OMnipotens s[empiterne] deus qui me miserum peccatorem intra numerum
sacerdotum aggregare dignatus
80r O Domine ihesu christe adoro te in cruce
suspensum
(Schluß fehlt).
...

...

...

81r-145v

[Orationes diversae]. 81r-94v Ante et post missam. >Sequitur
ante missam<. Veni creator spiritus. Quam dilecta tabernacula tua domine uirtutum concupiscit et deficit anima mea
Mit Psalmen und
Gebeten. Dann ein Gebet an die hl. Dreifaltigkeit, dessen Anfang wegen abge¬
lectura sacerdotis

...

schabter Schrift nicht mehr

zu

lesen ist.

95r-102r Orationes ad BMV. >Oracio ad beatam virginem et

ad sanctum Johan[95v] Domine ihesu christe qui in cruce pendens pro salute nostra
virginem matrem virgini discipulo commendasti... 95v >Legitur quod non est in
mundo tarn magnus peccator qui dicit hanc oracionem sequentem
[96r] quin
veniam consequitur in fine<. Omnis virtus te decorat / omnis sanctus te honorat
Chev. 31302. 96r >Oracio deuota ad beatam virginem
.<. [96v] DOmina
mea sancta maria perpetua virgo virginum
[102r]
succurre nobis piissima
virgo maria.
102r-119v [Orationes ante et post missam et de eucharistia]. >Oracio ante
refectionem mense<. Omnipotens sempiterne deus qui corpus quod corrumpitur
cibo carnali
Laudo te o amor fortissime
103r >Oracio de lacrimis domini
et sanguineo sudore
.<. BEnignissime domine ihesu christe qui in oracione tua
103v >Oracio dicenda ante missam<. Jhesu christe quis ego sum aut qualis
vt ad mensam tuam audeam accedere
[105r]
in meo tabernaculo quietatem habeas mansionem Qui vi[vit]. 105r >Jtem oracio ante percepcionem corpo¬
ris christi
.<. [105v] Consciencia trepida accedo domine ihesu christe ad
sumendum sacrum misterium corporis et sanguinis tui
Auch C451: 4v. 107r
>Oracio ante participacionem corporis<. O domina amantissima et super omnes felicissima virgo maria Jn te est post deum singularis spes
108r >Oracionem

..

.<.

..

...

..

...

...

...

...

..

...

...

...

..

...

...

.
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nes

post missam<. DEus meus misericordia mea re mit te mihi peccatori misero

omnia peccata

...

domine omnipotens
109v Garcias

(!)

108v >Oracio post missam
.<. [109r] Gracias ago tibi
deus pater benignissime quod fecisti me indignum famulum
..

tibi domine sancte pater omnipotens eterne deus qui me
indignum
Vgl. Leroquais 1, S. 156 und Index. llOv
Gracias ago tibi sancte pater omnipotens eterne deus rex celi et terre
[112r]
vsque ad vltimam exspiracionem AmeN. 112v (Von hier ab andere Hand):
SVmme sacerdos et uere pontifex qui te obtulisti
[120v]
vt neque esuriam
neque siciam in eternum AmeN. Ambrosius zugeschrieben, PL 17, 751-755; s.
...

ago

miserum peccatorem et

...

...

...

...

...

auch Haimerl S. 20.
121r-125r

[Orationes ad BMV]. O Piissima virgo maria O Stella maris O Mundi
[124r/v]
quem tu genuisti et presepe (!) posuisti Qui cum patre
124v Ave domina mea sanctissima Aue gloriosissima Dilectissima
[126r]
Et animabus omnium fidelium defunctorum requiem sempiternam AmeN.
126r [Oratio ad Jesum]. Ave tremendum cunctis potestatibus caput saluatoris
spinis coronatum
[127v/128r]
et liberare ab insidiis omnium inimicorum
meorum
hic et in perpetuum AmeN.
salus

...

...

...

...

...

...

.

..

...

...

128r Eine

Gruppe

Gebeten, von denen viele in vorhergehenden Sammlungen
apostole
s. 73v. 129r
s. 72v. SAncte Paule
OMnipotens deus et misericors
s. 46v. 130r [D]Omine ihesu christe füi dei viui
Rogo te per amarissimam passionem tuam
130v Aspice in me
s. 33r.
131r >Legitur quod quidam peccator magnus est salvatus per affectum
sequentis oracionis<. [D]omine ihesu christe propter tuam potenciam
131v >Oracio pro bono ßne<. [D]Omine deus meus dum turbata fuerit anima
mea in exitu
[132r/v]
perhenniter valeam contemplari. 132v [B]Enedicat
me imperialis potestas protegat me Regalis diuinitas
Haimerl S. 86.
133r-140r Orationes de eucharistia. >Oracio infra eleuacionem eucaristie dicenda legitur beatum augustinum dixisse
.<. [S]Alue sacramentum domini nostri
ihesu christi per quod saluantur fideles
s. oben 33v; auch die folgenden
Gebete s. oben 34v-39v; Textnachweise s. unter C461: 124r-139r.
140r-145v Orationes quae dant indulgentias. >Hec sequens oratio manu angelica infra missarum solempnia porrecta [140v] est leoni pape ob salutem fratris sui
karoli.. .<. [D]Omine ihesu christe te non temptabo nec te temptare presumo
142r >Bonefacius papa sextus dedit
duorum milium Annorum indulgenciam
.<. [D]Omine ihesu christe qui hanc sacratissimam carnem de glorioso vtero
virginis marie assumpsisti
Leroquais 2, s. 25 (s. auch Index). 142v >Johannes papa xxii dedit ad hanc sequentem oracionem octoginta Mille annos
.<.
[143r] [D]Omine ihesu christe ego miser peccator Rogo te pro tua nobili humanitate
Dann eine Gruppe ähnlicher Gebete; s. auch oben 74r. 146r-v leer.
von

der Hs. stehen. SAncte Petre

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

.

.

...

...

..

.

..

...

..

...

147r-156v
nem

...

Orationes

Sancto Spiritu.

>Quicumque legerit hanc oracio¬
quidquid postulauerit a spiritu sancto impetrabit<.

de

erit sibi Caritas et

C471
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Veni sancte

spiritus reple tuorum corda fidelium vsque
125. 147v O Alme spiritus qui es illustrator hominum

Haimerl S.
ad finem
O sancte spiritus qui es
origo et inspirator omnis bonitatis
148r O sancte spiritus qui es amatör
sensatorum cogitatuum
und weitere kurze Gebete an den Hl. Geist.
...

...

...

...

157r-158v leer.

159r-190r

[Orationes diversae]. [Orationes patrum]. Die meisten dieser Ge¬

bete auch C 461: 113r ff.; Textnachweis s. dort. >Sequitur oracio oracionum de
totali passioni (!) domini quam beatus ambrosius mediolanensis episcopus com-

posuit
generis
domini
dixisti

..

.<. Domine ihesu christe fili dei uiui creator et resuscitator humani

163v >Sequitur oracio venerabilis bede presbiteri de Septem uerbis
[164r] Domine ihesu christe qui Septem uerba ultimo die vite tue
166r >Oracio reuelata beate birgitte de passione christi<. Tu vere et

...

..

...

.<.

viue ihesu christe fili

dei ac uirginis
>de sancta cruce<. O Crux aue piissima /
mundi nobilissima
168v >Hanc oracionem sanctus augustinus composuit
.<. [169r] Aspice in me infelicem pietas inmensa
s. auch oben 33r und
130v. >Legitur quod quidam peccator
.<. Domine ihesu christe propter tuam
potenciam
s. auch 13lr. 169v >pro bono fine<. Domine deus meus dum
turbata fuerit anima mea
s. auch oben 131v. 170v >Dominus benedictus papa
dedit
indulgencias<. BEnedicat me imperialis mages tas
s. oben 132v.
171r [Orationes de eucharistia et ante et post missam]. Dieselbe Gruppe wie oben
33v^llv; Textnachweise s. unter C461: 124r. 182v >Oracio ad proprium angelum<. [A]Ngele dei sancte qui datus michi custos esto
Der Schluß und die
folgenden Gebete von anderer Hand geschrieben. Das Gebet auch C 461: 139r.
Das nächste, Leo zugeschriebene Gebet auch oben 140r. 183v DOmine ihesu
christe te non temptabo
185r >Oracio ante percepcionem corporis et sang¬
uinis christi<. Suscipe sancta trinitas
s. oben 35r. 185v >Jn discipulo Jn
sermone dominice passionis<. Quando ergo aliquem dolorem capitis senserimus
ad memoriam debemus reuocare hanc coronacionem ihesu christi.. [186r] O Mi
domine ihesu christe tu pro me et omnibus peccatoribus iam passus es
[187v]
et laudabiliter postea vixit et in domino quieuit Amen. Traktat; nur der erste
Satz über die Kopfschmerzen ist frei nach Johannes Herolt, Sermo 48 (in Parasceve) zitiert; vgl. die Ink. *Hain 8473. 187v [De eucharistia]. Am Rand: >nota<.
Sciendum quod quilibet cum deuocione et Reuerencia et timore ad hoc sacramentum debet accedere
[189v] ...et cum firmo proposito abstinendi et
emendandi vitam. 190r (Nachträglich eingeschrieben): >De s. liberio<. Christi
presul egregius / hic pro nobis liberius / ora deum altissimum
Chev. 3108.
spes

...

...

..

...

..

...

...

...

...

...

...

...

.

...

...

...

...

190v leer.

191 r—193v

[Officium de passione Domini]. BEnigne digneris suscipere domi¬
psalmodiam a te crucifixo prolatam
[ 193v] ...ab eius
integritate euellar Per christum
ne

ihesu christe

...

...

C471. C472. C473

189

193v-195v

Nachträglich eingeschriebene Kurzgebete. 195v-r (Auf den Kopf
gestellt): Schluß eines Gebets zur Passion Jesu.

C 472

Processionale Vastenense
Pergament. I+59+I Bl. 16x11,5

cm.

Vadstena. 15. Jh.,

gegen

Ende.

Hinten fehlen anscheinend Bl. Eine Bleistiftnotiz 59v teilt mit: Desunt multa cf. Cod. no
68fol51 (Nr. 68 = C485). Lagen: I (einschl. Spiegelblatt); 2V20 + IV28 + 2V48 + (V+1)59; I
(einschl. Spiegelblatt). Neuere Foliierung. Schriftraum 11,5-12x8,5 cm, 5 Notensysteme
(Quadratnoten). Textualis von einer Hand des späten 15. Jh. Die erste Initiale Gold mit
Fleuronné verziert. Rote schwedische Überschriften. Holzdeckel in dunkelbraunem Le¬

derbezug, verziert mit Blindstempeln. Motive: Granatapfel, umgeben von Rollenstempeln;
oben ihs in rundem Medaillon, außen und unten die hl. Barbara in Rechteck, links
Laubstab. Ganz unten die stilisierten Buchstaben

c

b

aufgereiht (Initialen der Besitzerin

Christina Hansdotter Brask?). Von hinten nach vorn laufende Schließe mit verzierten

Beschlägen. Spiegelblätter, Vor- und Nachsatzblätter enthalten Reste eines Breviers, das
Haupttext. Roter Schnitt.
Kristina (Christina) Hansdotter Brask, die als Besitzerin in Frage kommt und das Buch
möglicherweise auch geschrieben hat, war Nonne in Vadstena 1459 bis 1520 (vgl. C 431).
Lit.: T. Norlind, Vadstena klosters veckoritual, in Samlaren 28 (1907), S. 27.

nicht viel älter ist als der

Der Codex enthält die

Prozessionsgesänge zu den Festtagen, ausgeschrieben mit
entspricht in der Ed. von Geete, Jungfru Marie örtagård, den
Antiphonen S. 243-250. lr überschrieben Antiphonep, Hand des 17. Jh. Der Text
beginnt: >Jtem j sanete birgitte hpgtith translacio oc natale tilfprsta aftonsagen
(!)<. REgnum mundi et omnem ornatum seculi
Die Reihenfolge der Stücke
weicht von der der Ausg. oft ab.
Noten. Der Text

...

C 473

Processionale Vastenense
Pergament. 1+63 Bl. 14x9,5
Lagen: I (einschl. Spiegelblatt);

cm.

Vadstena. 1501-1519.

4IV31 (29a überschlagen)

+

(IV+2)41

(III+2)62 (+ Spiegelblatt). Neuere Foliierung 1-62. Schriftraum 9x6,5

+

IV49

+

III55

+

4 Notensyste¬
me (Quadratnoten). Text von einer Hand des späten 15. Jh. Einige Initialen in Gold, einige
in Silber. Schwedische Überschriften in Rot. Holzdeckel in braunem Lederbezug, verziert
mit Blindstempeln des in Vadstena tätigen Buchbinders Niels; s. I. Collijn in Samlaren 24
(1904), S. 145, Anm. (s. auch unter C423). Beschläge einer von hinten nach vorn laufenden
cm,

C473. C474

190

Schließe. Roter Schnitt. Auf der Rektoseite des Vorsatzblattes ist in nachmittelalterlicher
Schrift

eingetragen: Non est peccatum occedere (!) suum patrem (oder fratreml).
cepther staar alla the processiones som os bpr haffwa om arith
hwilken systher som ey haffwer rwbricam j sinne book oc wil hcer see j tha liggher thcenna
bok almenth bak j regera stolen oc haffwer jak skriwath cepter ty som moder afockg thcet
lagadho nar b f war summa cantrix oc gaff min celskelika moder k g hcer permanet til
beden goth f<f>r hcene. af ist die Äbtissin Anna Fickesdotter Bylow, 1501-1519, geweiht
1462, b f wohl Birgitta Farmansdotter, Nonne 1493-1539, k g ist wohl Katarina Gudmundsdotter (eigentlich Johansdotter, da Tochter des Bürgermeisters in Vadstena Johan Gud¬
mundsson). Katarina war Nonne in Vadstena 1476-1519, zeitweise Priorin. Die
Bl. lr in Rot: Jtem hcer

Schreiberin ist anscheinend Kristina Hansdotter Brask, Nonne in Vadstena 1459 bis 1520

(vgl. C431).
Lit.: T. Norlind, Vadstena klosters
Lit.

veckoritual, in Samlaren 28 (1907), S. 27; Moberg,

Hymnen, S. 149, Anm. 3.

Der Codex enthält die

Gesänge der Prozessionsliturgie an Festtagen. Beginnt mit
Palmsonntag, lr Jtem f</>rst a palm synnedagh bpr os haffwa Ante sex dies
[lv] Ante sex dies sollempnitatis pasche
s. Geete, Jungfru Marie örtagård, S.
246. Zuletzt Birgittenfeste, 46rff. 46v Regnum mundi
[61 v]
Dum parens
[62r] Gloria patri
s. Geete S. 243-244. Die Texte sind nicht immer
ausgeschrieben. 62v leer.
...

...

...

...

...

...

C 474

Liber horarum
Pergament. I+238+I Bl. 14,5x11

cm.

Riga. 15. Jh.,

gegen

Ende.

Quinionen außer der letzten Lage, die eine Quaternio ist. Die Reklamanten durch Be¬
schneidung der Bl. größtenteils verschwunden. Neuere Foliierung 1-237, die das Bl. 59a
überschlagen hat. Schriftraum 9,5x6,5 cm, 16 Zeilen. Nach links geneigte Textualis von
einer Hand des späten 15. Jh., abgesehen von einer Eintragung auf der letzten Seite.
Rubrizierung. Für den niederdt. Sprachraum als Schriftheimat sprechen niederdt. Gebete
ab Bl. 190r. Holzdeckel mit braunem Lederbezug mit Blindstempeln, stark beschädigt
durch Mäuse- und Wurmfraß. Auf dem Buchrücken die Zahl 17 mit Tinte geschrieben.
Spuren zweier von hinten nach vorn laufender Schließen.
Hinsichtlich der Herkunft der Hs. aus dem Magdalenenkloster zu Riga s. den Artikel zu
C 454.
Lit.: Rooth S. 62-63; T. Borawska,

Universitätsbibliothek

Katalog der ermländischen Handschriften der
Uppsala, in Zeitschr. für die Geschichte und Altertumskunde

Ermlands 44 (1988), S. 111-112 (nimmt ermländische Provenienz an).

lr-59v

Officium Parvum BMV. Wie C467: 2r-39r. Die Marienandacht

vor

C 474

der

191

Vesper, 37r-41r, wie C467: 174r-176v. 51r Hymnen und Gradualpsalmen wie

C 467: 40r-49r.
59ar-69r

Septem

69r-77r

Litania

78r-118v

psalmi paenitentiales.

omnium sanctorum

Officium

defunctorum.

und Collectae wie C438: 80r-83v.

Responsorien und Collectae wie C454:

59r-98r.

Suffragia.

119r—127r

Wie C454:

98v-106r; zuletzt auch Margareta, wie

C 467: 105v.
127v-129r

Horae

de passione

Domini. Patris sapiencia ueritas

diuina

...

AH

30, 13.
129r-135r Collectarium. >Dominica prima post natiuitatis christi<. 130v
>Dominica prima post festum sancte trinitatis< und die folgenden Sonntage.
135v-150v

Ordinarium.

Feria

2.

bis

Sabbatum.

Hymnen

wie

C 454:

113r—126v.
15lr—179r

Officia

la, meistens
in mortem

diversa.

Hauptsächlich Antiphonen, Collectae und Capitu-

den Tageshoren. Wie C 467: 124r-146r. Schließt 179r mit: Tradidit

zu

...

Hymni. Wie C467: 163v-168bv + AH

179v-188r
nus

187v Exultet celi

von

Einzelstrophen.

188v-189r

regia et mundialis machina

Antiphonae

de

...

51, 147. Ein weiterer Hym¬
ist eigentlich eine Sammlung

BMV.

Gebete. Niederdeutsch. Verzeichnet Rooth,

190r-237r

Suppl., S. 5-7. >Oraende
bede
dy loff vnde ere
191r >De vyffteyn pater noster<. O ihesu criste du ewighe
soticheit alle dyner leffhebbere ene hogelicheit
Schließt 202r-203r mit nd.
Versikel und Kollekte. Vgl. Ps.-Birgitta: O Iesu Christe aeterna dulcedo te

cio de spiritu sancto<. O Here hilge geist de du bist een anbegyn unde een
alles gudes
190v >De sancta trinitate<. O werde hilge dreualdicheit ik
..

.

...

...

amantium

...

Haimerl S. 92. 203v >Van christo

vnseme

here ihesu christe

leuen heren<. O leue

gyff my dyne kusche leue de my vorvulle
[205r]
vnde
alle ydelheit desser werlde Amen. 205r >Van christo ihesu<.
Here ihesu christe de du yn desse werlt vthe dynes vaders schote quemest
[207r]
leuen vnde regneren ewichliken Amen. 207r >Van den hilgen vijff
wunden vnses hern ihesu christi<. Loff vnde ere sy dy leue here ihesu christe
vmme de aller hilgesten wunden dyner vorderen hant
Vgl. Ave dextra manus
Christi... Chev. 1771, Gregorius Magnus zugeschrieben. 210r >Oracio bona<
[ad Deum Patrem]. O barmhertige got de du vns dyne eilenden kyndere van
...

...

vorgetten mote

..

...

...

.

192

C474. C475

ydeler leue
geropen heuest
21 lr >Sequitur oracio bona< [ad Deum
Patrem]. [211 v] O Here got du aller mildeste vnde aller barmhertigeste vader see
my an
[213v]
also en starck nothulper vnde een guedich troster Amen.
213v >Oracio de beata virgine<. Ge grotet systu maria vul gnaden de here ys mit
dy du bist ene eddele fyole der oithmodicheit
[215 v]
wy möten ersten
yuwer beyder hulde vorweruen. 215v >Oracio bona de beata virgine<. Eya
maria moder aller barmherticheit ene vrouwe der nen gelijk ys
[217v]
beschowen mote to ewigen tijden Amen. 217v >De souen vroude vnser leuen
vrouwen<. Vrouwe dy maria wente du bouen alle de chore der hilgen engele
gehoget bist
219r >De vijff bedroffnysse vnser leuen vrouwen<. Ik vormane
dy eddele yuncvrouwe maria der pyne vnde der smerte de du ledest
Diesen
Anfang haben auch die folgenden vier Gebete des Zyklus. 224v >Van dyneme
hilgen engele<. Gregrotet systu myn vtherwelde sunderlike leue hilge engel de du
my bist gegeuen
226r >De Sancto Johanne ewangelista<. Here sunte
Johannes ewangelista godes aller leueste vrunt
227r >De omnibus sanctis<.
Alle godes hilgen gij hemelschen vorsten myne vogede
227v Ik dancke vnde
benedye ik grote vnde an rope yw alle godes hilgen
228v >Ene gude beuelinge
to christo ihesu<. JN ihesus christus cruce vnde syneme benedieden antlate
229v >Wanner du entfangen wolt dat hilge sacrament<. Here konyngh der
engele to deme dyssche dyner soten werschopp sal ik arme sunderynne gaen
Vgl. Ad mensam dulcissimi convivii tui o rex angelorum
C493: 90v und
1972,
74;
s.
auch
O
Katalog Darmstadt
S.
C 496: 116r. 232r wo hillich o wo vrolick
ys de wertschop dar de sote ys an ener spise
234 >Wan du entfangen heuest
dat hilge sacrament<. O du begerlike begeringhe aller creaturen wes my armen
sundigen mynschen willekome
236v >En gebeth vor dynen vrunt<. Jk beuele
dynen knecht N. leue here an de hoede dar du an beuolest dyne leue moder
[237r]
mit gesunden lyue vnde mit beholdem gude Amen. Von anderer Hand
hinzugefügt: [V]ulnera quinque dei sint medicina mei
...

...

...

...

...

...

...

..

.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

..

.

...

...

...

...

C 475

Gebetbuch
Pergament. 1+152 Bl. 12x9

cm.

Vadstena. 15. Jh.,

gegen

Ende.

Lagen: 1; III6 + (III + l)13; 2V33; V44 (Zahl 39 überschlagen); V55 (Zahl 45 überschlagen) +
(IV+1)64; (IV+1)73 (Zahl 74 überschlagen); (V+2)86 + (IV+2)96 + V105 (Bl. 99a nicht
gezählt) + (IV+2)115 + (IV-3)120; 2(V+2)144 + (IV+2)154. Neuere Foliierung 1-154, mit
den oben

aufgezählten Irrtümern. Schriftraum und Zeilenzahl wechselnd. Schrift des
von vielen Händen, die vorwiegend Textualis schreiben. Bl. 46r-63v sind
geschrieben von a s = Anna Svensdotter, Nonne in Vadstena 1478-1527. Rubrizierung.
Einige Initialen in Gold, andere mit Fleuronné verziert. Holzdeckel in braunem Lederspäten 15. Jh.
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bezug, verziert mit Rauten und Einzelstempeln in Blinddruck. Reste zweier von vorn nach
hinten laufender Langriemenschließen. Roter Schnitt.
Die Hs., die auch schwedische Texte enthält, ist in Vadstena entstanden (s. oben).
Lit.: Geete, Sv. böner, S. lv-lviii; Geete, Fornsv. bibi., Suppl. 1, Nr. 855, 917, 932,
946, 952.
lr-13v

[Horae de Sancto Spiritu]. JN vnitate sancti spiritus
Dann Ps 1.
Antiphona. Ueni sancte spiritus reple tuorum corda fidelium
Haimerl S.
125. 2r Hymnus AH 50, 144. 3v Collecta, Bruylants 2, Nr. 349. 4r Domine quis
habitabit in tabernaculo tuo
5v Bruylants 2, Nr. 264. 6r Veni creator spiritus
Tu septiformis munere
AH 50, 1443. 6r Ps 53. Ab Bl. 7r von anderer Hand.
9v [Horae de sancta Cruce]. Tuam crucem adoramus
mit Teilen des Hym¬
nus AH 32, 13. Schließt 13r:
in hora passionis tue doloris gladius pertransiuit.
Dann ein Gebet: Deus qui sanctam crucem ascendisti
Auch C 296: 87v.
13v (Rot): >Jtem Johannes xxii paffwe gaff ccc dagha afflath
.<. Das schwe¬
dische Gebet auf einer Lingula. Heel gudz likame äff maria fdder
ed. Geete,
Sv. böner, S. lvii nach dieser Hs.
...

lv

...

...

...

...

...

...

..

...

14r-33v

PSALMI

PAENITENTIALES.

26v Litania. Darin die nordischen Hl.

Olavus, Ericus, Henricus, Eskillus, Botvi-

dus, Sigfridus, Birgitta, Helena. Vgl. C461: llr.
31r Gebete. Schwedisch. >til tcessa
..

.<. O hcerra ihesu

fcem bpnir

cer

gifwit til afflat

xx

thusand

christe jak bidher tik thu som heengde wppa korseno

aar

...

s.

Geete, Sv. böner, Nr. 44: 1, 2, 4, 7, 3. 32v >En b0n til jomfru maria bidhin for
mik<. O mildas ta jomfru maria jak oweer dogh oc syndogh
Ed. Sv. böner Nr.
104 nach dieser Hs. 33r Drei Kurzgebete, der hl. Birgitta zugeschrieben. Ed. Sv.
böner Nr. 268, Var. b, nach dieser Hs.
...

34r-44v
[Ps.-Birgitta]: Femton böner. >Heer bprias xv b<f>ner äff wars [hcer¬
ra] ihesu christi pino<. O s0te ihesu christe eeweerdelikin s0tme
Ed. Geete,
Sv. böner, Nr. 31.
...

(Zahl 45 übersprungen) Salutationes BMV: Lat. und schwedisch.
bprias salutaciones jomfru maria
oc bidhin ff0r a s som theetta skreff<.
Saluto te sancta maria regina celorum domina omnium angelorum
Leroquais, Livres 2, S. 271. 46v Precor te domina mea virgo maria regina mundi per
illam leticiam
auch C 461: 62r. 47r Min s0tasta iomfru maria giff mik nw
teenkia
Geete, Sv. böner, Nr. 123, Var. c; auch die übrigen fünf schwedischen
46r-64v

>Hcer

...

...

...

...

Gebete.
58v Gebete. >Thcetta skal leesas

cepther miserere mei deus som wi plceghom leesa
h0gha altara nar staciones ceru<. Peccauimus cum patribus nostris Jniuste
egimus
Deus meus sperantem in te. Dann die Kollekte Bruylants 2,
[59v]
Nr. 528. 59v >Collecta<. Deus indulgenciarum largitor qui per vnigeniti [filii\ tui
passionem
Auch C 449: 12, C 461: 123v. 60v Saluator mundi salua nos omnes
til

...

...

...
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Leroquais, Livrés 1, S. 234. Dann Versikel und Kollekte. 61r >Collecta<.

Omnium

sanctorum tuorum quesumus

C433: 47r, C464:

domine supplicacione placatus

15v. Von einer weiteren Kollekte

nur

...

Auch

die erste Zeile. 61v

[Antiphonae ante festum Nativitatis Christi]. O sapiencia que ex ore altissimi
prodisti... O adonai... O radix iesse
[62r] O clarus dauid
O rex gencium
[62v] O oriens
O emanuel
63r [Collecta]. EXita (!) domine potenciam
tuam
Bruylants 2, Nr. 545. [Antiphona]. O uirgo virginum
63v >Hwilken
...

...

...

...

...

...

...

mcenniskia

lees tcessin

cepther scripffna ordhin mcedh gudheliko hicerta hon
ffor thicena swa manga dagha afflat som sandh korn oeru j haffueno<. O
altissima crux O humanus sanguis
Auch C 451: 109v. Dann weitere vier kurze
som

...

Gebete

zur

65r-73v

Passion Christi.

[De

quinque

vulneribus]. Aue ihesu inclinatum capud habens

coro-

(vorgestellte Strophe; der eigentliche Anfang): Aue dextra manus
perforata plaga tristi
Chev. 1771. In der Hs. C 461: 119r Gregorius
zugeschrieben. Auch die folgende Kollekte C 461: 120r. 66r Deus qui vniuersum
mundum quinque wlneribus
redimere voluisti
66v Litania officii defunctorum. Darin die nord. Hl. Olavus, Ericus, Birgitta.
Mit Gebeten für die Seele. 71r >Collecta<. Deus qui ab vnigenito fdio tuo
natum

...

christi

...

...

...

...

Auch C 12: 37v.
71 v Gebete. Schwedisch. >Thcetta

oeru

thre bpnir som leesas skulu for

thcem

som

pinas j dpdhenom<. O sptaste hcerra ihesu christe jak bidher tik for t hen stora
kcerlek
Ed. Geete, Sv. böner, Nr. 234, Var. a nach C 12: 125v. Das folgende
...

Gebet Augustinus
...

zugeschrieben. 73r Skadha mik wsla obe grip eleken mildhet

Sv. böner Nr. 4; auch C 12: 127r.

73r Gebete. Lat. Sancte et individue trinitati ihesu christi

crucifixi humanitati...
regina celi porta
Leroquais, Livrés 2, S. 167. Zahl 74 überschlagen.

Auch C 471: 42r. 73v Aue domina

paradysi

...

75r-120v

sancta

maria mäter dei

Officium

defunctorum. Dilexi quoniam exaudiet dominus
[Ps
114,1]
[113r]
Kyrieleison christeleison pater noster Et ne nos. Wie C443:
12r-50v, jedoch sind viele Texte nicht ausgeschrieben sondern nur mit Incipit
angegeben. 113r Gebete. Bruylants 2, Nr. 407 und 465. 114r Miserere quesumus
domine clementer animabus omnium benefactorum
Auch C 431: 142v u. öf¬
ters. 114v Bruylants 2, 844 und 2, 929. 115r Bruylants 2, 644. 115v Bruylants
2, 207. 116r Bruylants 2, 161. Concede quesumus omnipotens deus animabus
famulorum tuorum
Auch C433: 60r u. öfters. 116v Bruylants 2, 214. 117r
Bruylants 2, 217. 117v >Pro benefactoribus quibuscum[que]<. Obsecramus te
...

...

...

...

...

domine ihesu christe misericordissime

ut per

intercessionem omnium sanctorum

Auch C 431: 143v. 119r Auete fideles anime christus qui nos redemit ... Auch
C431: 144v und C 464: 49v. 120r Omnipotens sempiterne deus cui numquam sine
...

spe

misericordie supplicatur

miseris animabus

...

seruorum et

Auch C431

ancillarum

...

u.

öfters. Miserere obsecro domine

Auch C 68: 86v und C 431: 144r.
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Psalterium. Nur die Psalmen 9, 17, 21, 77, 88, 105. Auch C443:

54r-82r. 151v (Offenbar

nachträglich eingeschrieben): >Enkannelika bpner aff
fcem wndhom Or a pro me<. O min s<pte hcerra ihesu christe loff oc
hedher oc cera wari thino hpghro handz hcelgasto sare
Vgl. oben 65r. Ed.
Geete, Sv. böner, Nr. 75; unserer Hs. fehlt jedoch das Schlußgebet.
wars

hcerra

...

C 476

Cantus sororum, lateinisch und schwedisch
Papier. 1+142 Bl. 20,5x14,5

cm.

Vadstena. 1538.

Lagen: 1 (Perg.); X20 (4a überschlagen) + VIII36 + X56 + VIII72 + X92 + VIII108 + X127
(123a überschlagen) + (VIII-2)141. Neuere Foliierung, 1-141, die das Vorsatzblatt mit¬
gezählt und zwei Bl. überschlagen hat. Schriftraum ca. 16x10 cm, meistens 12 Zeilen mit
schwedischer Interlinearübersetzung. Kursive von éiner Hand. Rubrizierung sparsam.
Holzdeckel in braunem mit Blindlinien verziertem Lederbezug, nunmehr fast schwarz; der
Buchrücken fehlt. Beschläge einer von vorn nach hinten laufenden Schließe. Die Spiegel¬
blätter aus Perg. sind Reste eines Antiphonars mit Quadratnoten. Vorn ist eine Papptasche
eingeklebt, die ein zw. Bl. 107 und 108 aufgefundenes Papierfragment enthält (Getreidelie¬
ferungen tili Closterett, 16. Jh.).
Die Hs. stammt aus Vadstena. Bl. 140r: Till mere Gwdelighetzs opwcekkilse
cer
thenna book scriffwen
oc oere Mcedh godom wilia antwardadh reglogyffne persone
syne elskelige kcere d[otter]j gwdy J. L.
Amen. Hinzugefügt: Arom epter gwdz byrd
mdxxxviij. Die Initialen können sich auf die Vadstena-Nonne Ingeborg Laurensdotter
(1524-55) beziehen, oder auf Ingrid (Ingegerd) Larsdotter (1526-65, ab 1564 Äbtissin).
Lit.: T. Norlind, Vadstena klosters veckoritual, in Samlaren 28 (1907), S. 9ff.; Geete,
Fornsv. bibliogr., Nr. 910; Moberg, Lit. Hymnen, S. 151; Hedlund I, S. 57f., Abb. 171.
...

...

...

[Petrus Olavi: Cantus

sororum

mit Noten und Lektionen

Ordinis Sancti Salvatoris]. Vollständiger Text

dem Sermo angelicus, Ausg. s. unter C423. Der
schwedische Interlineartext ist eine Übersetzung Wort für Wort, auch der Lek¬
aus

tionen; er ist unabhängig von der Übersetzung des Nicolaus Ragvaldi, ed. Geete,
Jungfru Marie örtagård; vgl. die Textgegenüberstellungen bei Norlind, a.a.O.
Auf der Versoseite des Vorsatzblattes (lv) sind von der Hand des Schreibers
Gebetsanfänge mit schwedischer Interlinearübersetzung eingetragen. Eine Hand
des 17. (?) Jh. hat überschrieben: >Precationes anniversarice cum interpretatione
suetica<. wcerdog gpre tw mich ath loffwa tig o Jomffrw hcelog
- Dignare me
laudare te virgo sacrata
2r TRinum deum et vnum
130r die Versikeln
Virgo mat er ecclesie und Salue celi digna
[130v]
et dulcis o maria. Vgl. zu
den folgenden Texten die oben genannte Ed. von Geete. 130v [Memoriae de
BMV]. Regina celi
131r Benedicamus-Versikeln für die Tage mit Alleluia
131v De te virgo nasciturum
(ohne Collecta). 132r Gaudendum nobis est
...

...

...

..

...

...

...

...

13-919087 UVB

.

...
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(ohne Versikel und Collecta). 132r [Capitula in cantu. Conceptio BMV]. Dominus

possedit

me

(mit Collecta Deus qui beate Marie virginis concepcionem

...

...

Collins S. 118). Dann Purificatio (mit Collecta Bruylants 2, Nr. 440). Annuntiatio (mit Collecta Bruylants 2, Nr. 320),

Assumptio (mit Collecta Bruylants 1,
deus qui ex
habundancia
Collins S. 143), Compassio BMV (mit Collecta Bruylants 2,
Nr. 652). 137r >Memorie d[e] s[ancta] b[irgitta\<. Auch an Katarina gerichtet.
Gaude birgitta
[137v] Rose rorantes
Mit Collecta. Clemenciam tuam
do[mine] suppliciter imploramus
O
[138r] Spönse legis christi regis
patrone jngenue birgitta katerina
138r >de presentacione collecta<. Deus
qui sanctam Dei genitricem virginem mariam templum spiritus sancti
[138v]
Antiphona Speciosa facta es
138v >benedicite<. [Dan 3,61-88]. 139v Benedicamus patrem
[140r]
nos et loca nostra tuo filio commendare digneris
virgo maria mäter dei Amen. Dann die oben zitierte Nachschrift. 140v—141 v leer.
Nr. 376), Nativitas, Visitatio (mit Collecta Omnipotens sempiterne
...

...

...

...

...

...

..

.

...

...

...
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Collectarium et

hymnarium Cisterciense

Pergament. 129 Bl. 21x16

cm.

Riga. 15. Jh.

Lagen: (V+l)n + 1IV121 + IV129. Der letzten Lage fehlt das innere Doppelblatt. Rekla¬
Neuere Foliierung. Schriftraum, zweispaltig, 14x11 cm, 20 Zeilen. Leicht nach
links geneigte Textualis von einer Hand des 15. Jh., die auch in einigen der unter C454
manten.

Gruppe von Stundenbüchern vorkommt (Abb. Schmid, s. unten, zw. S. 16 und
17). Rubrizierung. Einige der roten und blauen Initialen mit Blattmuster verziert. Auf dem
Vorsatzblatt grobe Federzeichnungen: lr die Evangelistensymbole von Johannes und
Marcus, lv der Gekreuzigte mit Maria und Johannes. 129v die Evangelistensymbole von

genannten

Lucas und Matthaeus. Holzdeckel in braunem

Lederbezug, dessen Stempel mit Hs. der
Gruppe übereinstimmen (Abb. Schmid, s. unten, zw. S. 16 und 17).
Spuren zweier von vorn nach hinten laufender Schließen. Auf dem vorderen Spiegelblatt
die Bleistiftnotiz Tysk codex.
Hinsichtlich der Herkunft aus Riga s. unter C 454.
Lit.: T. Schmid, Stundengebet und Heiligenverehrung im Magdalenenkloster zu Riga, in
Beiträge zur Kunde Estlands 21 (1938), S. 12-26, bes. 13f.; Moberg, Lit. Hymnen, S. 202;
Undhagen, Birgitta-officium, S. 73, diese Hs. für die Ed. benutzt.
oben genannten

Zu den

liturgischen Besonderheiten der Hs.

s.

Schmid,

a. a.

O.;

u. a.

hebt sie die

zisterziensischen Hl. Sother und Sequanus hervor.
2r-39v

Collectarium

Die

Hauptfeste überschlagen. Enthält
hauptsächlich Capitula und Collectae, stellenweise auch die Anfänge von Anti¬
phonen.
40r-73r

Collectarium

de

tempore.

de sanctis et de communi sanctorum.

Stephanus bis
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Thomas Ap.

Auch hier stellenweise die Anfänge von Antiphonen. Unter den Hl.
Kilianus, Procopius (abbas), Venceslaus und Claudius Nicostratus. Commune
sanctorum ab 68r.

73v-114r

Hymnarium.

Hymni de tempore communes. Bestand und Abfolge
entsprechen dem Hymnarium C 434: 268r, s. dort. 78v Proprium de
tempore et de sanctis. Hauptsächlich de sanctis. Entspricht bis 105r, AH 50, 146
(s. Michael), dem Hymnarium C434, s. dort. Die einzigen Abweichungen sind,
daß AH 51, 50 nach AH 50, 26, AH 50, 155 nach AH 43, 339 stehen. 106r >de
sancta Birgitta<. AH 52, 154. Dann AH 43, 167, AH 4, 207, AH 51, 153, AH 52,
365, AH 51, 1078, AH 23, 123, AH 51, 129, 130, AH 27, 154, AH 51, 102, AH 52,
182, 181, 245, 248, AH 51, 107, 184, AH 52, 306, AH 51, 1073. lllv Commune
sanctorum. AH 51, 108, AH 2, 95, AH 51, 112, AH 50, 17, AH 51, 114a, 113, 118,
117, 116, 1165, AH 52, 70, AH 50, 21, AH 51, 121 (Initien der Hymnen im
Register).
der Hymnen

114v-123v

[Cantica]. Bibelabschnitte zu einzelnen Festen. Ecce dominus
fortitudine veniet
[Is 40,10]
Zuletzt, 123r, >lectiones feriales<.
Consurge consurge lauda in nocte
Bene fac iusto
[Lam 2,19]
[Eccli
12,2]
Dieselbe Sammlung C 434: 292v, dort cantica genannt.

deus in

...

...

...

...

...

...

123v-124v

Antiphonae

uitate beati Johannis

de sanctis.

baptiste ad

Verzeichnis der

vesperas

Textanfänge. >Jn natide domina nostra<. Zuletzt >katheri-

ne<.

125r-129r
cher ist

Officia. Mit den

Hymnen AH 51, 41 und AH 50, 18-20. Ausführli¬
lediglich das Magdalenen-Offizium 126r-128r. Allerdings fehlen minde¬

stens 2 Bl.

zwischen 125 und 126.
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Missale Franciscanum
Papier. 96 Bl. 21x15,5

cm.

Böhmen? 15. Jh.

Senionen.

Lagennumerierung, z.T. weggeschnitten. Neuere Foliierung 1-95, die Vor- und
mitgezählt, jedoch Bl. 82a überschlagen hat. Alte Foliierung primum-lxxxij
(= Bl. 2-82a); auf diese bezieht sich das auf dem vorderen Spiegelblatt und Bl. 1
Nachsatzblatt

eingetragene Register. Schriftraum 13,5x 10 cm, anfangs 20-23, gegen Ende 16-18 Zeilen.
Kräftige Bastarda von einer Hand des 15. Jh., die gegen Ende immer größer schreibt. Die
Tinte ist jeweils auf die andere Blattseite durchgedrungen. Rote und blaue Initialen, rote
Rubriken. Moberg (s. unten) nimmt aus liturgiegeschichtlichen Gründen ein böhmisches
Franziskanerkloster als Schriftheimat und für die Datierung einen Zeitraum um 1400 an,
was

aber

braunem

aus paläographischen Gründen etwas zu früh scheint. Holzdeckel in dunkel¬
Lederbezug mit Blindpressung: Vorderseite Granatapfelmotiv und Laubstab-
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streifen, Rückseite Stempelblüten des vorderen Motivs; nach S. G. Lindberg in VIIIe
congrés international des bibliophiles, Varsovie 23-29 juillet 1973, Varsovie 1985, S. 96
stammt

der Einband

Braunsberg (Polen). Zwei von hinten nach vorn laufende mit
Gelegentlich Lagenverstärker aus mit lat. Text

aus

Blütenmuster verzierte Metallschließen.
eng

beschriebenem Perg.

Die Hs. hat keinerlei Besitzervermerke. Moberg vermutet, daß der Codex durch in

Prag
gebracht worden sei. Da aber der Einband aus
Braunsberg zu stammen scheint (s. oben), kann der Codex auch dem dortigen Franziska¬
nerkonvent gehört haben. Nach Auflösung des Klosters ging die Bibliothek an das
Jesuitenkolleg in Braunsberg, und unsere Hs. gehört vielleicht zusammen mit Beständen
des Jesuitenkollegs zu der literarischen Kriegsbeute Schwedens. S. hierzu O. Walde,
Storhetstidens litterära krigsbyten 1, Uppsala & Stockholm 1916, S. 53ff.
Lit.: Lindberg, Missalien, S. 19, 189; Moberg, Sequenzen, S. 14-16, 133, Anm. 2; S.
15-16 Aufzählung der Sequenzen (nach der ursprünglichen Foliierung der Hs.); T. Borawska, Katalog der ermländischen Handschriften in der Universitätsbibliothek Uppsala, in
Zeitschr. für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands 44 (1988), S. 112.
studierende Franziskaner nach Schweden

Das Missale ist eine Art

,,Ergänzungs"-Missale, das Offizien lokaler Heiliger und
spezieller franziskanischer Festtage sowie eine Anzahl Votivmessen enthält.
2r-55r

Officia

>Jncipit officium vel missa de passione siue de
quinque vulneribus domini nostri ihesu christi<. Dann folgende Messen: Nomen
Iesu, Bonaventura, Quinque fratres, Conceptio, Visitatio und Compassio BMV,
Anna, Barbara, Catharina, XIV auxiliatores, Decem milia militum, Dorothea,
sanctorum.

Helena

regina, Margareta, Apollonia, Trinitas, Corpus Christi, Spiritus Sanctus,
Stigmata Francisci, Ludovicus ep., BernardiErasmus. Sequenzen: AH 54, 117, 113, 180, AH 48, 392, AH 50, 241, AH 54,

Crux Christi, Martha, Franciscus,
nus,

230, Chev. 18411, AH 54, 53, AH 37, 139, Chev. 18580, AH 55, 233, AH 53, 81,
AH 50, 385, AH 54, 153, 12018, AH 55, 79, 131, AH 9, 211. Die letzte Sequenz, de
s.

Ludovico, ist weder in AH noch Chev. belegt, ed. Moberg, a.a.O., S. 16. 49r
e celo lux serena
(Initien der Sequenzen im Register).

lam

...

55r-72r

Missae

72r-82v

Orationes. Jeweils >Oracio<, >Secretum< und

votivae.

>Complenda< der
Valpurgis, Maternus, Leonardus. Ab 75r entspre¬
chende Gebete >Ad postulanda suffragia sanctorum<, >pro congregacione<
etc., vor allem >pro defunctis<.
Hl. Jodocus, Antonius abbas,

82v-82av

Tractus. De

pluribus martyribus, de

uno martyre,

de confessori-

bus, de virginibus et viduis.
82av-93v
93v-94r

Canon
>De

94v-95v leer.

missae.

sancta

Barbara.

Oracio<.

>Secretum<.

>Complenda<.
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Breviarium Vastenense
Papier. I+158+I Bl. 20,5x14,5

Vadstena. 1493-1494.

cm.

Lagen: 1; IV8 + 2VI32 + V42 + (VI+1)55 + V65 + (VI+1)78 + 2VI102; 4VI150 + IV158; 1.
Neuere Foliierung. Alte Paginierung 1-68 (= Bl. 9r-^t2v), al-a 119 (= 43r-102r; 102v
unpag.), bl-bxxiiii (= 103r-114v), c 1—c xxiiii (= 115r-126r), d 1—d xxiiii (= 127r-138v),
e 1—exxiiii
(= 139r-150v; 151 r—158v leer). Schriftraum, zweispaltig bis 102v, 15,516,5x10,5-11 cm, 30-33 Zeilen. Kursive von der Hand des Michael Nicolai, Mönch in
Vadstena 1487-1516 (s. auch Maliniemi, Studier, S. 138). Rubrizierung. Die Hs. ist datiert
1494 (42v) und 1493 (102v). Holzdeckel in braunem Lederbezug, verziert mit den Blind¬
stempeln des in Vadstena tätigen Buchbinders Niels; s. I. Collijn in Samlaren 24 (1903),
S. 145, Anm. (s. auch unter C423). Vorsatzblatt und Nachsatzblatt, Perg., bilden je ein
Doppelblatt mit dem entspr. Spiegelblatt. Auf dem vorderen Spiegelblatt ein Papierzettel
mit einer liturgischen Notiz über die Eucharistie aufgeklebt. Auf der Versoseite des
Nachsatzblattes ist eine Collecta >De

presentacione< eingetragen: Deus qui sanctam

genitricem virginem mariam templum spiritus sancti
Lit.: Moberg, Lit. Hymnen, S. 73 nennt das Breviarium „Lincopense" (so auch
Maliniemi, a. a. O.); S. Helander, Ansgarskulten i Norden, Stockholm 1989, S. 152 nennt
es ,,Vadstenense". Zur Verfasserschaft des Brynolphus Algoti s. I. Milveden, Neue
...

Funde

zur

lr-v

Brynolphus-Kritik, in Svensk tidskr. för musikforskning 54 (1972), S. 5-51.

Psalmen anfange

9r-12r

Festtagen. 2r-8v leer.

zu den

Calendarium. Nachträglich eingeschrieben appollonie (9.2.), presen-

tacio marie (21.11.). Gestrichen Nicomedes (1.6.), leonis pape durch uigilia
Petri & Pauli] ersetzt. Unter 16.10. dedicacio monasterii totum duplex.

[sc.

Das Breviarium enthält keine Lektionen. Eine

große Anzahl ausgeschriebener
Hymnen, verzeichnet Moberg, a.a.O., S. 213 ff., worauf verwiesen wird. Initien
der

ausgeschriebenen Hymnen im Register. Vgl. mit der Ed. des 1493 gedr.
Lincopense von K. Peters, Lund 1950-58.

Breviarium
12v-42v

Proprium

43r-70v

Psalterium

communes.

55r

de tempore.

feriatum. Beginnt mit Te Deum. Hymni de tempore
Quicumque vult. 70r Preces. Suffragia ad s. Augustinum et s.

Birgittam.
70v-71r

[Historia

de

Domina

ben. Zu dessen Verfasserschaft

s.

AH

in

sabbato]. Brynolphus Algoti zugeschrie¬
a. a. O. Stella maria maris paris

Milveden,

5, 21; Hymnen AH 51, 123, AH 27,
Credo 27 (1946), S. 105-110.
71r-75r

Commune

sanctorum.

...

82II4, AH 50, 726. Ed. T. Lunden in
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75r-102v
Felix orbis

Proprium

felix hora

de

sanctis.

Reimoffizien: 76v >De

sancta anna

...<.

AH 25, 21; Hymnen AH 43, 119, 121. Verfasser ist
Nicolaus Hermanne 77v >De sancto henrico
.<. Gaude cetus fidelium
AH 26, 32; Hymnen AH 43, 289, 291. 81v >De sancto gregorio
.<. Teile des
Reimoffiziums AH 5, 64. >De sancto iosep etc Responsorium<. Salue iosep
serue christi
In AH 26, 61; Hymnen AH 23, 360, 362. 83r >De sancto petro
martire<. Colletetur
AH 28, 48; Hymnen AH 52, 325, 327. 84v >De spinea
...

..

...

..

...

...

si

transfertur antiphona<. O corone mir anda dignitas
AH 45a, 2;
Hymnen AH 52, 13, AH 4, 23. Vgl. C416: 85r. 85r >De sancto erico ...<.
Assunt erici regis sollempnia laude
AH 25, 100; Hymnen AH 43, 216, 218. 86r
>De sancto eskillo antiphona<. Eskille pater optime
Eskille flos presulum
AH 26, 1; Hymnen AH 43, 219, 221. Brynolphus Algoti zugeschrieben. Ed. T.
Lunden in Credo 27 (1946), S. 90-102; s. auch Milveden, a.a.O. 88r >De
visitacione marie
.<. Accedunt laudes virginis
AH 24, 29; Hymnen AH 52,
42, 44. Adam Eston zugeschrieben; s. auch Moberg, a. a. O., S. 25. 89v >botuidi
.<. Lauda christum plebs sweuica
AH 25, 62; Hymnen AH 43, 143, 176;
vgl. die Ed. von A. Önnerfors, Mediaevalia, Frankfurt 1977, S. 245ff. (davor
Mittellat. Jahrb. 3, 1966, S. 55ff.). Birgerus Gregorii zugeschrieben. 91r >De
sancta helena Responsorium<. Peracta feliciter hora passionis
Hymnen AH
26, 31, AH 43, 288. Brynolphus Algoti zugeschrieben. Ed. T. Lundén in Credo
27 (1946), S. 78-89; s. auch Milveden a. a. O. 97r >de sancta birgitta
.<. Rosa
rorans bonitatem
AH 25, 57; Hymnen AH 23, 251, 253. Verfasser Nicolaus
Hermanne Ed. H. Schück in Lunds universitets årsskrift 28 (1891/92) 1, Medd. 2,
Corona

non

...

...

...

..

...

...

..

...

...

..

...

S. 29-53. 101r >elizabeth vidue Responsorium<.
omnis

gracie

103r-150v

...

Benedictus sit dominus deus
In AH 25, 90; Hymnen AH 52, 182, AH 12, 192.

Collectarium.

De tempore

bis Dom. 17. 127r >Collecte fericapitula in communi sanctorum<. 131v De sanctis. 146v
bis 25. 147v >Jn feriis<. 149v Litania cum precibus;
Birgitta und Katarina unmittelbar nach Anna, nicht nach Brigida wie im gedr.
Breviarium Lincopense. 151 r—158v leer.

ales<. 127r >Jncipiunt
De tempore, Dom. 18.

C 480

Theologische Texte und Gebete
Papier. 73 Bl. 21,5x14,5

cm.

Vadstena. 15. Jh., 1. Hälfte.

Von Bl. 1 ist nur noch ein Zipfel vorhanden. Die meisten Bl. sind unten durch Mäusefraß
beschädigt, jedoch keine Textverluste. Lagen: IV8 + (1+V)19 + 2V39 + VI51 + V61 + VI73.
Schriftraum 15-17x10,5-11,5 cm, 23-28 Zeilen. Kursive des 15. Jh., hauptsächlich von
éiner Hand. Rubrizierung. Kopertband, dessen Deckel aus zusammengenähten Perg.-bl.

C480

besteht,

von

201

denen die vorderen ursprünglich beschrieben waren. Auf dem vorderen
eingeritzt und rot getönt. Auf dem vorderen

Außendeckel ein Kreuz auf Halbkreis

grobe kolorierte Federzeichnung: Links Johannes Evangelista in rotem
Schreibfeder, Buch und Adler, stehend, rechts, ebenfalls stehend, Jesus mit
Lamm (Guter Hirte); auf seinem braunen Gewand die Zeichnung eines Wolfs.
Die Hs. hat keine Besitzervermerke. Inhaltliche Kriterien sprechen jedoch für Entste¬
hung in Vadstena.
Lit.: Geete, Fornsv. bibl., Nr. 22; Geete, Småstycken, S. 54.
Innendeckel eine
Gewand mit

lr-15v

[Theologica varia]. [De commemoratione passionis Domini]. Nach

den Revelationes Birgittae und Horologium

sapientiae

des Henricus Suso.

Anfang fehlt wegen Beschädigung des Blatts; es handelt sich um Lib. VI, Cap. 58
der Revelationes, vgl. Ed. Bergh, Rev. VI, S. 200-202, und Lib. I, 11, Ed.
Undhagen, Rev. I., S. 271-272. 2r Horologium sapientiae Lib. II, Mat. 3, entspr.
der Ed. von P. Künzle, Freiburg/Schweiz 1977, S. 544,17-545,4, und Lib. II,
Mat. 6, entspr. S. 585,26-587,17. 3v [De BMV]. >De vita virginis marie ante
incarnacionem filii<. Circa virginem vero ex qua incarnacio facta fuit meditari
possumus vitam ipsius
4v Aus dem Sermo angelicus der hl. Birgitta, entspr.
der Ed. Eklund, Sermo. Ang., S. 114-115, § 12-15. Aus den Revelationes Lib.
I, 10, entspr. Ed. Undhagen, Rev. I, S. 263-265, § 1-11, Lib. VI, Cap. 61, Ed.
Bergh, Rev. VI, S. 205-206, Lib. I, Cap. 9, Ed. Undhagen, Rev. I, S. 260-262.
7r Jnstabilis et inconstans homo assimilatur camaleonte qui est bestia parua
7v Cum autem per longissima tempora vltra spacium quinque milium annorum
miserabiliter jaceret genus humanum ....... et subvenias remedio salutari.
Cap. 1 von Ps.- Bonaventura (Johannes de Caulibus?): Meditationes vitae
...

...

Christi.

Distelbrink Nr.

166

u.a.

>De contencione inter misericordiam et

veritatem<. Hiis die tis misericordia

pulsabat viscera patris vt subueniret secum
ferens pacem
[8v]
de hiis que in celis contingere poterint meditari
possumus etc. Hauptsächlich nach Bernardus Claraevallensis, Sermo in annuntiatione Domini. Sermo primus, Ed. Opera 5, Romae 1968, S. 13-29. Dann
zwei Notizen, die erstere über die Sünden. 9r [Contra choreas]. [F]vgienda sunt
eciam loca jn quibus homo posset spectare mulier es vel spectari ab ipsis
[14v]
infans qui non est vnius diei predicat esse flendum etc. 14v [Excerptum ex
Revelationibus Birgittae], Lib. VI, Cap. 6. Ed. Bergh, Rev. VI, S. 64-65. 15r
[Allegoria de quinque fratribus pigris]. Narratur quod semel fuit vnus qui habebat
comitatum pulcherrimum
ffuerunt enim sibi quinque fratres pigri... [Exempla de cantu vano]. Cantus vanus multa mala facit est enim demonis
...

...

...

...

...

...

15v-16r

Psalmenanfänge

16v-29r

Birgitta:

zu den

Wochentagen

(Montag bis Samstag).

Quattuor orationes. >Benedictus. He c oracio fuit a deo
.<. Benedictus sis tu domine mi deus meus et amor
[19v]
ad judicandum animas omnium viuorum et mortuorum Qui viuis
19v
Domine mi ihesu christe quamuis ego bene scio
duris clauis cruci
[22v]
reue lata

beate byr gitte

...

..

...

...

...

...
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affigi permisisti Qui viuis
22v Benedicta et venerabilis sis tu domina mea
cum ipso eternaliter regnatura Jn
virgo maria dei mäter sanctissima
[26v]
secula seculorum Amen. 26v O domina mea vita mea regina celi
[29r]
per
eam adiutorium et solamen habuerunt qui viuis
Ed. S. Eklund, Sancta
Birgitta, Opera minora III, Uppsala 1991 (SFSS, Ser. 2, Bd. 8,3) unter Benutzung
...

...

...

..

.

...

...

dieser Hs.
29v-32r

Litania. Mit den nordischen Hl. Olavus, Ericus, Canutus, Henricus,

Eskillus, Botvidus, Sigfridus, Ansgarius, Birgitta (nach Maria Magdalena) (vgl.
C461).
32r-33r

[Orationes

Deum patrem]. Zu den einzelnen Wochentagen. Oro

ad

clementissime pater humiliter pro papa nostro
electis tuis me
[32v]
vltimum sociare digneris
qui tecum viuis
Amen. Dann Bruylants 2, Nr.
752. 33r Omnipotens sempiterne deus qui omnem animam tibi confitentem ...
..

...

Deus misericordie

.

..

.

...

Omni¬
pietatis clemenciam tuam suppliciter deprecamur
potens sempiterne deus propter ineffabilem clemenciam tuam respice ad preces
famuli tui
et

.

..

...

33v-35v
nostra
te<.

Miserere nobis miseris misericors trinitas

dimitte

Gebete

zu

beata trinitas
de trinitas

...

...

sancta et

delicta vniuersa

Hieronymus

den

zugeschrieben. Haimerl S. 10. >de sancta trinitaWochentagen. Te inuocamus te adoramus te laudamus o

Leroquais, Livrés 2, S. 1, 163. Domine deus

sancta et vnica maiestas que

magne et metuen-

fecisti celum et terram
[34v]
jn
re gno celesti merear inueniri per te
qui viuis
amen. 34v Domine deus qui
in trinitate perfecta viuis dominaris et regnas
DomiNe sancte pater sicut scis
et sicut vis miserere mihi
35r Deus misericordie deus pietatis et jndulgencie
pater et filius et spiritus sanctus
Omnipotens mitissime deus trinitas sancta
obsecro te per deitatis tue misericordiam
O clementissime deus trinitas
sancta que non vis mortem peccatoris
35v Sancta trinitas atque indiuisa
vnitas ve ra atque perfecta diuinitas
Leroquais 1, S. 34. Obsecro jtaque
piissime deus vt tribuas mihi famulo tuo
Sancta trinitas vnus deus pater et
filius et spiritus sanctus miserere mihi
...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

36r-41v

Jesum]. Gebete zu den Wochentagen. Benedictus sis
qui in vterum marie virginis descendere dignatus es
Tu vere et viue christe fili dei ac virginis qui viuus voluntarie clauos sensisti
Auch C461: 118v, C471: 166r; dort Birgitta zugeschrieben. Domine ihesu chris¬
te ego miser peccator rogo te et ammoneo te pro tua nobili humanitate
Auch
C471: 74r, 143r. Dann einige kurze Gebete (lnitien im Register). 36v Domine deus
tu

deus

[Orationes

ad

creator omnium

...

...

...

omnipotens qui omnes ducis ad bonum
In der Hs. C471: 58r Birgitta
zugeschrieben. 37r DEus omnipotens qui es trinus et vnus
[37v]
per quem
fiat mihi propiciacio tempore necessitatis mee AmeN. 37v Aue dulcissime ihesu
christe mitis et benigne cuius nomen est insigne
38r Crux christi adaperiat
...

...

...

...
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nobis januas

in corpore christi dedicata es
pendentem
Gregorius Magnus
zugeschrieben. Ed. Leroquais 2, S. 346. Haimerl S. 72, 80. DEus qui pro
redempcione mundi et salute ex sacra virgine nasci dignatus
39v Auxilientur
mihi domine Septem passiones tue
Leroquais 1, S. 51. Dann einige Gebetsan¬
fänge. O benignissime ihesu christe fdi dei viui respice super me miserum
peccatorem
Vgl. Leroquais 1, S. 254. Aue dextra manus christi
Chev.
1771. Gregorius Magnus zugeschrieben. 40v Gracias tibi ago domine ihesu
christe pro sexaginta et quadraginta quinquies mille wlneribus
41r Ave ihesu
christe qui pro nobis miseris et jndignis peccatoribus in cruce pependisti
...

celi

.

..

38v Salua

me sancta crux que

39r Domine ihesu christe adoro te in

cruce

...

.

..

...

...

...

...

...

41v-50r

>Oraciones de corpore

christi<. Gebete zu den Wochentagen (meh¬
sed penitenciam desideras peccatorum me
miserum fragilemque peccatorem
Vgl. Bruylants 2, Nr. 394. Summe sacerdos et vere pontifex qui te obtulisti deo patri hostiam puram
[43v]
vt
numquam esuriam neque siciam jneternum Amen. Ambrosius, ed. PL 17,
751-755 (Precatio 1); s. auch Haimerl S. 20. Portgesetzt: Suscipe ergo illud
summe deus pro ecclesia tua
et exaudire delecteris Qui viuis etc. 44r
[44r]
Consciencia trepida accedo domine ihesu christe ad sumendum sacrum misterium corporis et sanguinis tui... Auch C 451: 4v, C 471: 105v. 44v O domine ihesu
christe quis ego sum aut qualis
[45r]
in meo tabernaculo quietam habeas
mansionem qui cum deo etc. Auch C471: 103v. 45r O domina amantissima et
super omnes felicissima virgo maria Jn te est post deum singularis spes mea
Auch C 471: 107r. 45v Domine ihesu christe lumen jnextinguibile pater tocius
[46v]
gracie
vt vltra maneas in me et ego in te et in eternum non
derelinquas me Amen. 46v Omnipotens sempiterne deus qui propter nimiam
caritatem quam habuisti ad humani generis creaturam
47r Suscipe clementissime pater has oblaciones quas ego peccator presumo offerre
47v >oracio
post missam die dominica<. Gracias tibi ago clementissime pater omnipotens
eterne deus qui me jndignum peccatorem saciare dignatus es
Vgl. Leroquais,
Index. DEus meus misericordia mea remitte mihi miserrimo peccatori omnia
peccata mea
Auch C471: 108r. 48r Gracias tibi ago domine sancte pater
omnipotens eterne deus qui me miserum peccatorem et indignum
Vgl. Le¬
roquais 1, S. 156. COrpus domini nostri ihesu christi quod accepi et sanguis
quem potaui
48v Gracias ago tibi omnipotens deus pater benignissime quia
fecisti me jndignum famulum tuum hodie ßeri participem
Dum conturbata
fuerit in me anima mea domine deus meus in hora exitus mei... Vgl. C471: 131 v.
49r Gracias ago tibi domine ihesu christe qui me miserum et indignum peccato¬
rem preciosi corporis et sanguinis tui sacramento saciare dignatus es
49v
Salue plaga lateris nostri redemptoris
Leroquais 1, S. 122; Chev. 18123.
Gaude eternaliter benedictum corpus dei in perpetuo honore
Auch C461:
178r, C471: 54v, 76v. DomiNe mi deus meus creator et redemptor meus ego
rere

Wochen). Deus qui

non mortem

...

...

...

...

...

..

.

...

.

...

...

..

.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

..
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infelixpeccatorfamulus tuus
christe via dulcis

...

Auch C449: 168r, C471: 55r, 77r. 50r Aue ihesu

...

Leroquais 1, S. 324.

50r-53v

[Orationes de passione Domini]. Gebete zu den Wochentagen, eini¬
ge gereimt. >in die dominica<. Ave ihesu christe verbum patris fdius virginis
s. Leroquais, Index. Jhesu pie jhesu bone jhesu benigne jhesu misericors per
amaritudinem mortis tue
50v Aue principium nostre creacionis aue premium
nostre oracionis
Leroquais 2, S. 106. Culter qui circumcidisti / sacrosanctum
corpus [sc. sacrosanctam carnem] christi... [50v/51r]
Cuncta ihesu armatura / dona bona fuga dura / dans post mortem dulcia Amen etc. AH 8,13, wovon
...

...

...

...

unser

Text etwas abweicht. 51r Aue

examine. AH

corpus natum ....... mortis in
54, 167. Dann Prosafortsetzung. [Aureum Pater noster]. Pater
verum

noster excelsus in creacione suauis in amore
[51 v]
sed libera nos a malo
presenti preterito et futuro Amen. Bloomfield 8781; Stegmüller, RB, 8524,
11710; diese Hs. nicht genannt. 51v Aue caro christi / que pro me passa fuisti /
Jntus me munda
vitam largire / cum tempus venerit ire. Prosafort¬
setzung. Ave florens wltus christi / pro me sputa suscepisti
(nicht identisch
mit AH 31, 61 oder 62). 52r O verum corpus christi salue
52v Domine ihesu
...

...

.......

...

...

christe clementissime per sacratissima quinque wlnera tua ... O domine ihesu
christe qui pro salute anime mee et corporis in sancta cruce oblatus es ... Precor
te amantissime

domine ihesu christe per

illam eximiam caritatem
Leroquais
salui flunt rei
s. Leroquais,
Index. 53v Agimus tibi gracias clementissime pater pro iustificatis
DEus qui
signatis lumine wltus tui
1, S. 336. 53r Salue sancta

caro

dei /

...

per quam

...

...

...

54r-62v

>Oraciones de domina in dominica<. Gebete

Mediatrix omnium hominum
unter C 471: 12r. 55r O

zu

den Wochentagen.

et fons viuus
Leroquais 2, S. 26-27; s. auch
Virgo virginum regina angelorum
[56r]
libera me
...

...

...

ira

fllii tui quam a confusione inproperii huius seculi AmeN. 56r Salue
virgo virginum / Stella matutina
[58v]
dignetur in gloria sua collocare. Die
Anfangsworte bilden Salve Regina. Bonaventura zugeschrieben, s. Distelbrink
Nr. 65. 58v MAria virgo virginum que genuisti dominum triumphatorem
[59r]
laus domino trino per inflnita secula seculorum Amen. Chev. 11152. 59v O
gloriosissima domina mea sancta maria Jn sinum tue pietatis commendo hodie
corpus et animam
Sancta et perpetua virgo maria domina mea confiteor
dominum
60r Aue mundi spes maria / aue mitis aue pia / aue plena gracia /
Aue virgo mat er christi / que tu sola meruisti... [61 r]
Jn celesti ierusalem vbi
colloces christe deus noster. Dann kurze Prosafortsetzung. Der Hymnus ist mit
tam a

...

...

...

...

...

...

...

keinem der in AH unter diesem Initium verzeichneten Texte identisch. 61r De

compassione. >Trenosa compassio dulcis dei matris / ducat nos ad gaudia
summi celi patris<. Matris cor virgineum trena tot um triuit
[61v]
vsque
surgens filius matrem consolatur. AH 30,47. 62r Prosatext zur Compassio,
...

...

C480. C481
dessen

Anfang fehlt. 62v Pre cor te piissima virgo maria

nostri ihesu christi

per amorem
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domini

...

62v-64v
[Orationes ad Jesum]. O domine deus omnipotens benedictus sis tu
quia me creasti et redemisti
Auch C451: 107v, C461: 178v, C471: 58v. 63r
[Ps.-Bernardus Claraevallensis: Jubilus]. Ihesu dulcis memoria dans vera
...

cordis

gaudia
[63v]
cum spiritu paraclito per infinita secula AmeN. Chev.
9542; Ed. A. Wilmart, Le „Jubilus" dit de saint Bernard, Roma 1944, S.
183-197; unser Text stimmt abgesehen von den beiden letzten Zeilen mit dem der
...

Ed. überein. 63v

...

respicere digneris omnipotens clementissihabere a te
Vgl. C 461:
179r. AVe sanctissimum corpus dominicum jn hoc sacramento content um
Haimerl S. 70, 75; Leroquais 1, S. 155. O benedictus sis tu deus meus qui es
trinus et vnus
Auch C 23: 140v, C461: 179v.
me

deus

...

Jnfirmitatem

meam

O domine deus omnipotens scio me omnia

...

...

...

64v-70v

[Nicolaus Hermanni: Officium rhythmicum] de s. Birgitta. >De
byrgitta ad vesperas
.<. Rosa rorans bonitatem
AH 25,57, die
Hymnen AH 23, 251-253. 66r >Legenda de sancta birgitta<. Gloriosus deus qui
dat virtutem et fortitudinem plebi sue
[70v]
mirabilis jn sanctis suis

sancta

..

...

...

dominus

noster

ihesus christus Cui honor

...

...

AMEN. Ed. H. Schück in Lunds

universitets årsskrift 28 (1891/92) 1, Medd. 2, S. 29-53; diese Hs. benutzt.
70v-72r
[De Septem gaudiis BMV]. Schwedisch. Glez maria gudz modhir

frydha thic / thina glcedhi

cenghin glcedhi lik
Ed. Geete, Småstycken, S.
Reimgebete stammen aus Själens tröst und entspre¬
chen in der Ed. von S. Henning, Siaelinna thrpst (SFSS 59), Uppsala 1954, S.
149, 13-22, S. 151, 13-152, 4, S. 153, 19-154, 10, S. 155, 14-156, 5, S. 157,
23-158, 12, S. 159, 10-33, S. 163, 16-164, 8, S. 173, 7-26. Über diese Hs. S.
er

...

45-51 nach dieser Hs. Die

478 ff.

72v-73r

[Orationes]. Kurze Meßgebete von nur wenigen Zeilen. Das erste
beginnt: Suscipe sancta trinitas hanc oblacionem quam tibi offerimus
...

73r-v

Officium

Birgitta. >de

byrgitta<. Gaudeamus. Jn
festis. Jn feriis. Loquebar de testimoniis tuis in conspectu regum
[Ps 118, 46].
Sequenz (73v) AH 37, 152. Das Offizium bricht 73v unten auf der Seite ab.
missae de s.

sancta

...

C 481

Antiphonarium Vastenense
Papier. 89 Bl. 20,5x14

cm.

Vadstena. 15. Jh., gegen Ende.

Lagen: 1; (2+VI)15 + 2VI39 (Lingula 35a) + IV47 + VI59 + IV67 + (III+2)75 + (1+VI)88; 1.
Foliierung, die auch Vor- und Nachsatzblätter mitgezählt hat. Alte Paginierung
a-z (= Bl. 4-15), 1-119 (= Bl. 16-75). Der Codex besteht aus einem
Hauptteil (bis 75v)
Neuere

C481
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und einem neueren, später

eingetragenem Teil. Schriftraum des Hauptteils 15,5x10,5 cm,
Notensysteme (bis 49r), dann 16,5x11 cm, 8 und schließlich (ab 52r) 10 Notensysteme.
Quadratnoten. Zwei Haupthände, Hand I bis 33v schreibt Bastarda. Hand II, die des
Michael Nicolai, Mönch in Vadstena 1487-1516, regelmäßig ab 36v (außer 40r-41r).
7

Michael schreibt Kursive.

Rubrizierung. Der neuere Teil des Codex besteht aus Eintra¬
mehrerer Hände des 16. Jh. auf leere Bl. Auch hier Quadratnoten. Auf der letzten
Seite, 88v, in Humanistenkursive: Quis legit librum istum numquam venit ad Christum.
Holzdeckel in braunem Lederbezug. Eine gut erhaltene von hinten nach vorn laufende
Schließe. Spiegelblätter sowie Vor- und Nachsatzblätter aus Perg. enthalten Reste eines
Breviers (de communi sanctorum), geschrieben in Kursive des 15. Jh.
Die Hs. hat, wie die meisten liturgischen Bücher aus Vadstena, keine Besitzereintra¬
gungen oder Signaturen.
Lit.: Maliniemi, Studier, S. 138; H. Johansson, Bidrag till den svenska manualtradi¬
tionen, in Lunds universitets årsskrift, N. F. Avd. 1, Bd. 47, Nr. 6, S. 45ff., 55ff.
gungen

2r

Register über die Texte des Codex mit Angabe

von

Seite. Geschrieben

von

Michael Nicolai.
2v

Späte Eintragung: Adiuua

3r-v

nos

deus salutaris noster

...

Mit Quadratnoten.

Collectae. Concede

nos famulos tuos quesumus domine deus perpetua
corporis salute gaudere
Bruylants 2, Nr. 122. Lesereintragung am
Rand: Andreas petri schripsit. Dieser trat 1512 in das Kloster Vadstena ein.

mentis et

4r-75r

...

Antiphonarium. Außer

Antiphonen und Responsorien auch Hymnus
Sequenz. Gelegentlich sind Versikeln auf freigelassenen Notenlinien einge¬
tragen. Im folgenden eine grobe Inhaltsübersicht: Zunächst Trinitas, Birgitta,
Augustinus, Anna. Mit den gereimten Antiphonen O sponsa christi redolens
(4v, Birgitta), O birgitta mater pia
(5r), Annam clerus veneretur
(7r). 7v
Feste des Kirchenjahrs. 19v Commune sanctorum. Darin (27v-29r) Primus tonus
bis Octauus tonus. 32r Tage vor Ostern. 33v Sequenz zu Katarina von Vadstena:
Recensemus in hac die
AH 42, 266. 35ar (Lingula) Officium de s. Katarina
de Vadstena. >Jntroitus. Et officium de sancta katherina<. Dilexisti iusticiam.
>Collecta<. Domine ihesu christe qui ex habundancia caritatis tue dilectam tibi
kath[er]linam in exemplum
declarasti... Sonst nur Textanfänge. 36r Fußwa¬
schung (De mandato), vgl. Geete, Jungfru Marie örtagård, S. 250-252. 43r Cantus
in processione. Passionszeit bis Trinitatis und eine Reihe von Heiligenfesten,
darunter die Birgitta-Antiphon Ministrans pauperibus
Resp. O facies mosayca
Vers. O femina mirifica
(59v-60r), vgl. Geete S. 243. 60r Dedicatio
ecclesiae. 61r De omnibus sanctis. 62r De reliquiis. 64r Sigfridus. 64v Ansgarius.
67v Hymnus AH 50, 66. 69r >commendaciones animarum<. Subuenite sancti
dei
(71 r)
Resquiescant in pace. Textanfänge mit Noten. Ed. Johansson,
a.a.O., S. 156-160, ohne Noten. 71r (Ordo sepulturae). >post missam oracio<.
Non intres in iudicium
(74v)
vitam eternam habere mereatur in celis Per te
iesu christe
Amen. Textanfänge mit Noten. Ed. Johansson, a.a.O., S.
und

...

.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

..

C 481. C482. C483
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165-173; beide Textabdrucke nach dieser Hs. 74v Responsorien und Versikeln
mit Noten. >Augustini<
76v-82r

und (75r) >de apostolis<.

Spätere Eintragungen, darunter 78v die Sequenz AH 53, 70. 82v-88v

leer bis auf den oben zitierten Vers 88v.

C 482

Cantus

sororum

Pergament. II+76+I Bl. 18x12,5

cm.

Vadstena. 15. Jh.,

gegen

Ende.

Lagen: Quinionen außer der letzten Lage (III). Neuere Foliierung. Schriftraum 12,5-13,5
x 8,5 cm, 6 Notensysteme (Quadratnoten). Sorgfältige Textualis von einer Hand des
späten 15. Jh. Initialen in Gold, Silber, Rot und Blau, einige mit Fleuronné verziert.
Holzdeckel in braunem

Lederbezug mit Blindstempeln des in Vadstena tätigen Buchbin¬
nicht genannt. S. im

ders Niels; dieser Band von I. Collijn in Samlaren 24 (1903), S. 145

übrigen unter C 423. Beschläge einer von vorn nach hinten laufenden Langriemenschließe.
Inhalt und Schrift sprechen für Entstehung des Codex in Vadstena.
Lit.: T. Norlind, Vadstena klosters veckoritual, in Samlaren 28 (1907), S. 27-28;
Moberg, Lit. Hymnen, S. 50 als Hs. „fremden Ursprungs".
Der Codex enthält

folgende Stücke, z.T. aus dem Cantus sororum. lr Cantus
processione. Die von Geete, Jungfru Marie örtagård, S. 243-250 gedr.
Texte in folgender Reihenfolge: Purificatio und Nativitas BMV, Dom. palmarum,
Pascha, Dies rogationum, Ascensio Domini, Pentecoste, Corpus Christi, Omnes
sancti, Reliquiae, S. Anna, S. Birgitta. 32v Responsorien, Antiphonen etc. des
Wochenrituals (jedoch sehr unvollständig), Anfänge. Vgl. Geete S. 211-238. 36v
De mandato. Geete S. 250-252. 43v Messoffizium. Lux fulgebit hodie
Bene¬
dict us qui venit
Geete S. 254. 46r Protector noster aspice deus
47r Kyrie.
47v Gloria (allgem. Text, nicht wie Geete S. 252f.). Graduale: Salvum fac
seruum tuum
Alleluya. In te domine speraui
50r Benedicta sit sancta
trinitas
52v Offertorium. Perfice gressus meos
53r Sanctus. 53v Agnus
Dei. 54v Mariensequenz AH 54, 180. 57v Versikeln und Responsorien des Wo¬
sororum

in

...

.

..

...

...

...

...

...

chenrituals. Benedicamus

discipuli eius

...

...

Geete S. 213 ff. 74r Gebete. 75r Discubuit ihesus

Mit Noten. Ausg. und Lit.

zum

et

Cantus sororum s. unter C423.

76r-v leer.

C 483

Directorium chori monasterii Vastenensis
Pergament. I+77+I Bl. 17,5x12,5

cm.

Vadstena. 15. Jh.,

gegen

Ende.

Lagen: 2V20 + (1 + V)31 + (V+l)42 + (1+IV)51 + V61 + (l+III)68; (IV+1)77. Gelegentlich
Reklamanten. Moderne Foliierung. Schriftraum 12-12,5x8 cm, 5-6 Notensysteme im

C483. C484
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Musikteil (Quadratnoten), 17 Zeilen im Textteil (auf vorgezogenen Linien). Textualis des

späten 15. Jh. von vier Händen. Hand I bis 68r, II 69r-73v (und eine spätere Eintragung),
III 74r-75v, IV 76r-v. Die letzte Hand hat, nach Moberg (s. unten), die Noten fehlerhaft

geschrieben. Rubrizierung. Einfache, jedoch schön gezeichnete Initialen in Schwarz, Rot
und Grün. Holzdeckel in rotbraunem Lederbezug, am Rücken beschädigt. Beschläge
zweier von vorn nach hinten laufender Langriemenschließen. Roter Schnitt.
Inhaltliche Kriterien sprechen für Herkunft des Codex aus Vadstena.
Lit.: T. Norlind, Vadstena klosters veckoritual, in Samlaren 28 (1907), S. 25; Moberg,
Lit. Hymnen, S. 151; (s. auch Svensk tidskr. för musikforskning 12, 1930, S. 46).

[Petrus Olavi: Cantus sororum Ordinis Sancti Salvatoris]. Ausg. und Lit. s.
C423. lr Anfänge der Gesänge des Wochenrituals. Trinum deum et unum

unter

27v

Suffragia. O birgitta mirre gutta, Sponsa regis doctrix legis. 28r Marien¬
te uirgo nasciturum
28v Benedicamus. 38r Cantus sororum in
processione. Die von Geete, Jungfru Marie örtagård, S. 243-250 gedr. Texte in
folgender Reihenfolge: Birgitta, Purificatio und Annuntiatio BMV, Pascha,
Ascensio Domini, Pentecoste, Corpus Christi, Nativitas BMV, Omnes sancti, De
domina, Reliquiae, Pro pace, Dedicatio ecclesiae. 59r De mandato, Geete S.
250-252. 67v >De sancta trinitate. Speciosa facta es
Geete S. 222. 68v leer.
69r Capitula in cantu. Vgl. Geete S. 240-241. Mit Kollekten, die in Geetes Texten
nicht vorkommen, in der Regel aber (nur mit Incipit) in Ordo cantus et lecture,
Geete S. 237-281 verzeichnet sind. 73v Von anderer Hand eingetragen: O birgitta
mirre gutta
Sponsa regis
Geete S. 240. 74r Von Hand III geschriebene
Texte mit Noten. CJues apostolorum
Geete S. 249. Adorna thalamum
Geete S. 244. 76r (Von jüngerer Hand): Quomodo fiet istud
Geete S. 245.
...

feste. De

...

...

...

...,

...

...

...

77r-v leer.

C 484

Cantus

sororum

Pergament. 1+160 Bl. 17,5x12

cm.

Vadstena. 15. Jh.,

gegen

Ende.

Lagen: Quinionen. Gelegentlich Reklamanten und Kustoden. Neuere Foliierung 1-159, die
Bl. 29a überschlagen hat. Schriftraum 11-12x7,5-8,5 cm, 16 Zeilen auf vorgezogenen
Linien. Textualis von einer Hand des späten 15. Jh. Rubrizierung. Einige Initialen in Gold,
einige mit Fleuronné verziert. Holzdeckel in braunem Lederbezug; der hintere fehlt.
Blindstempel des in Vadstena tätigen Buchbinders Niels, s. I. Collin in Samlaren 24
(1903), S. 145 (s. auch C423). Beschläge zweier von vorn nach hinten laufender Schließen.
Roter Schnitt.
Inhaltliche Kriterien

sprechen für Vadstena als Entstehungsort der Hs.

Lit.: Moberg, Lit. Hymnen, S. 151.
lr leer,

lv

[Petrus Olavi: Cantus

sororum

Ordinis Sancti Salvatoris].

Vollständiger Text mit ausgeschriebenen Hymnen und Lektionen

aus

dem Sermo

C484. C485
ANGELicus

der hl. Birgitta. Ausg.

und Lit.

matutinas Jnuitatorium<. TRinum deum et

ecclesie

209

unter C 423. >Jn dominica die ad
[ 140v/141 r]
Virgo mäter

s.

unum

...

...

Virgo clemens
Funde preces
Salue celi
Aue christi cella
Vale pulchrum lilium
uale mäter pia et dulcis o maria O dulcis maria. Vgl.
für das Folgende die Geete, Jungfru Marie örtagård, S. 238ff. gedr. Texte. >Jn
festo pasche<. Regina celi letare
[ 141 v]
regnanti Eidem domino nostro.
...

...

...

...

...

...

...

...

141 \>Jn die dominica<. Benedicamus-Versikeln für

Tage mit Alleluia. Benedi¬
virginis ßlio
142r >De beate
[142r]
digna tali priuilegio alleluia
birgitte (!)<. Gaude birgitta canticum
Rosa rorans
O birgitta mirre gutta
.Sponsa regis
Mit Kollekten. Zuletzt: Speciosa facta es
143v [Capitula
in cantu]. Ecce virgo concipiet
Dann entspr. Geete S. 240-242, jedoch steht
Visitatio BMV nach Nativitas und Compassio ist ausgelassen. Collectae: Bruylants 2, 320, Deus qui beate marie virginis concepcionem
Collins S. 118,
Bruylants 1, Nr. 376, 2, Nr. 559, Omnipotens sempiterne deus qui ex habundancia caritatis
Collins S. 143, 148v [Memoriae de BMV]. De te virgo nasciturum
[148v]
fraudibus defendas Post partum virgo Deus qui salu[tis]. 149r
Cantica: Ex 15,1-19, Hab 3,2-19, Deut 32,1-43. 157v Von späterer Hand einge¬
tragen: Suffragia ad s. Birgittam et Katarinam. Sponse legis christi regis
mit
camus

...

...

...

...

..

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Kollekten. 158v-159v leer.

C 485

Directorium chori monasterii Vastenensis
Pergament. 1+125 Bl. 16x11,5

cm.

Vadstena. 15. Jh.,

gegen

Ende.

Lagen: I (Spiegelblatt + Vorsatzblatt); (1+V)11 + 10V111 + (III+2)119 + III125. Moderne
Foliierung. Schriftraum 11-12x7,5-8 cm, 5 Notensysteme (Quadratnoten). Textualis von
einer Hand des späten 15. Jh. Rubrizierung. Rote, blaue und grüne Initialen. Holzdeckel in
braunem Lederbezug mit Blindstempeln des in Vadstena tätigen Buchbinders Niels; s. I.
Collijn in Samlaren 24 (1903), S. 145 (s. auch unter C423). Beschläge zweier von vorn
nach hinten laufender
Das vordere

Langriemenschließen, ein Stück der oberen erhalten. Roter Schnitt.
Spiegelblatt enthält Reste eines liturgischen Textes aus dem 15. Jh.

Inhaltliche Kriterien

lr-v

sprechen für Vadstena als Entstehungsort der Hs.

Liturgische

Anweisungen

Gebete.

und

Von

mehreren

Händen

geschrieben. (Rot): [C]elebraturus pontifex uel sacerdos missarum sollempnia
secundum consuetudinem
Cantus

romane

ecclesie

...

und andere Liturgica. Regnum mun¬
Vgl. die von Geete, Jungfru Marie örtagård, S. 243-250
ed. Texte. Die Reihenfolge in unserer Hs. weicht ab. 41r Einige Responsorien aus
dem Wochenritual (Anfänge). 43r De mandato. Geete S. 250-252. 51v Quomodo
fiet istud
Geete S. 245. 52v Versikeln und Responsorien des Wochenrituals.
2r-124v

di

sororum in processione

et omnem ornatum

...

...
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69v Officium missae. Lux

de BMV. Toto (!)

pulchra

fulgebit
Dann wie C 482:43v-54v. 82v Sequentiae
es amica regis
AH 37, 94. Dann AH 54, 278, 285,
...

...

280, AH 34, 102, 81, AH 8, 59, AH 54, 284, 21, 18, AH 39, 39, AH 54, 180, AH 42,

55, AH 54, 188, AH 44, 39, AH 54, 2 (Initien im Register). Geete S. 257-267.
(Moberg, Sequenzen, hat diese Hs. nicht verzeichnet.) 125r-v leer.

C 486

Liber horarum
Pergament. 1+162+1 Bl. Riga. 15. Jh.
Lagen: 17IV135 + V143 + VI157 + II161. Gelegentlich Lagennumerierung (96r, 112r, 136r).
Pergamentstreifen mit fragmentarischem ndt. Text festgenäht, woran 3
Bl. aus Papier (10,5x7,5 cm), 160a-c, befestigt sind, die zwei letzten mit gedrucktem
Text. An dem fragmentarischen Nachsatzblatt ein kleines Pap.-bl. mit einem Monogramm
(AB?) wahrsch. in neuerer Zeit befestigt; an dem Nachsatzblatt festgenäht eine Lage
(II+l)161f aus Papier, 12x9 cm. Moderne Foliierung, die Bl. 69a überschlagen hat und die
genannten Zusätze aus Papier nicht gezählt hat. Blattweiser auf Bl. 47, 61, 85, 93, 98, 134,
Spuren davon auf Bl. 19, 33, 65. Schriftraum 11x7,5 cm, 18 Zeilen. Nach links geneigte
Textualis von einer Hand des 15. Jh., die niederdt. Stücke (Vorsatzblatt und 160a— 161 f)
von mehreren, zum Teil späteren Händen. Rubrizierung. Holzdeckel mit braunem Leder¬
bezug mit Blindstempeln, Hauptmotiv Granatäpfel, sonst verschiedene Pflanzenmotive in
Rauten und Zirkeln (vgl. C 487). Auf dem beschädigten, in neuerer Zeit reparierten
Buchrücken die Zahl 27 (?) mit Tinte geschrieben. Spuren zweier von hinten nach vorn
An Bl. 161r ist ein

laufender Schließen.
Die Hs. gehörte Anna Netken, der letzten Nonne im Magdalenenkloster zu Riga, lt.
Eintragung einer Hand um 1600 Bl. lr: Hic Uber erat Virginis Annce Netken vltimce
monialis Monasterii S. M. magd. Rigce ordinis Cisterciensis quce in Christo obdormiuit 8
januarii hora pomeridiana p. Anno 1591. Sepulta 10 Jan. S. weiter den Artikel zu C 454
über die Gruppe von Stundenbüchern, zu der diese Hs. gehört.
Lit.: Rooth S. 63-64; N. Busch, Die Geschichte der Rigaer Stadtbibliothek und deren
Bücher, Riga 1937 (Nachgelassene Schriften, 2.), S. 95; T. Schmid, Stundengebet und
Heiligenverehrung im Magdalenenkloster zu Riga, in Beiträge zur Kunde Estlands 21

(1938), S. 12-26, diese Hs. S. 25f. und Abb. neben S. 24.; W. Schmidt, Die Zisterzienser
im

Baltikum

und in Finnland,

in Finska kyrkohistoriska samfundets årsskrift 29/30
(1939/1940), S. 1-286, über das Magdalenenkloster zu Riga S. 156-177, diese Hs. S. 177.
Bl. Ir

(Vorsatzblatt) Gebet

an

Jesus. Niederdeutsch. HEre ihesu christe Ik

anbede

dy hangende an deme cruce vnde ene dornen kröne dregende an dynem
hou[e]de Ik bydde dy dat dyn cruce my losze uan deme slaenden engel
Vgl.
(O) Domine Iesu Christe adoro te in cruce pendentem
ed. Leroquais, Livres
2, S. 346, Gregorius Magnus zugeschrieben. Iv eine spätere deutsche Aufschrift
15 ß der wescheschen (?), sonst leer.
...

...,

C486
lr-47r
vor

der

Officium
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BMV. Hymnen

wie C467:2r-39r. Marienandacht
Vesper, 30r-33r, wie C467: 174r-176v. 41r Hymnen und Gradualpsalmen
parvum

wie C 467:40r-49r.
47v-55r

Septem

55r-61v

Litania

61v-85r

Officium

psalmi paenitentiales.

und Collectae wie C438:80r-83v.

omnium sanctorum

Responsorien und Collectae wie C 454:

defunctorum.

59r-98r.
85r-91v

Suffragia. Wie C454:98v-106r.

93r-97v
Collectae. >Dominica prima post natiuitatis
>Dominica prima post festum sancte trinitatis Collecta<.
Dominica 24.

97v-110v.

Ordinarium.

Feria 2. bis Sabbatum.

christi Collecta<. 94r
Dann die Sonntage bis

Hymnen wie C454:113r-

126v.
110v-133v

Officia

tula, meistens
Tradidit in

zu

mortem

diversa.

Hauptsächlich Antiphonen, Collectae und Capi-

den Tageshoren. Wie C467: 124r-146r. Schließt 133v mit:
...

134r—142r Hymni. AH 50, 8, 26, 538, AH 51, 22, 73, 83, 89, AH 50, 144, AH 48,
403, AH 52, 284, AH 51, 102, 147. Endet mit einer Sammlung von Einzelstrophen
141r Sic christe nunc paraclitas (!)... Vgl. C 467: 163v-168bv.
142r-142v

Antiphonae

142v-147r

Diversa.

sumus

...

de

BMV.

>Antiphona

pro

peccatis<. [143r] Media vita in morte

Danach Collectae und 144r Sündenbekenntnis: Carissima domina dico

deo

et vobis culpam ....... de malis exemplis datis sororibus meis et feci contra
regulam sancti benedicti Ideo veniam
144v [Officium de Corpore Christi].
Auszug. Es folgen einige weitere Capitula und Collectae. 146r >ympnus pas[calis]<. AH 50, 215. 146v Credo. Benedictiones.
...

147r—152r

Alleluia, Venite (Ps 94)

et

hymni

cum

notis.

Hufnagelnoten¬

schrift. Hymnen AH 52, 50, AH 50, 155.
152v-153v
corpus

...

Antiphonae

et alia de

BMV. Darunter auch 153r AVue (!) verum

AH 54, 167.

153v-156r

Quicumque

156v-157v

Hymni

vult.

paschales.

AH

27, 35, AH 51, 115, 116. Anfänge teilw. mit

Hufnagelnoten. Dann Antiphona und Collecta.
157v-160v

14-919087 UUB

Officia

diversa.

Hauptsächlich Capitula und Collectae, gelegent-
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lieh

Antiphonen und Lectiones. 157v >Jn rogacionibus ...<. 158v >De visitabeate Marie virginis ...<. Invitatorium aus dem Reimoffizium, s.
C434:157v. 159r >De saneta Magdalena ...<. 159v >De assumpeione beate
cione

marie
cruce

..

.<.

Anscheinend Blattverlust nach 159. Schließt mit 160v >De

saneta

collecta<.

160ar-v

Gebete

Jesus. Niederdeutsch. HEre ihesu cryste

ik sta vor dy
ryken heren
Amen. Fünf weitere Teilge¬
bete. 160av >dyt ys de grutynge christi<. Aue wes ghegrotet du alderwoldegeste
here ihesu criste barmeherticheit ys myt dy
160b-c aus einem gedruckten

ghelik alzo

en arm

an

bedeler

vor enen

...

...

niederdeutschen Gebetbuch.
161r leer. 161 v
Eine kurze Aufschrift, anscheinend von der Haupthand (Responsorium). Darunter festgenäht ein Stück Papier mit niederdeutschen Benen¬
nungen der Maria: küscheste wyseste othmodygeste
Daneben ein Stück eines
Holzschnittes angeklebt, die Geburt Jesu darstellend. Abb. bei Schmid, s. oben.
...

161br-161fv
alle syner

Gebete. Niederdeutsch. >Eyn bedt dar ynne me gade dancket

wolldat de he

liden bewiset heft<. Ik
161bv
>Eyn ander bedt van vnser lieuen frouwen<. O Du kusche vnde oethmodighe
iuncfrouwe maria O du trosterynne aller bedrouende minschen
161cv >Eyn
beth des hilligen ler ers Augustini
alse me heft t o Rome in sunte Johannes
kerck to latron<. [161dr] GOd de du vmme vorlosinghe der werldt woldest
werden geboren besneden van den ioden vorworpen van deme vorreder
Vgl.
Deus qui pro redempeione mundi voluisti nasci ....... dar du hen ghevoret hefft
den scheker myt dy gecruciget De du
Amen. C 493:78r und Leroquais, Livres
2, S. 39. Vgl. auch Katalog Darmstadt 1959, S. 51 mit weiteren Hinweisen. 161dv
>Eyn seer gued beth vor de pestilencie vnde snellen doed<. VAn eyneme
hastyghen vnde onvorseende dode mote my beschermen vnde behoden de genne
de my ghemaket heft... 161er >Eyn ander schon bedt v[a\n marien der iunefrouwen<. [161ev] Gegrotet systu iuncfrouwe Maria eyne konyngynne der hemmele
O du hilligeste vnbeuleckede
[161fr]
yn der lesten stunde mynes dodes
Amen. Dann Fragmente weiterer niederdeutscher Texte (Exemplum?), das mei¬
ste weggeschnitten.
an vns armen

sunderen in

synen

dancke dy leue here ihesu christe alle des lydendes vnde alle der pynen

...

...

...

...

...

...

...

C 487

Liber horarum
Pergament. 1 + 186 Bl. 15x10,5

cm.

Riga. 15. Jh.

Lagen: V9 + 5IV49 + III55 + 2IV71 + III77 + 5IV117 + III123 + 7IV180; III186; 1. Nach Bl. 9
je eine Lage (nach Bl. 180 möglicherweise mehr). Moderne Foliierung, die

und 180 fehlt

C487
das erste Bl. nicht
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mitgezählt und die Ziffer 154 übersprungen hat. Schriftraum 10,5x7,5

17 Zeilen. Textualis, hauptsächlich von einer Hand des 15. Jh., ziemlich grob und

cm,

etwas nach links

geneigt, die letzte Lage und Nachsatzbl. von anderen Händen. Hufnagel¬
Hauptteil (176v-177r, vier Linien) wie in der letzten Lage (fünf Linien).
Rubrizierung, abwechselnd rote und blaue Lombarden, grobe Ornamente 17v und 22v,
eine größere Initiale lr in Blau, Rot und Grün. Holzdeckel in braunem Lederbezug mit
Blindstempeln (Motive Granatapfel, Rauten und Zirkel mit Pflanzenmotive; vgl. C486).
Spuren zweier von hinten nach vorn laufender Schließen. Vorne ist in moderner Zeit eine
Papiertasche eingeklebt, worin ein aufgefundenes Perg.-fragment mit Hufnagelnoten¬
noten sowohl im

schrift aufbewahrt ist. Auf dem Buchrücken die Zahl 26.
Auf dem Nachsatzblatt (187v) ist der Name katherina varensbeke in Textualis

einge¬

tragen; die Frau ist nicht identifiziert. Hinsichtlich der angenommenen Herkunft der Hs.
aus

dem

Magdalenenkloster

lr-48r

Officium

zu

Riga siehe C 454.
BMV. Nach Bl. 9 fehlt anscheinend eine Lage,

die
Hymnus AH 50 726 enthielt. Sonst Hymnen wie C467:2r-39r. Die
Marienandacht vor der Vesper, 27v-31r wie C 467: 174r-176v. 40r Hymnen und
Gradualpsalmen wie C 467:40r-49r.
u.a.

parvum

den

48r-57v

,

Septem

65r-102v

psalmi paenitentiales.

Officium

defunctorum.

Responsorien

und

Collectae

wie

C 454:59r-98r.
102v—11 lr

Suffragia. Wie C454:98v-106r; am Schluß auch

111 r— 112v

Horae

de passione

Domini. Patris

Margareta.

sapiencia ueritas diuina

...

AH

30, 13.
112v—118r

Collectarium. >Dominica prima post natiuitatis christi collec-

113v >Dominica

prima post fe stum sancte trinitatis collecta<. Dann die
bis
Dominica
Sonntage
26; beim Rubrizieren hat man 115v/l 16r nicht beachtet, so
daß die Zählung danach nicht mehr stimmte.
ta<.

118r—132v

Ordinarium. Feria 2. bis Sabbatum.

Hymnen wie C454:113r-

126v.
132v-159v

tula, meistens
dit in

mortem

Officia
zu

diversa.

Hauptsächlich Antiphonen, Collectae und Capi-

den Tageshoren. Wie C 467: 124r-146r. Schließt 159v mit Tradi-

...

159v-179r

Officia diversa. Antiphonen, Collectae, Capitula und Hymnen,
Lectiones,
gelegentlich
hauptsächlich zu Matutin und Laudes. 159v >Jnvitatorium tempore pascalis<. Alleluia. Hymnen AH 27, 35, AH 51, 84
846. 163v >Jn
ascensione<. Hymnen AH 51, 87, 875. 166r >de corpore christi<. Hymnen AH
50, 386, 387. 169r >de visitacione marie<. Antiphonen des Reimoffiziums, s.
C434: 157v. Hymnen AH 48, 402, AH 43, 66. 173r >de maria magdalena<.
,

214
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Hymnen AH 51, 175, 174. 176v [Pascha]. Alleluia mit Hufnagelnoten. Die Se¬
quenz AH 54, 7.
179r-180v

Hymni. AH 50,

8, 26,

538. Danach fehlt anscheinend mindestens

eine Lage.
181r-184r

Ps 94. Mit

Hufnagelnoten auf fünf Linien. Die

ganze

Lage (bis

186v) ist mit Notenlinien versehen.
184r-187r

Verschiedene kurze

Eintragungen anderer Hände, darunter 185v
>Antifona<. Jsta est speciosa
Es folgen vier weitere Antiphonen, anschei¬
nend über Maria. 186r >Jnuencio sancti Steffani<. Deus qui es sanctorum
tuorum splendor mirabilis
Auch in C434:241v von anderer Hand am Ende
eingetragen. 187r >Antifona<. Surrexit dominus
186v und 187v sind leer bis
auf die Eintragung eines Namens (vgl. oben).
...

...

...

C 488

Liber horarum
Pergament. 1+227 Bl. 14x10

cm.

Lagen: 1; I2 (Papier); (1 + IV)12 +

4V52

IV123; V133; II137; IV145

+

8V225

+

Riga. Vor 1467.

+ (V+l)63 + V73;(V + 1)84 + V94 + (V+l)105 + V115;
2227. Neuere Foliierung. Schriftraum 9,5x6,5 cm, 17

Zeilen. Textualis,

hauptsächlich von einer Hand des 15. Jh., etwas nach rechts geneigt.
gleichzeitige Hand, schlank und nach links geneigt, hat Bl. 105, 116-123,
134-137, 221v-226r geschrieben (Vgl. die Haupthand von C474 und C491). Kürzere
Eintragungen weiterer Hände. Hufnagelnoten auf fünf Linien. Rubrizierung, lr zwei
Initialen in Rot und Grün. Holzdeckel in braunem Lederbezug mit Blindstempeln (Rahmen
mit Blütenornamenten, Granatäpfel). Spuren zweier von hinten nach vorn laufender
Schließen. Die Zahl auf dem Rücken kaum mehr zu lesen, möglicherweise 18.
Hinsichtlich der angenommenen Herkunft der Hs. aus dem Magdalenenkloster zu Riga
siehe C454. Datierung Bl. Iv: 1467 Anno domini M° cccc° Ixvij (nach Hedlund von der
Haupthand geschrieben; wahrscheinlich aber eher von der Hand, die die Eintragung auf
Bl. 226r-v gemacht hat).
Lit.: Moberg, Lit. Hymnen, S. 50; Hedlund I, S. 45, Abb. 132.
Eine zweite etwa

Ir-v, lr-2v
3r-55v

leer, abgesehen

Officium

parvum

von

BMV.

2r-49r. Die beiden letzten Psalmen
56r-65v

Septem

65v-73v

Litania

Schluß

einige Verse

der Datierung,

s.

oben.

Hymnen und Gradualpsalmen wie C 467:
von

anderer Hand.

psalmi paenitentiales.

omnium sanctorum

von

Ps 136

von

und Collectae wie C 438: 80r-83v. Am

anderer Hand eingetragen.

C488
74r—114v
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Officium

defunctorum. Responsorien wie C454: 59r-97r. Bl. 103,
mit dem Resp. libera me domine de morte
Quare de vulua
enthält, ist von anderer Hand geschrieben. Bl. 81 liegt lose und gehört zu einer
anderen Hs. (obwohl es anscheinend von der Haupthand geschrieben ist); es
enthält einen Teil der Collectae für die Sonntage nach Trinitatis, entspr.

das die Lesung

...

140r-141v dieser Hs. 113v Collectae wie C438:106v-107r.
115r—v

Suffragia. Von anderer Hand

geschrieben (Christophorus und Augu¬

stinus).
116r—122v
Antiphonae. >Super magnificat<. Mitte manum tuam ... Einige
Collectae der Sonntage nach Ostern bis Ascensio und Pfingsten, dann Visitatio
BMV (aus dem Reimoffizium, s. C434: 157) und Maria Magdalena.

122v-123v, 134r-137v
AH

Hymni. AH 51, 87,

875,

AH 50, 386, 387, AH 48, 402,

43, 66, AH 51, 174, 175. AH 50, 388. Die letzte Hymne ist von einer anderen

Hand

geschrieben, nachdem eine weitere Hand 137v oben ein kurzes Gebet
eingetragen hat.
124r—132r

...

Suffragia. Wie C454:98v-106r.

132v-133v, 138r Horae de passione Domini. Patris sapiencia veritas diuina
AH 30, 13. 134rff. siehe oben.
138r—143r

Collectae. >Dominica prima post natiuitatis

139v >Dominica prima post fest um sancte
Dom. 24.
143v-161r
ten

christi collecta<.
trinitatis<. Es folgen die Sonntage bis

Ordinarium. Feria 2. bis Sabbatum. Zuerst Ps 94 mit

(fünf Linien, kaum noch

zu

Hufnagelno¬

sehen). Hymnen wie C454: 113r-126v + AH 51,

34.
161 r— 199r

Officia

Hauptsächlich Antiphonen, Collectae, Capitula.
Vgl. C438: 13v-32v. 161r [Pascha]. >Ad primam<. Surgens ihesus
Hymnen
AH 51, 85, AH 27, 35, AH 51, 84 846. 171r >De ascensione domini<. 173r
[Pentecoste]. 174v >De corpore christi
.<. 176v >De visitacione beate marie
.<. Antiphonen aus dem Reimoffizium, s. C434:157v. 179r >De
virginis
sancta maria Magdalena<. 181r [Assumptio BMV]. 182r [Nativitas BMV]. 183r
>De beata virgine in sabbato<. 185r [Benedictus]. 185v >Jn vigilia omnium
sanctorum<. 187v >Jn dedicacione ecclesie
.<. 189v [Adventus]. 191r [Epiphania], 193v >De purißcacione
.<. 195v >Feria secunda in quadragesima<.
197v
[Dominica in passione Dni.]. Vgl. auch C 467: 124r-146v, wo jedoch viele
Texte fehlen, die in C488 vorkommen.
diversa.

...

,

..

..

..

..

199r-213v

Hymni.

Auch

einige Antiphonen. Hymnen wie C438:32v^flv

216
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außer der fehlenden Hymne AH 2, 21; Zusatz

Strophensammlung: Hic christe
213v-216v
217r-220r

benedicere
>versus<.

Quicumque

nunc

ist AH 50, 8. Am Schluß, 212r die
paraclitus
die auch C 438 hat.
...

vult.

>Benedictio<. Domina (!) iube
einige Zeilen von anderer Hand eingetragen, u.a.
Baptista veri luminis / et preco iusti iudicis

Orationes,

...

220v-221r

kurzes Gebet

credo, benedictiones.

Am Ende

...

Alleluia
von

cum notis. Hufnagelnoten, fünf Linien (?). Danach ein
späterer Hand eingetragen.

221v-226v De BMV. Zuerst Marienandacht, wie C 467:174r-176v. 225r >Antifona<. Jsta est speciosa
225v Hymnen: AH 50, 72, 143 (letztere von
späterer Hand eingetragen, >ympnus in ascensione<). Bl. 227 leer.
...

C 489

Liber horarum
Pergament. 298 Bl. 12x10

cm.

Diözese Straßburg? 15. Jh.

Lagen: VII14 (Bl. 1 Einzelblatt, 14 Doppelblatt mit dem Spiegelblatt) + V24 + 6VI96 +
IV'04 + (V+l)115 + VII'29 + 3VI165 + V175 + VIII191 + 4VI239 + V249 + 2VI273 + IX291 +
IV298 (+ Spiegelblatt). Reklamanten, viele durch Beschneidung verschwunden. Neuere

Foliierung, die das Vorsatzblatt mitgezählt hat. Schriftraum 7-7,5 x 6 cm, 16, ab 142r 20
Jh., anscheinend von ein und
Initialen in Gold (197r), Rot
und Blau, die größeren mit Fleuronné, viele mit schwungvollen Linien verziert. Auf den
Versoseiten von Bl. 60, 73, 86, 104, 146, 158, 175, 196 und 258 waren Bilder aufgeklebt, die
entfernt sind. Holzdeckel in braunem Lederbezug, verziert mit Blindstempeln. Motive:
Blätterstab (Mitte), Greif (in Quadrat), Blüte (in Kreis); die Stempel sind in rechteckigen
Feldern angebracht. Vorn und hinten je fünf Buckel. Beschläge einer von hinten nach vorn
laufenden Schließe, der vordere verziert. Auf dem Buchrücken ein aufgeklebter Zettel mit
der Aufschrift N 28, nachträglich geändert in 62. Auch auf dem vorderen Innendeckel ist
mit Bleistift 62 eingetragen, darunter in Tinte: Bibl. Upsal. Missalia. 72. Blattweiser aus
Zeilen auf vorgezogenen Linien. Sorgfältige Bastarda des 15.
derselben Hand, die ab 142r kleiner schreibt. Rubrizierung.

Leder bezeichnen die einzelnen Abschnitte der Hs.

Über

die Herkunft der Hs. ist nichts bekannt. Lindberg, Missalien, S. 63 nimmt auf

Grund des Kaiendars Herkunft

aus der ,,Rheingegend
(Speyer und Straßburg)" an; so
Lit. Hymnen, S. 50. Das Kalendar hat die für Straßburg typischen Hl.
Udalricus (4.7., rot), Arbogastus (21.7., rot), Richardis imperatrix (18.9., schwarz), Athala
...

auch Moberg,

virgo (3.12., schwarz) und Translatio Florentii episcopi (3.4., schwarz).
lr-v

leer bis auf die Bleistiftnotiz Cursus collecti praemiss.

Calend. lr.
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2r-14v

Calendarium. Keine

Angaben über den Rang der Feste, abgesehen
Hauptfeste; s. im übrigen oben. 14r-v leer. Das Brevier hat
zunächst liturgischen Charakter. Es enthält außer den Antiphonen etc. und
Hymnen auch Lektionen und Psalmen. Nach der Litanei (205r) geht es in ein
von

der Rotschrift für

Gebetbuch über.
15r-35v

>Cursus de

>Jnuitatorium<. Deum

sancta trinitate

dominica die<. Domine labia

in trinitate

mea

...

Hymnen AH 51, 96, AH 43,
9, AH 12, 1, Chev. 32773, AH 43, 11, AH 51, 40, 44. Ferner 22v ein mit ymnus
bezeichnetes Stück: TE sancta trinitas deprecamur vt corda nostra regas
verum vnum

...

...

36r-47v

>Cursus de proprio

Angelo feria secunda<. Domine labia mea
r] ANgelo
mehrmals
...

>Jnuitatorium<. Regem angelorum dominum
40v >ymnus< [41
meo custode procul pelle rex criste piissime omne nephas
Wird
...

...

zitiert.
48r-60v

>Cursus de

sapiencia feria tercia<. Salutem mentis et corpo¬
mea
>Jnuitatorium<. Eterne sapiencie fontem adoremus
Die Hymnen sind Strophen aus dem Bernardus Claraevallensis zugeschriebenen Jubilus, ed. A. Wilmart, Roma 1944. 48v Ihesu
dulcis memoria dans vera cordis gaudia
60v leer (Bild entfernt).
ris donet nobis ihesus

..

eterna

Domine labia

.

...

...

...

61r-73r

>Cursus de misericordia domini

feria quarta<. DOmine labia mea
ffontem misericordie simul adoremus
Hymnus AH 30,
12, Strophen über die Hören verteilt. 73v leer (Bild entfernt).

...

>Jnuitatorium<.

74r-86r

>Cursus de

...

spiritu feria quinta<. DOmine labia mea
domini repleuit orbem
Hymnus AH 50, 144, Stro¬
phen über die Hören verteilt. 86v leer (Bild entfernt).
sancto

...

>Jnuitatorium<. Spiritus

87r-104r

...

>Cursus de passione

domini feria Sexta<. DOmine labia

mea

...

>Jnuitatorium<. Cristum regem captiuum ... Hymnen aus dem Reimoffizium
AH 50, 382: IN passione domini, Christum ducem, Tu qui velatus facie, Hora qui
ductus tercia, CRucem pro nobis subijt, Qui pressura,
unten C 493: 40r. 104v leer (Bild entfernt).
105r-140v

Qui iacuisti mortuus.

s.

>Cursus beute Marie virginis

Sabbato<. [Officium parvum]. DO¬
plena
Hymnen AH
50, 72, AH 32, 130, AH 51, 123, AH 27, 82II4. 120v, 123v, 126v, 129v, 132v, 136v,
mine labia

mea

...

>Jnuitatorium<. Aue maria gracia

...

141r-v leer.
142r-146r

>Jncipiunt Septem psalmi de beata virgine Maria<. DOmina
nos corripi
146v leer (Bild entfernt).

furore Dei sinas
147r-158r
dei genitrix

ne

in

...

>Cursus compassionis matris

dulcis et decora

...

domini nostri ihesu christi<. SAncta
>Jnuitatorium<. Cum maria virgine feruide

218
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ploremus

AH 24, 46. Hymnen Chev. 8483, AH 24, 39, Chev. 2663, AH 50,
zugeschrieben. Dasselbe Offizium C449: 129r. Vgl. auch
Katalog Darmstadt 1972, S. 169-170. 158v leer (Bild entfernt).
...

382. Johannes XXII.

159r-166r

[Orationes ad BMV], Ad sanctitatis tue pedes dulcissima uirgo
[160v]
trinitatis faciem
ostende o clemens o pia o dulcis maria
Amen. Leroquais, Livrés 2, S. 228. 160v FRagilitatis nostre defectum supleant
quesumus
(nur wenige Zeilen). 161r SAnctissima et gloriosissima ac pijssima
virgo maria Ego indignus peccator tibi committo
[162v]
necessitatem
maria

...

...

...

...

...

...

tuearis domina clementissima

virgo maria Amen. Leroquais 1, S. 318.
dei pietate plenissima
[164v]
Audi et exaudi me dulcissima virgo maria mäter dei et misericordie Amen. Ed.
Leroquais 2, S. 346-347; s. auch den Index. 164v GAudeant alij de sua innocenmeam

162v Obsecro te domina sancta maria

cia

alij letentur de meritorum
interpelles.

mäter

copia

suorum

...

...

[166r]

...

.

..

ut propicium fdium pro

nobis iugiter

>Septem dolores beate virginis marie<. Aue dulcis mäter cristi /
corde
tristi
[166v]
que dolebas
Nobisque in doloribus / assis adiutrix
omnibus. Chev. 1783. Dann einige kurze Gebete. 170v O intemerata et in eternum
benedicta singularis et incomparabilis
O Johannes beatissime christi familiaris amice
[171v]
ducat electorum suorum benignissimus paraclitus Qui
166r—171 v

...

...

...

...

...

patre ... Amen. Leroquais 1,
leer (175v Bild entfernt).
cum

S. 34;

s.

auch Index; Barre Nr. 31. 172r-175v

176r-196v

Officium defunctorum. >Vigilie mortuorum<. Responsorien:
quod, Qui Lazarum, Domine quando, Heu michi, Ne recorderis, Domine
secundum, Peccantem, Libera me ...de vijs, Libera me ...de morte. 195r
Gebete. Retributor omnium bonorum deus retribuere digneris
Dann Bruylants 2, Nr. 644, 929, 233, 407, 465. 196r Famulos et famulas tuas quesumus
domine dextera tua
Dann Bruylants 2, Nr. 214, 567. 196v Omnipotens
sempiterne deus cui numquam sine spe misericordie supplicatur
Credo

...

...

...

197r-204v
eterne

Psalmi

deus numquam

205r-211v

paenitentiales.

indeßciens

Mit Gebet.

>Septem psalmi<. 204v O

...

Litania. Mit Gebeten. Die im Kalendar verzeichneten Hl. Arbo¬

gasts, Athala und Richardis nicht in der Litanei, dagegen Udalricus und Floren¬
tius.
211v-234r

Orationes. >Oracio bona ad dominum<. DOmine exaudi oracio-

quia iam cognosco tempus meum prope esse
[214r]
vt
deprecacionem meam Qui viuis
Amen. Haimerl S. 8. 214v [De
Trinitate et omnibus sanctis]. DEus pater qui creasti / mundum et illuminasti
[216r]
et requiem cum cunctis / da fidelibus defunctis. Leroquais 1, S. 34, s.
auch Index; Chev. 4477. 216v DOminator domine deus omnipotens qui es trinitas
nem

meam

exaudias

...

...

...

...

...
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hoc presta omnipotens deus per vnicum filium tuum
ihesum christum qui tecum viuit. .. Amen. Leroquais 1, S. 51,

[220r]

dominum
220r Has
preces cum oblacione contriti cordis
offero
[221 r]
et ad vitam eternam
peruenire concede. 221r >Oracio sancti Bernhardi<. DOmine Jhesu criste confiteor tibi omnia mala mea commissa et bona obmissa
[223v]
vt felici exitu
ad te merear peruenire Jhesu criste saluator mundi Amen. 223v Omnipotens
sempiterne deus qui es trinus et vnus Jn manus misericordie tue
[226r]
meus defensor fias qui es benedictus in secula Amen.
226r Concede michi
misericors deus que tibi placita sunt
[227v]
Et in tuis gaudijs in patria frui
per gloriam Amen. Haimerl S. 98? 227v PRecor te amantissime Jhesu christe
propter illam eximiam caritatem
[230v]
anime mee redemptor et precium
tibi sit honor
Amen. Leroquais 1, S. 336. 230v O bone Jhesu duo in me
cognosco naturam quam fecisti
Leroquais 1, S. 77. DEus qui nobis per
singulos annos huius sancti templi tui consecracionis reparas diem
231r Aue
rex maiestatis aue rex eterne glorie
Bonisque omnibus nunc et
[232r]
Semper perfrui mereamur Per ihesum
Amen. 232r Salue sancta caro dei / per
quam salui fiunt rei
s. Leroquais, Index. 233r Aue crux aue crucifige Aue
crux sanctificacionis
233v CRuci clauis corone spinee sacroque ferro lancee
honorem jmpendamus
O benignissime ihesu qui crucem sanctam ascenvna

...

nostrum

...

...

...

...

...

...

.

.

..

...

..

...

...

..

.

...

...

...

...

.

...

..

...

...

...

disti

...

234v leer.

...

235r-248v

[Orationes

de Trinitate et de sanctis]. Die meisten Gebete sind
wenigen Zeilen. Im folgenden wird nur ein etwas größeres
aufgenommen. 238r >de sancto Erasmo<. SAncte Erasme qui in die dominico
deo oblatus fuisti.. [239v]
per nomen sanctum et gloriosam passionem tuam

Kollekten

von

nur

.

...

Amen. 249r-v leer.

250r-258r

[Ps.-Birgitta: Quindecim orationes]. (Rot): Quicumque subscripcirculum vnius anni cottidie dixerit de eius progenie quinde¬

tam oracionem per

cim anime de

purgatorio liberentur

bis 250v. 251r O Jhesu

gaudium

...

[256v]

eterna

vt post

...

omnibus sanctis tuis in

...

Weitere Vorzüge der Gebete beschrieben

dulcedo

te

amancium Jubilus excedens

huius vite terminum te

eternum Amen.

merear

omne

laudare

cum

Pater noster. Haimerl S. 92. 256v IN

inextingwibilis misericordie pater sancte et amantissime commendo
spiritum meum
Vgl. Leroquais 2, S. 101. 257r [De quinque vulneribus].
Omnipotens sempiterne deus qui humanum genus in quinque vulneribus domini
nostri Jhesu cristi redimere dignatus es
257v DOmine Jhesu criste fili dei viui
ad honorem veneracionem et gloriam tremende passionis
Vgl. Leroquais 1,
S. 235. 258r O dulcissima virgo maria ego famulus tuus licet heu indignus
258v leer (Bild entfernt).
manus tue

...

...

...

...

259r-271v
nionem

Orationes

ante et post communionem.

>Oraciones

ante commu-

corporis christi<. OMnipotens sempiterne deus Ecce accedo ad

sacra-

C489
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259v Domine deus pater omnipotens eterne
260r Domine Jhesu criste qui patre
disponente spiritu sancto cooperante per mortem tuam
Die erste Hälfte von
Oratio xxxiv des Anselmus Cantuariensis, PL 158, 927. 260v Fac me domine eo
mentum

corporis vnigeniti filij tui

...

da michi corpus et sanguinem tuum

...

...

corde accipere

261r Domine Jhesu criste te obsecro

per misericordiam
LArgire michi domine sancte pater Jntellectum qui te
intelligat
Ambrosius zugeschrieben. Haimerl S. 10. 261v Miserere mei deus
omnipotens per incarnacionem vnigeniti filij tui
[262v/263r]
indulgenciam
omnium criminum meorum percipere merear propter nomen sanctum Qui viuis
Amen. 263r SAncta maria dei genitrix que inter omnes fe minas tantam
celestis gracie plenitudinem meruisti
O vere digna hostia per quam fracta
sunt tartara
[263v/264r]
et ab angelis sanctis tibi gaudens representari
Amen. 264r Ignosce michi domine quod te rogare presumo
[264v]
veniam
pie tribue saluator mundi Amen. 264v Quomodo inter alios accedere presumo
remedium anime mee percipere merear Amen. 265r Omnipotens sempi[265r]
ore

et

clemenciam

et

tuam

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

terne

deus qui propter nimiam

racionabilem dilectionem

quam erga

humani

generis creaturam habuisti... Vgl. C480: 46v. 265v O domine non sum dignus vt
intres
(nur drei Zeilen). >Oraciones post communionem<. 266r Gracias
agimus tibi domine deus qui me indignum peccatorem saciare dignatus es
...

...

INeffabilem misericordiam tuam oro te domine Jhesu criste
Leroquais 1, S.
258-259. 266v Omnipotens sempiterne deus propicius esto michi peccatori per
passionem tuam
267r Huic sanctissimo corpori et sanguini tuo Jhesu criste
commendo corpus et animam
267v Domine Jhesu criste tuis vulneribus cor
meum sacia
Domine ihesu criste qui postquam cum discipulis tuis cenasti...
268r Omnipotentissime sapientissime benignissime dulcissime
celi que (!)
terre sator
268v PEr illas sanctas lacrimas quas tu domine lacrimatus es
[269v]
permansurus castitate permaneam Amen. 269v Domine deus omnipo¬
tens infinite misericordie et pietatis immense obsecro te
[270v]
qui es vera
dulcedo et beatitudo iugiter anhelare Amen. 270v Aue deitas domini nostri Jhesu
cristi potentissima Aue anima domini... [27 lv]
vita perhennis miserere nobis
...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Amen.

272r-290r

Domini]. Gebete und Evangelium. SAlue sancta facipreclara / que pro nobis in crucis
ara
Chev. 1787. 272v DEus qui nobis signatis lumine vultus tui... Leroquais
2, S. 58. 273r Anima cristi sanctifica me / Corpus cristi inebria me
Chev.
1090. 273v CRux cristi benedicat me / crux cristi saluet me
(gehört zum
vorhergehenden Reimgebet?). 274r Mt 26,1-27,60, Io 18,1-19,42 (Passio Domini).
es

[De

passione

nostri saluatoris

...

Chev. 18190. Ave facies

...

...

...

290r-291r

[Oratio ad Deum et angelos]. Augustinus zugeschrieben. DEus
propicius esto michi peccatori et custos meus omnibus diebus
[29 lr]
hodie
et in omni tempore tribulacionis mee Jn nomine
Amen. Haimerl S. 178.
...

...

291v-298v leer.

...
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C 490

Cantus

sororum

Pergament. 21 Bl. 16,5x11

cm.

Vadstena. 15. Jh.,

gegen

Ende.

Lagen: (IV+2)10 + (V+l)21. Reklamant lOv. Moderne Foliierung. Schriftraum 12x7 cm, 6
Notensysteme (Quadratnoten). Textualis von einer Hand des späten 15. Jh. Rubrizierung.
Viele Gold- und Silberinitialen. Holzdeckel in braunem Lederbezug mit Blindstempeln des
in Vadstena tätigen Buchbinders Niels; s. I. Collijn in Samlaren 24 (1903), S. 145 (s. auch
unter C423). Die Spiegelblätter sind entfernt, jedoch hat sich der Text den Deckeln

aufgedrückt,

so

daß

man

ihn als Teile der Revelationes Birgittae, Ed. Ghotan, identifi¬
durchgeschnitten; anscheinend hat man

zieren kann. Vorn und hinten sind die Bünde

Lagen entfernt.
Der Codex enthält

hauptsächlich die Responsoria brevia und die Benedicamus-

Versikeln des Cantus

sororum

Die Texte sind in der Ed.

von

Ordinis Sancti Salvatoris des Petrus Olavi.

Collins aufzuschlagen.

C 491

Liber horarum
Pergament. 174 Bl. 14x10,5

cm.

Riga. 15. Jh.

Lagen: 1; V" -I- (III+2)19; 15V167 + II171; 1. Neuere Foliierung, die Bl. 129a-b nicht gezählt
und das Nachsatzblatt als 172 bezeichnet hat. Schriftraum 9,5x6,5 cm, 16 Zeilen. Textu¬
alis, hauptsächlich von einer Hand des 15. Jh., schlank und etwas nach links geneigt; vgl.
die (identische?) Hand, die C474 geschrieben hat. Rubrizierung, abwechselnd rote und
blaue Lombarden, einige größere Initialen in Rot und Blau, z.T. mit Fleuronné (20v, 79v,
98v, 106r). Das Perg. ist auf den unteren Teilen der Seiten verschmutzt und die Schrift
teilweise dort abgeschabt, besonders im Officium parvum BMV, und später ausgebessert.
Holzdeckel in braunem Lederbezug mit ziemlich abgegriffenen Blindstempeln (Motive
Mensch oder Affe in Raute, Blütenstäbe; vgl. C434 und C467). Spuren einer von hinten
nach vorn laufenden Schließe. Auf dem Buchrücken die Zahl 83. Auf dem losgelösten
vorderen

Spiegelblatt ein kolorierter Holzschnitt, den Schmerzensmann darstellend, mit
Holzschnittes
(eine heilige Jungfrau, Barbara?). Nachsatzblatt und hinteres Spiegelblatt bestehen aus
einem Fragment in Textualis (zweispaltig) von Guilelmus Peraldus: Summa de virtutibus et de Vitiis, II, Tract. 8 (Ende) und Tract. 9 (Anfang), dazwischen Tabula zu Tract. 9;
vgl. den Druck Antwerpen 1588, T. 2, Bl. 175r-176r.
Hinsichtlich der angenommenen Herkunft dieser Hs. aus dem Magdalenenkloster zu
Riga siehe C 454.
niederdeutschem Bildtext. Bl. 171 v Fragment eines weiteren kolorierten

lr

leer. 1 v

Eintragung einer anderen Hand. >De sancto Andrea oracio<. Mit
Ques (?) myt holt.

Collecta. Unten eine deutsche Notiz: Ich kertze liebe unter
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2r-10r

Officia

Am

Anfang defekt. Ein Vergleich mit C474:
fehlen. 3v >antiphona de purificacione
marie<. 5r [Quadragesima]. Hymnen AH 51, 63, AH 2, 115, 116. 8r [Dom. in
passione Domini]. Schließt 9v/10r mit Tradidit in mortem
diversa.

15lr—179r läßt vermuten, daß 2 Lagen

...

10r-17v

Hymni. Wie C 467: 163v-168bv.

17v-19r

Varia. Bis 18v

esto

von einer anderen Hand eingetragen. Deus propicius
Es folgen einige Antiphonen (?) und Collectae. Von 18v
anscheinend wieder die Haupthand: Bethleem non es minima
19v-20r

mihi peccatrici

unten

...

...

leer.
20v-79r

parvum BMV. Hymnen wie C467: 2r-39r. Die Marienan¬
Vesper, 56v-60v, wie C467: 174r-176v. 70v Hymnen und Gradualpsalmen wie C 467: 40r-49r.

dacht

vor

Officium

der

79v-89v

Septem

psalmi paenitentiales.

89v-98r

Litania

omnium sanctorum

98v-136v

Officium

und Collectae wie C438: 80r-84v.

Responsorien und Collectae wie C 454:
Antiphon Bethleem non es
von anderer Hand (?)

defunctorum.

59r-98r. Am Schluß die

...

eingetragen.
137r-145r

Suffragia. Wie C 454: 98v-106r.

145r-147r

Horae

de passione

Domini. Patris sapiencia ueritas

diuina

...

AH

30, 13.
147r—152r
minica

Collectae. >Dominica prima post natiuitatis christi<. 148r >Doprima post festum sancte trinitatis. collecta<. Dann die Sonntage bis

Dom. 24.
152v-167v

Ordinarium. Feria 2. bis Sabbatum. Hymnen: AH 51, 25, AH 50,

5, AH 51, 35, 26, AH 50, 22, AH 51, 36, 27, AH 50, 23, AH 51, 37, 28, AH 50, 24,
AH 51, 38, 29, 32, 39, 30, 33, 34.
167v-170r

Hymni. Antiphonae de BMV. Anscheinend von der Haupthand
nachlässiger hinzugefügt (als Nachtrag zu 10r-17v oben?; vgl. C474:
179r-189r). AH 51, 147. Dann die losen Strophen wie in C474, beginnend mit
168v Hic christe nunc paraclitus
169v Maria uirgo Semper letare

aber etwas

...

...

170r-171r

Eintragungen späterer Hände, darunter eine Strophe mit äußerst
Orthographie (auch die Buchstabenformen sind ziemlich originell)
Paptysta veryy lumynys / et preco ywsty yvdysys
Vgl. C 488: 220r. 171 v s.

sonderbarer
171r

oben.

...
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Gebetbuch
Papier. 92 Bl. 10,5x7,5

cm.

Vadstena? 16. Jh., Anfang.

Lagen: VII14 + 4VIII78 + VII92. Reklamanten. Moderne Foliierung. Schriftraum 7,5x4,5
17-19 Zeilen. Kursive fere Bastarda von einer Hand des frühen 16. Jh. Anfangs
Rubrizierung. Einband aus weichem mit Gewebe gefüttertem braunem Leder; der hintere
Deckel greift auf den vorderen über.
Daß die Hs. in schwedischem Besitz war, zeigen Notizen und Federproben Bl. lv und
92v, die schwedische Wörter enthalten. Da der Codex Gebete enthält, die wir nur aus
Vadstena-Hs. kennen (z.B. C471, C480), ist er möglicherweise in Vadstena entstanden.
cm,

2r-17r

[Orationes

ad

venit... 2x O domine deus

Deum

et

Jesum]. O domine deus quia de tuo

munere

quia inßdelis et inutilis servus tuus
sum
O domine ihesu christe adoro te in cruce pendentem
Gregorius
Magnus zugeschrieben. Ed. Leroquais, Livres 2, S. 346. 3v Domine ihesu
christe füi Dei viui saluator mundi rex glorie
4r O amantissime domine pater
celestis ego offero tibi innocentem mortem dilectissimi fdii tui... Leroquais 1, S.
207, 2, S. 61. Domine ihesu christe füi Dei viui qui pro redempcione mundi
voluisti circumcidi a iudeis reprobari
Augustinus zugeschrieben; s. Katalog
Darmstadt 1972, S. 105. 5r 0[mnipotens] s[empiterne] d[eus] te humiliter deprecor vt me peccatorem perire non permittas
Vgl. C461: 79r. 5v Deus qui
meus

miserere mei

...

...

...

...

...

vniuersum mundum

quinque vulneribus

redimere voluisti
Auch C461:
120r, C 475: 66r. Domine ihesu christe qui proprio sanguine tuo me redemisti
[6v]
et misereatur mei Qui viuis. Vgl. C455: llr. 6v Domine ihesu christe fdi
dei viui suscipe hanc oracionem in amore illo
Dulce nomen domini nostri
ihesu christi et nomen gloriose virginis illibate marie
Vgl. zu diesen beiden
Gebeten Haimerl S. 92 bzw. 88. 7r O rex gloriose int er sanctos tuos qui Semper
es laudabilis
Leroquais 2, S. 200, 249. Deus qui gloriosissimum nomen ihesu
ch[risti] vnigenitifilij tui fecisti... Leroquais 2, S. 200. Deus meus propicius esto
mihi peccatori quia tu es immortalis
7v Concede mihi benignissime ihesu
graciam tuam vt mecum sit
8r O bone ihesu o dulcis ihesu o piissime ihesu o
ihesu füi marie virginis
[9v]
in te gloriari ac delectari in secula seculorum.
Amen. Leroquais 1, S. 258, 2, S. 200, 249. 9v Salue tremendum caput saluatoris
domini nostri ihesu christi pro nobis spinis coronatum
[lOv]
ab insidiis
...

...

...

...

.

..

...

...

...

...

...

...

...

...

omnium inimicorum nostrorum visibilium et inuisibilium hic et in perpetuum
Amen.

Leroquais 2, S. 40. lOv Deus qui humana membra de virginali vtero
suscepisti... llr Aue caput christi coronatum / spinis sputis inquinatum
Aue

...

...

dextra

christi /

perforata plaga tristi
Chev. 1771. Gregorius Magnus
zugeschrieben. Mit Collecta am Schluß. (Bl. 14 ist leer gelassen.) 15v Domine
ihesu christe füi dei viui precor te per sanctissima quinque vulnera tua
16v
0[mnipotens] s[empiterne] d[eus] qui cuncta creasti ex nihilo
manus

...

...

...
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17r-37v

Orationes

ante

et

post

communionem.

Summe sacerdos

et

vere

pontifex
qui te obtulisti
[18r]
ubi nec esuriam neque siciam in eternum
Qui viuis. Ambrosius, PL 17, 751-755 (Precatio 1); s. auch Haimerl S. 20, Anm.
102. 18r >Oracio ante communionem<. Omnipotens et misericors deus Ecce
accedo ad sacramentum corporis et sanguinis
Leroquais 1, S. 299. 19r O
dulcissime atque amantissime domine ihesu christe qvem nunc deuote desidero
suscipere
[20v]
et intellectum illuminans. Leroquais 2, S. 244. 20v Ad
mensam dulcissimi conuiuii tui pie domine ihesu christe Ego peccator
[22r]
contra
insidias firmissima tuitio Amen (Amen durchgestrichen und fortge¬
setzt): Sitque in hoc venerabile sacramentum (!) contra hostium insidias inexpugnabile presidium
et redemisti cum perditi essemus Qui viuis
Leroquais 1,
S. 258; s. auch den Index. 22v O domine ihesu christe quis ego sum aut qualis
[23v]
in meo tabernaculo quietam habeas mansionem. Et concede mihi
reuelata facie in eterna beatitudine valeam contemplari Qui viuis
Auch C 471:
103v, C 480: 44v. 23v O domina mea amantissima et super omnes felicissima
virgo maria in te est post deum singularis spes
Auch C 471: 107r, C 480: 45r.
24v O dulcissima miseratrix peccatorum dignissima et preelecta virgo
[25v]
vt
perficiam hoc opus quod intendo Per eundem fdium
Amen. 25v O
domine ihesu christe fili dei viui miserere mihi misero peccatori et omnibus seruis
tuis
[27v]
eternam requiem tribuendo Deus qui es trinus et vnus
benedictus Amen. P. Martin I. zugeschrieben; s. Katalog Darmstadt 1972, S.
160. 27v 0[mnipotens] s[empiterne] d[eus] qui solus de indignis dignos
facis
[30r]
salutem efßcias in terris et gaudium in celis Qui viuis etc. 30r
>oracio post communionem<. Domine ihesu christe qui me creasti ac tuo
preciosissimo corpore et sanguine redemisti
[32v]
laus et gloria graciarumactio et imperium per eterna secula Amen. Leroquais 1, S. 47 (Schluß abw.).
32v Gracias tibi ago domine piissime qui me ad officium sacerdotale elegisti
[33v]
tecum in perpetuum sim beatus cui est honor
Amen. Vgl. Katalog
Darmstadt 1972, S. 103. 33v Aue sanctissima caro christi summa vite dulcedo
mihi
misericordia inenarrabili dignetur indulgere Amen. Leroquais
[34v]
1, S. 254. 34v Ineffabilem misericordiam tuam domine ihesu christe humiliter
exoro
Leroquais 1, S. 258f. 35r Vera percepcio corporis et sanguinis tui
omnipotens deus non veniat mihi ad iudicium
Leroquais 1, S. 274; s. auch
den Index. 35v Gracias tibi ago domine sancte pater omnipotens eterne deus qui
me indignum et miserum peccatorem
saciare dignatus es
Vgl. Leroquais
1, S. 156. 36r O serenissima et inclita virgo maria mater domini nostri
Haimerl S. 184. 36v Deus meus misericordia mea remitte mihi misero peccatori
omnia peccata
[37v]
pater misericordie pro tua misericordia in eternum
Amen. Auch C471: 108r, C480: 47v.
...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

37v-47v

Orationes

mi[sam]<. Si

...

ante

et

post

tantum reatum nostre

missam.

>Oracio Sancti Ambrosii

delinquencie cogitamus

...

ante

Leroquais 1, S.
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51. 38r >De corpore

Christi post missam<. Domine ihesu christe qui hane
gloriose virginis vtero assumpsisti
Leroquais 1, S.
25; s. auch den Index. 38v >Ad beatam virginem<. Precor te piissima virgo
maria per amorem fdij tui
Auch C 480: 62v. 39r >Ad eandem<. Aue ancilla
trinitatis Aue sponsa spiritus sancti
Vgl. Haimerl S. 154. >post missam<.
Aue sanctissimum et preciosissimum corpus christi in ara crucis pro mundi salute
deo patri oblatum
39v Anima christi sanctifica me / corpus christi salua me
Chev. 1090. 40r >Ante missam<. Consciencia trepida domine ihesu christe
accedo ad sumendum sacrum misterium corporis et sanguinis tui.
Auch C 451:
4v, C471: 105v, C480: 44r. 41r >Ante missam<. [41 v] O pater celestis offero tibi
vnigeniti fdij
partum
[43v]
vt fiam tibi acceptabile sacrificium nunc et
in eternum Amen. Vgl. Katalog Darmstadt 1972, S. 81. 43v O mäter misericordie
felix et incomparabiliter benedicta
[44v]
ac visione sine fine gaudere
merear prestante eodem domino
Amen. 44v O domina misericordissima dei
genitrix maria dignare meis indignissimis precibus
annuere
45r >post
missam<. Domine ihesu christe fdi dei viui qui totus in celo
[46r]
quia tu
es vita mea et salus mea
Qui cum patre
Amen. Auch C 228: 148r. Vgl. auch
C 449: 168r, C 461: 138v, C 471: 38v, 54r. 46r Gracias ago tibi domine sancte
pater omnipotens eterne deus rex celi et terre
Auch C471: 110v. 46v >Ante
missam<. Confiteor tibi domine pater celi et terre quia ego peccator peccaui
[47v]
sed indulgeas quidquid inpie gessi Qui viuis
Amen. Vgl. Haimerl
sacratissimam

carnem

de

...

...

...

...

...

..

...

...

...

...

.

...

..

...

...

..

.

...

...

...

...

...

...

S. 8.
48r-51r

Orationes

ad

Jesum. >Ad Christum<. Benedictus sis

tu

deus

creator

qui in vterum marie virginis descendere dignatus es
Auch C 480: 36r.
48v >Oratio de passione christi<. Domine ihesu christe fdi dei viui creator et
resuscitator humani generis
coequalis maiestas in secula seculorum
[51 r]
Amen. Leroquais 1, S. 321.
omnium

...

...

51r-53v

Orationes

...

ante et post confessionem et pro peccatis.

>Oracio ante

confessionem<. Domine ihesu christe qui sacramentum confessionis propter
misericordiam instituisti... 51v >Post actam penitenciam<. [52r] Domine ihesu
christe fdi dei viui per quem facta sunt om nia
52r >Oracio pro peccatis
mortalibus<. O imperator curie celestis et princeps regum terre
53r >Pro
peccatis venialibus<. O eterna et interminabilis vita origo infinite pietatis
...

.

..

...

53v-54r

Salutationes

in sacramento altaris.

>Salutaciones in sacramento

altaris<. Aue domine ihesu christe verbum patris

filius virginis
[54r]
vite perennis Amen. Leroquais 1, S. 31; s. auch den Index. In der
Hs. C471: 57v Innocentius IV. zugeschrieben.

requies

54r-v

...

...

vera

Oratio

pro perseverantia.

>Pro

perseuerancia in diuino officio<. O

dulcissime ihesu cuius potencia et imperio omnia curuantur

...
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54v-57r
tas

Orationes

ante et post horas.

>Ante horas<.

Suscipe sancta trini¬

pater et filius et spiritus sancte hane oblacionem psalmorum et oracionum

[55v]

...

et

...

has oraciones consequi mereantur Per eundem. Leroquais 1, S. 315.

55v >Post horas<. Liberator animarum mundi

deus

[57r]
sed presta
Vgl. Haimerl S. 8.
...

...

57r-58r

Oratio

pro

me

redemptor ihesu christe domine
ad te venire saluator mundi Qui viuis et regnas.

custodia

in

bona

vita.

>Pro custodia in bona vita<.

Deus propicius esto

defende

nos

58r-59r

mihi peccatori et custodi me omnibus diebus
jn nomine patris
Amen Vgl. Leroquais, Index.

...

[58r]

...

...

Commendatio. >Commendacio<. 0[mnipotens] s[empiterne] d[eus]

conditor mundi in hac die commendo tibi vitam

graciam inuenimus secundum tuam voluntatem

et animam meam

et nostram

...

[59r]

...

necessitatem Amen.

Vgl. Haimerl S. 91.
59r-62r Orationes circa dormitionem. >Ante dormicionem premittenda est
subsequens confessio<. Confiteor tibi domine deus omnipotens creator celi et
terre omnia peccata mea
Leroquais 2, S. 156. 59v >Oracio dicenda dormituro<. O ihesu dulcissime ihesu pater dilectissime tu mecum queso maneas
Vgl. Leroquais 1, S. 217. 60r >Alia oracio dormituro<. 0[mnipotens] s[empiterne] d[eus] tibi gracias ago quia me ex tua gracia custodire dignatus es
60v
>Adhuc alia oracio dormituro<. Gracias tibi ago domine sancte pater omnipo¬
tens eterne deus qui me indignum famulum tuum
custodire dignatus es
Leroquais 1, S. 217. >Cum surgis mane<. In nomine domini nostri ihesu christi
crucifixi surgo
Haimerl S. 80, 124. 61r Gracias ago tibi domine sancte pater
omnipotens eterne deus qui me dignatus es hac nocte custodire
Vgl. Lero¬
...

...

...

...

...

...

...

quais

1, S. 234;

s.

auch den Index. >Jtem<. O dulcissime domine ihesu christe

o[mnipotens\ d[eus] aperi cor meum
>Benedictio deifica<. Benedicat me
imperialis maiestas
Haimerl S. 86. 62r Ihesus nazarenus rex iudeorum titulus
triumphalis defendat nos
Vgl. Haimerl S. 80, 124.
...

...

...

62r-65r

Gratiarum

actiones. >Graciarum actiones pro variis donis
<.
laudes tibi refero domine deus meus qui me ex nihilo ad
[63r]
vt me tandem ad tue visionis desiderata gaudia feliciter
ymaginem
perducas Qui cum deo
Amen. Haimerl S. 80, 90, 124. 63v >Alia graciarum
actio<. Laudo et glorifico te domine deus meus quod ab eterno me in corde tuo
predestinasti... Vgl. Haimerl S. 124. >Alia graciarum actio sancte et indiuidue
trinitatis<. Tibi ago laudes et gracias o summa sanctissima et indiuidua trinitas
trinitas laus honor decus et gloria Per infinita
[65r]
sit tibi o summa
secula seculorum Amen. Vgl, Haimerl S. 10, 80, 124.
...

Gracias tibi ago et
..

.

...

...

...

...

65r-67v

...

Commendationes. >Benedictio

et

recommendacio ad deum<. Bene-

dictio dei patris et filii et spiritus sancti... sit super me

.

..

[66r]

..

.finem felicem
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mihi dones Amen. Leroquais 2, S. 101. 66r >Alia recommenda-

et eternam vitam

cio ad deum<. In

ineffabilis misericordie tue commendo animam et
Leroquais 2, S. 101. >recommendacio et protectio<. [66v] O
domina mea sancta maria
in tuam benedictam fidem
commendo
Leroquais 2, S. 39. 66v >Alia Commendacio<. Spes anime mee post deum virgo
maria
[67v]
Esto mihi
locutrix apud filium tuum dominum nostrum
corpus meum

manus

...

...

...

...

...

...

...

ihesum christum Amen. Haimerl S. 91.
67v-69r

Orationes

pro bono fine. >Oracio ad deum pro bono fine<. O
fili dei viui crucifixe propter hominem
[68v]
et
gloriam consequi sempiternam Amen. 68v >pro bono fine jmpetrando<. O
domina dulcissima visceribus misericordie plena succurre mihi misero peccatori
[69r]
cum christifidelibus filij tui seruis et amicis Amen.

domine ihesu christe

...

...

...

69r-71r

Orationes

>Oracio ad patrem<. Domine sancte

Trinitatem.

ad

pater o[mnipotens] e[terne] d[eus] qui coequalem
...

...

filium ineffabiliter genuisti
Leroquais 1, S. 100. 69v >Oracio ad filium<. Domine ihesu christe fili dei

viui

...

qui es verus et omnipotens deus
Leroquais 2, S. 81. 70r >Oracio ad
spiritum sanctum<. Domine spiritus sancte deus qui coequalis
patri filioque
existens
Leroquais 2, S. 81. 70v >Oracio ad totam trinitatem<. Te deum
...

...

...

patrem ingenitum te filium vnigenitum

...

Augustinus zugeschrieben, PL 40, 909

(Caput XI). Dann drei kurze Gebete.
71r-76r

Rosarium BMV.

>Nunc sequitur rosarium cum

christi<. Notandum quod in principio debet dici Credo

virgo deauratum / ihesu
Collecta

am

76r-80v

per

compendium vita decoratum

...

.

..

articulis vita (!)
Suscipe rosarium
Chev. 19951. Mit

Schluß.
Orationes

de compassione.

>Oracio de 7,em doloribus beute virginis

corporalibus<. >Primus dolor<. Aue dulcis mater christi / que dolebis corde
tristi... [77v]
sis doloribus / dulcis adiutrix omnibus O clemens O pia O dulcis
virgo maria Amen. Chev. 1783, Walther I, 1911. 77v >Sequitur planctus beate
[78v]
virginis<. Stabat mater dolorosa
fac ut anima (!) donetur / paradisi
glorie (!). AH 54, 201. 78v >Oracio de angustiis marie virginis quas habuit
quando christus in cruce mortuus est<. Memento obsecro dulcissima mater et
domina illius venerande stacionis
[79v]
pendit in cruce ante te, sed
respicere me digneris
sicut te cum iohanne respexit ihesus filius tuus
benedictus Amen. Bernardus zugeschrieben. Haimerl S. 70. 79v >Alia oracio
de compassione virginis gloriose<. Obsecro te domina mea sancta maria mater
domini pietate plenissima
[80v]
et in eternam vitam me perducat Cum quo
viuis
Amen. Ed. Leroquais 2, S. 346-347 (abw. Schluß); s. auch den Index.
80v Aue sanctissima maria mater dei regina celi porta paradisi
Leroquais 1,
...

..

.

...

...

...

...

...

...

.

..

...

...

S. 299;

s.

auch den Index.

15-919087 UVB
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80v-83r

De

BMV. >Oracio de 7tem

gaudiis beate marie virgicorporalibus<. Gaude virgo mäter christi / que per aurem concepisti
AH
46, 90. 81r Deus qui beatissimam virginem mariam in conceptu et partu
Leroquais 1, S. 54. 81v >Adhuc alia oracio deuota<. O excellentissima gloriosissima atque sanctissima Semper virgo maria
[83r]
portasti.
Dominum
nostrum ihesum christum fdium tuum qui est benedictus
Amen. Leroquais 1,
Septem gaudiis

nis

...

.

...

...

..

..

...

S. 339.
83r-85v

Orationes

>Alia oracio de

Domini.

singulis articulis
passionis ihesu christi multum deuota<. Aue ihesu splendor paterne glorie
flosculus fecunditatis virginee
[84v]
mirrhe fasciculum inter vbera anime
mee Amen. Haimerl S.
124. 84v >Oracio bede de Septem verbis vltimis que
christus in cruce loquebatur<. Domine ihesu christe qui Septem verba die vltimo
vite tue
dixisti... Schluß fehlt. Ed. Leroquais 2, S. 342. 86r-92v leer bis auf
Federproben auf einigen Seiten.
de

passione

...

...

...

C 493

Liber precum
Pergament. 201 Bl. 7,5x6,5

cm.

Nach 1471.

Vorn eine

Papierlage (IV), foliiert 1-8, angebunden, dann das alte Vorsatzblatt (Bl. 9),
Quaternionen. Neuere Foliierung 1-201. Eine alte Foliierung, die nach dem Kalendarium einsetzt (Bl. 23), jedoch das zweite Bl. (=24) überschlägt, zählt bis 177. Schriftraum
5x3,5-4 cm, 15 Zeilen auf vorgezogenen Linien. Sorgfältige Textualis von einer Hand des
dann

15. Jh.

Rubrizierung. Einige Initialen in Gold oder auf Goldgrund, sonst rot und blau; zwei
(104r, 164v) mit Blumenranken reich verziert. Blattweiser aus Leder. Holzdeckel in
braunem

Lederbezug, verziert mit Blindstempeln (Plattenstempeln). Spuren einer

hinten nach

vorn

laufenden Schließe. Ein Terminus post quem

ergibt sich

aus

von

der Erwäh¬

des P. Sixtus IV. (1471-84) Bl. 166r.
Lindberg, Missalien, S. 63 steht das Brevier den Franziskanern nahe. Die Hs.
wurde 1818 aus dem Nachlaß des Prof. Eric Michael Fant (1754-1817) gekauft. Auf dem
vorderen Innendeckel die Notiz: Köpt på Doct. Er Mich. Fants Auction 1818. Darunter, in
Rötel, 66. Über E. M. Fant als Buchsammler s. B. Broomé, Handskriftssamlarna och de
svenska arkiven 1700-1950, Stockholm 1977, S. 159-161.
nung

Nach

lr

leer. lv-8v (Von einer Hand des 16. Jh.

eingetragen): Orationes in praepa>Sequitur ordo ad benedicendum ornamenta altaris<. Nach
einigen wenigen liturgischen Rubriken: >Benedictio generalis<. DEus omnipotens bonarum virtutum dator
Dann kurze Benediktionen zu den priesterlichen
ratione missae.

...

Gewändern.
9r

Anfang eines Registers, eingetragen
ierung geschrieben hat. In Rot. 9v leer.

von

der Hand, die die ältere Foli¬

C493
10r-22r
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Calendarium. Es verzeichnet in Rot

typische franziskanische Feste
Quinque fratres martyres Ordinis minorum, Impressio stigmatum s. Francisci, Translationsfeste der Hl. Antonius de Padua, Bonaventura, Bernardus OFM,
Bernardinus Senensis, Franciscus, Clara. 22v leer.
wie

23r-v
domini

Oratio

nos tri

de

sudario

Veronicae.

ihesu chris ti<. Aue facies

>Oracio deuota de

preclara /

que pro

preclara facie
nobis in crucis ara
...

Chev. 1787.
24r-30r Orationes ad BMV et s. Franciscum. >Sequitur Corona gloriose
uirginis marie<. Cum iocunditate
Gaude virgo mater christi / que per aurem
concepisti... AH 46, 90. Zwischen den Strophen des Hymnus Prosagebete, die
O igitur anfangen. Von den Psalmen etc. und den meisten Antiphonen nur die
Anfänge. 28r >de sancto francisco<. Celorum candor splenduit
Aus dem
Reimoffizium AH 26, 12. Dann eine Kollekte. 29r >Oracio deuota de beata
...

...

uirgine maria<. Per te go (!) accessum habemus ad fdium tuum
zugeschrieben, vgl. Katalog Darmstadt 1972, S. 76.

...

Bernardus

30r-39v Psalterium BMV. Mit Litanei. >Sequuntur Septem psalmi gloriose
uirginis marie<. Deus in adiutorium meum
Die Litanei enthält nur Maria in
ihren verschiedenen Eigenschaften. 39r (in Rot): Legitur enim Quod fuit quidam
religiosus frater nomine arnoldus beate uirgini marie ualde deuotus
[39v]
...

...

et

ob honorem

...

gloriose uirginis marie legendo intimauit. Vgl. Leroquais, Livres

1, S. 95.
40r-76v

Horae

Domini.

de passione domini<.
irrisum
Hymnen
aus dem Reimoffizium AH 50, 382: In passione Domini, Christum ducem, Tu qui
uelatus, Hora qui ductus tercia, Crucem sanctam [sc. pro nobis] subijt, Sancta
[sc. beata] christi passio, Qui iacuisti mortuus. Zu jeder Höre Gebete de compassione beate uirginis, de sancto francisco und graciarum actio. Vgl. das Offizium
Katalog Darmstadt 1972, S. 132, die Antiphonen etc. unserer Hs. jedoch nicht
dieselben. Vgl. auch C489: 87r; auch hier in der Regel nur die gereimten Texte
gemeinsam.
Domine labia

77r-80r

mea

de passione

>Jncipit

cursus

>Jnuitatorium<. Christum captum et

...

Domini. Deprecor te dulcissime et amantissigracias tibi ago propter illam eximiam caritatem
Mit Ablässen. 78r >Sequens oracio est rome in ecclesia sancti iohannis lateranensis in quodam lapide litteris concauatis sculpta
Quam oracionem composuit sanctus Augustinus<. Deus qui pro redempcione mundi uoluisti nasci circumcidi A iudeis reprobari... Mit Ablässen Bonifatius' VIII. Leroquais 2, S. 39.
me

Orationes

...

de passione

domine ihesu christe

et

...

...

80r-95r

adiutorium

Officium

et orationes

circa

missam.

>accessus altaris<. Deus in

>Jmpnus<. Geni creator spiritus / mentes tuorum uisita
AH
50, 144. 85v >Oracio sancti bonauenture ante missam<. Ecce celestis pater
...

...

230

C493

recolens

illam vnigeniti filii tui

Vgl. Katalog Darmstadt 1972, S. 103;
zugeschrieben. 86v >oracio ante missam<.
Summe sacerdos et nere pontifex domine iesu christe qui te deo patri obtulisti...
[90v]
neque siciam in eternum Per te ihesu christe
AmeN. Ambrosius
zugeschrieben, PL 17, 751-755 (Precatio 1); Haimerl S. 20, Anm. 102. 90v >alia
oracio ante missam<. Ad mensam dulcissimi conuiuii tui o rex angelorum
[92r]
ut miserearis mihi indigno et pleno peccatis et criminibus Per te saluator
mundi Qui uiuis
92v >post missam oracio<. Gracias tibi ago domine sancte
pater omnipotens eterne deus qui me indignum famulum tuum
saciare dignatus es
[93v]
.felicitas perfecta gaudium sempiternum. Vgl. Leroquais 1, S.
156 und den Index. 93v >ad uirginem gloriosam<. Benignissima mäter domini
nostri iesu christi sancta maria uirgo perpetua
94r >Jtem oracio post
missam<. Omnipotens sempiterne deus tibi gracias refero de omnibus beneficio (!)
94v Obsecro domine ihesu christe ut passio tua sit mihi uirtus
mortem

...

in der Hs. dort Thomas Aquinas

...

...

..

.

...

..

.

...

...

..

.

..

...

...

95r-100v
domini

et

Horae

de

passione

primo<. Domine labia

Domini.
mea

...

>Sequuntur parue hore de passione
Patris sapiencia ueritas diuina
AH
...

30,13.
Horae de compassione. Hora matutina marie nunciatur / quod a
perfidis ihesus captiuatur
Chev. 8012. P. Clemens VI. zugeschrieben,
vgl. Katalog Darmstadt 1972, S. 41.
100v-104r

iudeis

...

104r—138r

Officium defunctorum. Responsorien: Credo quod, Qui Lazarum,
quando, Memento mei, Heu mihi, Ne recorderis, Peccantem, Domine
secundum, Libera me.
Domine

138r-146v

Psalmi

146v-155r

Litania

155r-164r

Quinque

paenitentiales.

omnium sanctorum.

Cum

precibus.

BMV. (Rot): Jtem oraciones de quinque
anshelmus
composuit incipientes singule
a singulis litteris nominis marie
Die Gebete sollen Johannes Evangelista
offenbart worden sein. 156r >Prima oracio<. Mediatrix dei et hominum et fons
orationes de

doloribus beate marie Quas sanctus

..

.

...

misericordie
164r-167v

...

5 Gebete mit Maria als Akrostichon. Leroquais 2,

S. 26-27.

Orationes

ad s. Annam, Mariam et Franciscum. >Sequitur ora¬
Gaude
[164v] Aue sancta anna mäter matris domini
sancta anna mäter matris domini nostri iesu christi / que ipsam gloriosam
matrem concepisti
Dann Antiphon und zwei weitere Gebete; Ablässe der P.
Sixtus IV. und Bonifatius. 166v Aue maria alta stips (!) lilij
167r >Oracio de
sancto francisco<. Sancte francisce pater amande sancte dilecte

cio de sancta Anna<.

...

...

...

...

168r-179v

dominum

Orationes

nostrum

ad

Jesum

et

s.

Trinitatem.

>Jtem

ihesum christum reuelate cuidam deuoto

salutaciones ad
...

<. Aue

iesu

C493
christe uerbum patris filius uirginis

corporis cristi oracio<. Aue in

.
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Leroquais, Index. 169r >Sub eleuacione
sanctissima et preciosissima caro
169v

..

euum

...

>Sequitur oracio de vij verbis ultimis que dominus ihesus christus loquebatur
<. [170r] Domine ihesu christe qui vij uerba ultimo die uite tue in cruce
pendens dixisti... Beda zugeschrieben. Ed. Leroquais 2, S. 342. 172r >Oraciones dicende ante imaginem pietatis que apparuit sancto gregorio<. O domine
iesu christe adoro te in cruce pendentem
Ed. Leroquais 2, S. 346; Haimerl S.
72, 80. 173r O amantissime pater celestis ego offero tibi innocentem mortem
dilectissimi füij tui
Leroquais 1, S. 207, 2, S. 61. 173v >Sequuntur versus
beati bernhardi<. Illumina oculos meos ne vnquam obdormiam in morte
174v
>Oracio<. Omnipotens eterne deus qui ezechie regi iude
vite spacium
protendisti
Beide Gebete Leroquais 1, S. 32; s. auch den Index. 175r >De
...

...

...

...

...

...

nomine ihesu oracio<. O dulcissime

bonum

...

>oracio de

[176v]
s.

amantissime ihesu Jesus est

nomen

me

trinitate<. O trina vnitas et

tempore Semper
179v-185v

et

perfice in

et

laudem tuam hic et in futuro AmeN. 177r
vna trinitas
et in omni
[179v]
adesse michi clementer et dignanter concedas ameN.
...

...

...

Rosarium BMV. (Rot): >Jncipit rosarium

beate marie uirginis
(Ebenfalls in Rot): Notandum tarnen quod in
principio debet dici credo
[180r] Suscipe rosarium uirgo deauratum
Chev.
19951. Am Schluß Collecta. Vgl. oben C492: 71 v.
cum

articulis uite christi

<.

...

..

.

...

185v-199v

Orationes diversae. >Sequitur oracio in honore dei genitricis
beati ioannis ewangeliste tutoris eius<. O interner ata et in eternum
benedicta singularis et incomparabilis uirgo
[188v] ...ad gaudia ducat
electorum suorum benignissimus paraclitus Qui cum patre
Leroquais 1, S.
34; s. auch den Index; Barré Nr. 31. 188v >Alia oracio de gloriosa uirgine maria
que oracio dicitur aurea et est accepta et utilis<. Aue rosa sine spinis I tu quam
pater in diuinis
AH 30,126. Die ersten Wörter jeder Strophe bilden das Ave

[186r]

...

et

...

...

...

Maria. 189v >oracio de

michaele archangelo<. Summe sedis minister prin190v
>de omnibus angelis<. Omnes sancti angeli et
milicie celestis
archangeli throni et dominaciones
191r >Ad proprium angelum oracio<.
Obsecro te angelice spiritus cui ego ad prouidendum commissus sum
Mit
ceps

s.

...

...

...

Antiphon und Collecta. Vgl. Leroquais 1, S. 234. 192v >de sancto andrea
oracio<. Sancte andrea apostole dei qui dimissa naui
193v >Oracio de
sancta katherina<. Aue uirgo katherina / aue martir et regina
Chev. 2180.
195r >Sequitur planctus beate marie
<. [195v] Stabat mater dolorosa / iuxta
crucem lacrimosa
[197r]
.fac ut anima (!) donetur paradisi glorie (!) AmeN.
AH 54,201. 197r >de sancta barbara oracio<. Gaude barbara beata [sc. regina]
/ summe pollens in doctrina
AH 29,180. 198r >de sancto martino Oracio<.
Rogo te dilecte sacerdos dei martine ut pro me miserrimo
intercedere digneris
...

..

.

...

...

..

...

...

...

199r >De sancto bartholomeo<. Sancte bartholomee per

meruisti miser et

pollutus

seruus

...

te

deprecor

.

..

graciam

quam
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200r-201r
DOminus

soluere

(Von einer Hand des 16. Jh. eingetragen): Absolutionsformel.

noster Dominus

...

christus per meritum sue passionis

201v leer bis auf eine Notiz

von

der Hand, die das

dignetur te abRegister Bl. 9r

geschrieben hat.

C 494

Ricardus Rolle de

Hampole, englisch

Pergament. 32 Bl. 14,5x10,5

cm.

England (East Midland). 15. Jh., Anfang.

Lagen: (IV-1)7 + 3IV31 + 1. Reklamanten und
Foliierung. Schriftraum 9,5 x 6-6,5 cm, 18 Zeilen. Sorgfältige, etwas
nach links geneigte Textualis von einer Hand des frühen 15. Jh. auf vorgezogenen Linien.
Rubrizierung. Initialen in Gold (oft abgefallen) und Blau, mit Fleuronné verziert. Gelegent¬
lich englische Randnotizen aus dem 16. Jh. Den Dialekt des englischen Textes hat
Lindkvist (S. 26ff., s. unten) als den von East Midland identifiziert. Holzdeckel in
braunem, jetzt sehr abgegriffenem Lederbezug. Spuren einer Langriemenschließe. Das
vordere Spiegelblatt ist entfernt, das hintere losgelöst.
Bl. lr auf dem oberen Rand, kaum noch lesbar: Christiani Ravii Berlinatis, auf dem
Vornamen die Zahl 46 eingetragen. Ravius war einige Jahre Professor in Oxford, wo er die
Hs. vermutlich erworben hat. 1650 verließ er England und war dann bis 1669 Professor in
Uppsala. Der schwedische Forscher und Hofmann, Johan Gabriel Sparwenfeld
(1655-1725) hat mehrere Bücher aus der Bibliothek des Ravius gekauft, darunter wohl
auch diese Hs. Sie ist als Nr. 61 (S. 64) in dem gedruckten Katalog über Sparwenfelds
Donation verzeichnet (Catalogus centuriae librorum rarissimorum
Qua anno mdccv
Bibliothecam Publicam Academiae Upsalensis auxit & exornavit
Ioan. Gabr. Sparvenfeldius
Upsaliae mdccvi).
Lit.: Richard Rolle's Meditatio de passione Domini acc. to ms. Uppsala C 494 ed.
by
H. Lindkvist, Uppsala & Leipzig 1917, bes. S. 3ff., Ed. S. 34ff.; Allen S. 279-280; M. F.
Madigan, The Passio Domini theme in the works of Richard Rolle, Salzburg 1978, S. 94.
Das erste Bl. fehlt; dadurch Textverlust.
Kustoden. Moderne

...

...

...,

...

Der Codex enthält als
passione
...

[32r]

einziges Werk Ricardus Rolle de Hampole: Meditatio de
Englisch. Anfang fehlt.
che free 3eue me grace to serue pee
abiden stille bi pe roode fote Amen. Ed. von Lindkvist, s. oben.

Domini.
...

ze

C 495

Psalterium, niederdeutsch
Papier. 114 Bl. 21x14,5

cm.

Norddeutschland. 15. Jh.

Anfang und nach Bl. 9 fehlen Bl.; dadurch Textverluste. Lagen: 2V20 + VI32 +
+ 2VI67 + IV75 + 3VI111 + 3. Neuere Foliierung. Bl. 10, an Bl. 11 angeklebt und
restauriert, lag früher lose und wurde als Bl. 2 gezählt (s. Rooth, unten). Schriftraum,
Im

(VI—l)43

C495. C496

zweispaltig, 16x 10,5

einer Hand des 15. Jh. Rubrizierung.
hinten
nach vorn laufender Schließen. Die Spiegelblätter aus Perg. enthalten Teile der Ars Minor
des Donatus. Hinteres Spiegelblatt: Partes oracionis quot sunt
Das vordere Spiegel¬
blatt ist mit teilweise abgelöstem Papier überklebt. Die Lagenverstärker stammen aus
cm,

28-32 Zeilen. Bastarda

233

von

Holzdeckel in dunkelbraunem stark beschädigtem Lederbezug. Spuren zweier von

...

demselben Codex.

Über

die Herkunft der Hs. ist nichts bekannt.

Lit.: Rooth S. 64-65; O. Schwencke, Cantica, Katechetica, Litania,
Vereins für niederdt.

lr-107r

Vigilia, in Jahrb. d.

Sprachforschung 92 (1969), S. 28-68, bes. S. 33.

Psalmen. Textlücken Ps 1-3,2, Ps 17,21-36,1.

Anfang Ps 3,3:
my
[106v/107r]
alle geste lauet den heren [Ps
150,6] Ere sy deme vader vnde dem so[ne]. 107r Cantica. llOr Te Deum. IIOv
Quicumque vult. 112v Litanei. Mit Gebeten. Keine ausgeprägt lokalen Heiligen.
Die letzte Kollekte schließt (114va):
se an myne mynschlike krankheyt Amen.
Die Sprache der Hs. ist nordniederdt. Typs.
wente

du bist allene myn ere

...

...

...

...

C 496

Gebetbuch, niederdeutsch
Pergament. I+151 + I Bl. 19x13,5

cm.

Norddeutschland. Nach 1471.

Anfang fehlen Bl. Lagen (1+V)11 + 6V71 + (V-l)80 + 3Vno + (V-l)119 + (IV+1)127 +
IV135 (122a überschlagen) -I- (IV+1)144 + (IV-2)150. Die Lagenformel ist unsicher, da der
Am

Codex in

neuerer Zeit umgebunden worden ist. Neuere Foliierung 1-150, die das beschä¬
digte Bl. 122a, von dem nur noch ein schmaler Streifen erhalten ist, nicht gezählt hat.
Schriftraum 15,5x9,5 cm, 23 Zeilen. Bastarda von einer Hand des späten 15. Jh. Rubrizie¬
rung. Initialen z.T. verziert, manche mit Gesichtern. Pappband mit Lederrücken, der mit

Blumenmotiv in Golddruck verziert ist. Auf dem
UM. Vor- und Nachsatzblätter

roten

Lederetikett in Gold BREVIARI-

Papier stammen aus derselben Zeit wie der Einband.
ergibt sich aus der Erwähnung von Ablässen des P. Sixtus IV.
(1471-84). Manchmal sind Bl. oder Teile derselben leer gelassen. Auf die leeren Stellen
sind Eintragungen gemacht worden, die für die Geschichte der Hs. von Bedeutung sind.
Diese werden in einem Appendix zu diesem Artikel gesondert behandelt. Borchling 2, S.
aus

Ein Terminus post quem

127 nimmt Herkunft des Codex

aus einem Nonnenkloster an, da mehrmals von sunde(z. B. lr) die Rede ist (jedoch enthält die Hs. Waffensegen 58r-v!). Die hl. Birgitta
wird in dem Gebet 63r moder genannt. Vielleicht stammt der Codex aus einem der
norddeutschen Birgittenklöster.
Lit.: Rooth S. 65-69 und dort zitierte Lit.; Moberg, Lit. Hymnen, S. 496.

rynnen

lr-3v

Gebete

me

...

Gottvater

Jesus. Dem ersten Gebet fehlt der

Anfang,
hilligeste zele ihesu christi hilge my
(vgl. Anima Christi sanctifica
Chev. 1090). Mit Ablässen des P. Johannes (XXII.?). 2r O Alweldige

lv O Alder

an

und

...

234

C496

ewige gnedige god De du bist ein herscopper der leuendigen vnde der doden
[2v/3r]
O du salichmaker der werlt Jhesu christe de du leuest vnde regnerest
.

..

...

...

Amen. 3r Here ihesu christe

giff den leuendigen dyne gnade

..

.

(nur wenige

Zeilen).
3r-8r

[Ps.-Birgitta]: Quindecim orationes [de passione Domini]. >Hijr begynnen de xv pater noster<. O Here ihesu christe du ewige soticheit dyner
leffhebberer
Schließt 8r mit einer nd. Kollekte. Vgl. O Iesu Christe aeterna
...

dulcedo
191 r;

te amantium

8r-v

...

Haimerl S. 92. Dieselbe

Gebetsgruppe auch C 474:

Übersetzungen sind unabhängig voneinander.

die

>Sixtus de verde paus<.

hemmels vnde der erden
benediet Jummer

mere

...

[8v/9r]

Almechtige vnde barmhertighe god schepper
komen möge to dy de du lofflik bist vnde
...

vnde ewichliken. Ablässe des P. Sixtus IV.

an den Gekreuzigten. O Here ihesu christe ik bede dy an also
gehangen an deme hilgen cruce
Schließt mit einer nd. Kollekte.
Vgl. (O) Domine Iesu Christe adore te in cruce pendentem
Ed. Leroquais,
Livres 2, S. 346, Gregorius Magnus zugeschrieben. Ablässe des P. Gregorius.

9r-10r

Gebet

du heuest

...

...

10r-16v Gebete zur Passion. God mynes herten vnde myn de el ihesu Ik bidde
dy soteste here ihesu christe dat dat dyn lydent sy my ene doget
Mit Ablässen
des P. Johannes XXII. lOv Io 1,1-14. llr >Collecta<. O hilge apostel godes
vnde ewangelista sunte iohannes Ik wil dy louen myt herten vnde myt munde
llv >De trinitate<. Der hilgen vnde vngedeleden dreualdicheit vnses heren ihesu
christi
Zur Passion. Here ihesu criste des leuendigen godes sone vnde der
ioncfrouwen marien sone Ik danke dy vor de swaren pynlike cruce vestynge
12r O Mildeste godes moder ioncfrouwe maria Ik bidde dy dattu vormanest vnde
biddest dynen milden sone
[13r]
na dyner milden gnade vnde barmherticheit Amen. 13r (Rot): Eyn leye broder van sunte benedictus orden de nam sik
vor eynen guden sede vnde las alle dage xx iar lank dre pater noster
Gegrotet
sistu maria de schynende lilie
13v Leue here ihesu christe de du smeliken vnde
gans honliken bist vor my gestoruen
I4r Leue here ihesu christe de du
gesproken heuest dorch dynen hilgen propheten iheremiam
[15r]
vnde
offere denne vort dyneme hemmelschen vadere vnde synen hilgen myt dyner
vullenkomenheit. 15r O leue here ihesu christe des leuendigen godes sone myt
aller lefflicheit vnde begere
O Gude ihesu O gude ihesu O gude ihesu twe dink
bekenne ik
Vgl. O bone Iesu duo in me cognosco. 15v-16v Exzerpt aus dem
Horologium Sapientiae des Henricus Suso.
..

.

...

...

...

...

...

...

.

..

...

...

...

...

...

16v-18v

Gebete gegen die Pest. >Desse nagescreuen bede schole gy gerne
pestilencieN<. [17r] VRowe dy koningynne des hemmels vrouwe dy
wente du vordenet haddest to dregende De is vp gestaen
>Eyne ander gude
segeninge [17v] vor de pestelencie<. Ick tekene my myd sunte Anthonius cruce
lesen

vor

de

...
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17v >Ene ander

gude se geninge vor dat sulue<. Hutene benedie my de
keyserlike maiestaet
>Van sunte sebastianus<. O hilge here sunte Sebastian
wo grot is gewesen dyn loue
Mit Kollekte. 18r >Van sunte anthonius eyn
bet<. O vterwelde vrunt godes here sunte anthonius Ik arme sunder danke dy
[18v]
help vns dat wy be sitt en de ewigen vroude ewichliken s under ende
...

...

...

...

...

Amen.
18v-19v Gebete an Jesus. Benediet sy de sote name vnses leuen heren
Mit Ablaß P. Clemens' IV. 19r O Alderleueste here ihesu christe de du ansegest
...

petrum

...

Dann ein Thomas-Zitat über die Beichte.

19v-21v
men

gerne

Passionsgebete

zu

..

.<.

Tagzeiten. >Desse

nascreuen

bede scal

lesen van deme lydende christi
.<. O leue here ihesu christe in wat
in desser stunde
>To der midder nacht<. >Wen de klocke viue
..

pyne werestu

sleit

den

...

Dann die Uhrzeiten 6 bis 12.

21v-28v

Gebete

Maria

Jesus. >Van

leuen

vrouwen eyn gud
dy alder hilligeste ioncfrouwe maria myt deme grote dar dy mede
grotede de erdesche engel gabriel
O Maria ik vormane dy der groten bernen¬
de leue de du haddest do du
22r O Du aller
gyngest in dat gebergete
hilligeste ioncfrouwe maria in wat groter soten benediginge werestu do du
teledest dynen leuen sone
O Du eddele ioncfrouwe maria ik danke dy der
pyne de du ledest
do du segest dyn leue kynt besnyden
22v O Leue here
ihesu christe dorch der groten vroude willen de dyne leuen moder hadde do de
hilgen dre koninge
Ik vormane dy leue maria der pyne vnde der smerte de du
ledest... do du dyn leue kynt in den tempel offerdest... 23r O leue maria also du
van bodes wegen des hilligen engels
vlogest in egipten
23v O konink der
ewigen ere des Volkes van israhel also du woldest
in deme palme dage
inryden
O Here ihesu christe in wo groter leue heue st u gegeuen dynen
Jungeren de verdelage in deme auend etende
24r O God vnde here aller heren
wo gantz sere heuestu dy geotmodiget
O sote trost aller bedroueden herten
ik bidde dy dorch den groten angest den du an deme olieberge haddest
24v O
leue here ihesu christe also du woldest to metten tijt van iudes (!) vorraden
25r Ik danke dy eddele maria des jamers den du haddest
werden
do du in
der nacht stündest vor annas hus
O leue here ik danke dy der groten siege de
dy de ioden slogen
25v O Du unschuldige lam de du gebunden bist swarliken
26r O Du Ion vnde kröne aller hilgen
O God gestrenge richter der
leuen[di]gen vnde doden de du so otmodigen stündest to richtende vor pylato
26v O almechtige god de du so geduldichliken negedest to dyner groten martere
O Du geduldige lam godes ik danke dy des groten iamers vnde der pyne de
an

und

vnser

bet<. Ik grote

...

...

...

...,

...

...

...,

...

...

...

...,

...

...,

...

...

.

..

...

...,

...

...

...,

..

.

...,

du ledest

...

27r O hemmelsche konink ihesu christe de du

vor vns

allen

an

deme

genegelt
27v O Du aller bedrouedeste moder christi wo gantz waer heft
dy Symeon propheteret
O Barmhertige god ik bidde dy dorch der träne willen
cruce

...

...,
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de

dyne leue moder goet
28r O Du allder weidigest konink vnde wäre god der
ewigen ere wo myt gantz groter macht bistu komen vor de helle
O Du
warafftige god du getruwe richter vnde vorloser ik danke dy dyner krefftlike
...

...,

vroliken vpstandynge

dage

van

dyner gnaden

28v-33r Gebete
werden

...

zur

[28v]
wegen

dat ik vroliken möge vp stan to dem Jungesten
van alle mynen sunden Amen.

...

Messe. >We desse

na

gescreuen

worde leset

...so

alle syne sunde vorgeuen secht god<. O Here god ik bekenne my
swarliken hebben gesundiget
Kurze Gebete zu den verschiedenen Vorgängen
der Messe: >... dat erste dat sanctus synget edder leset<. >wanner dat men
eme

...

dei singet<. 30r >... eer man vntfanget godes licham<. >... dat men
heft vntfangen godes hilge licham<. [30v] O Hilge here vader alre mechtigeste
erwerdige god De du bist in dem hemmele ik geue dy dank
31r O Here ihesu
christe ik bede dy an also du heuest gehangen an deme cruce
s. oben 9r. 31v
>Eyn nutte bet vnseme heren gode<. Almechtige hemmelsche vader vor den
voten dyner hocheit ligge ik dael gevallen sundige mynsche
[33r]
wanner
ik schal rumen dyt elende So en vorlaet my nicht Amen.
agnus

...

...

...

...

33r-35r Versus Bernardi. Mit Kollekten. >Hijr na
sunte bernardus lerede Jllumina oculos meos

de duuel

ihesu christe vorluchte my myne ogen

...

s. zu

volgen de achte versehe de
ne vnquam<. O Leue here
dem lat. Text Leroquais, Livres

1, S. 32 und den Index.
35r-49v Gebete

an

Jesus, Maria

und

Heilige. >Eyn gud gebet

van vnseme

leuen heren ihusu (!) christo<. God vnde een here ewich vnde almechtich de du
bist gekomen van dem hemmele to dynen armen creaturen
dyn hilge
[37r]
...

...

licham sy myne

leste spyse vnde na desseme leuende dat ewige leuent Amen. 37r
>Eyne gude segenynge<. Ik beuele my hüten deme almechtigen gode Jn de
suluen beuelinge dar got syn leuen moder sunte iohannes mede beuol
[39r/v]
Jn deme namen des vaders
Rex iaspar rex melchior rex baltazar AmeN.
39v >Dyt gebet leset des sondages<. Here ihesu christe ik beuele my dy desse
achte dage
[40v]
Jn deme namen godes amen. 40v Vrouwe sunte maria Ik
..

...

.

...

...

...

beuele my in

de truwe also dy de hemmelsche vader synen sone beuol
41r
>Eyne gude segeninge de leset gerne myt Jnnicheit<. NW segene my de keyserlike gewalt des vaders
Vgl. Benedicat me imperialis maiestas. >van vnser
leuen [41v] vrouwen eyn schon gebet les gerne<. O Joncfrouwe maria leue godes
moder disse aue maria als ik gelesen hebbe
42r >Van der hilgen dreualdicheit
eyn schone gebeth<. O werde hilge dreualdicheit Ik bidde dy wente du my na dy
gebildet heuest..., O Alweldige benedide god ik byn dyn arme mynsche
[43r]
vnde du leue here an my wol vordenet heuest. O hemmelsche konink vnde eyn
here alle der werlt Jk byn dyn arme dener
43v O Du hilge alweldige godes
sone ihesus christus du vorloser vnde eyn salichmaker
44r >van der vpstandinge vnses heren les<. Ge grotet vnde geeret vnde gebenediet sistu leue here
...

...

..

.

...

...

...

...
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ere dyner hilgen vpstandynge
[44v]
vnde dorch
dyner grundelosen barmherticheit willen Amen. 44v >Eyn gud gebet<. Jk offer
desse bede vor der hilgen gotheit vnde der hilgen hant de de (!) den duuel bant...
[45r]
do du leue here ihesu christe alle dynen kummer vorwunnest Wente du
nw myt deme hemmelschen vadere
regnerest Amen. 45v O Aldersoteste here
ihesu christe de du dar gesant bist vte dynes alweldigen vaders schote
[48r]
vnde dy suluen de du bist benedyet to ewigen ty den Amen. 48r >Eyn gud
gebet van sunte erasmus<. O hilge here sunte erasmus du bisscop vnde merteler
godes
[49v]
in dynen namen make my gesunt vnde lose my van alle mynen
vianden Amen. 49v >Eyn ander bet<. O Leue here ihesu criste des leuendigen
godes sone de du gehangen wordest an dat cruce
[50v]
dorch de bede der
ioncfrouwen marien vnde aller hilgen nw vnde alle tijt Amen.
...

...

...

...

...

...

...

...

...

50v-52r

Psalmen 53, 66, 129, 141. Niederdeutsch.

52r-59v

Gebete

...

Jesus, Maria und Heilige. >Van vnser leuen vrouwen
gud gebeth<. O Benedide maria ene moder aller barmherticheit Benedyde
tempel der hilgen dreualdicheit
[53r]
vnde behode vns ioncfrouwe vor den
ewigen doet Amen. 53r >Eyn gud bet<. O Sote god milde geuer der gnaden een
[54r]
leffhebber des mynsche
vnde giff allen cristenen gelouigen selen de
ewigen salicheit Amen. 54r >Dit na gescreuen leset des sondages<. Gy Scholen
alle sondage offeren dre lichte
.< Waner gy edder jw frunt in noden syn so
leset dit gebet<. Ik bidde dy leue here hore dorch der werliken leue willen De du
hefst to den kynderen van israhel
[54v/55r]
Also lose my N. van alleme
ouele Amen. 55r >Dit bet spreket wanner gy bedrouet syn<. Sote here ihesu
christe wente du alre gnaden eyn borne bist
>van sunte cristoffer eyn schon
gebet<. O hilge cristoffer werde eddele merteler godes Jk bidde dy by deme
name chris ti... [56r]
behode my nw vnde to allen ty den Dorch dyn ge benedi¬
de hilge lident Jn deme namen des vaderes
Amen. 56r >Jtem eyn mysse van
sunte Jurien Jtem ene misse van sunte cristoffer<. Dy t gebet spreke ik dy god
vader in dyne ere
56v Here ihesu christe ik loue vnde danke dy dattu my
geschapen heuest
57r >Eyne gude segeninge leset eyn pater noster<. Here
ihesu christe il beuele my huden an de crafft dyner mennichuoldigen martere
und weitere kurze Segen bis 58r, einer gereimt [57v]: Nw mote ik jvmmer mere
also wol gesegent syn / also kelk water vnde wyn
58r >Eyne gude segeninge
wanner dat strit an geit Ofte jw vrunt van jw varet<. Helyas vnde enoch Se
leueden vnde leuen noch
>De wapen to bespreken ene segeninge<. Dar
schoten dre roden an der hilgen iordanen stille stunden de dre roden
58v
Noch ein Waffensegen und ein weiterer Segen: >Desse neddersten dink in desser
werlt negest godes mennichuoldicheit helpen<. Sunta anna vntfenk marien
maria de entfenk ihesum
de my gesät heft to biddende vor myne
[59v]
sunder Jn godes namen Amen.
an

eyn

...

...

...

...

..

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...
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59v-62v
den licham

Gebete

zur Kommunion. >Eyn nutte gebet wan men vntfangen wil
heren ihesu christi leset<. O Du leuendige vrucht O du sote

vnses

lefflike god Giff my in myn herte
[60v]
vnde de bittere doet myne leste pine
den hilgen [licham] vntfangen hebben so spreket dit gebet<.
O leue here iesu christe ik bidde dy jnnichliken Dat dyn werde gebenediede hilge
licham
>Wanner gy den licham [61 r] christi vntfangen hebben<. Ik danke dy
leue sote here ihesu christe dattu my vormiddelst dyner milden gnade
gespiset
heuest
61r >Dit gebet spreket vnder missen er gy den hilligen licham vnses
heren vntfangen<. O begerlike begeringe aller creaturen
[62v]
myt dy
...

...

Amen. 60v >wan gy

...

..

.

...

...

vroliken sunder ende
62v-66v

Gebete

to

...

besittende Amen.

Hl. Geist. >Hijr na volget de
dy ouervlodige sote mage t maria Jk
grote dy ene vrouwe aller engele
63r >van sunte birgitten eyn beth<. O
Gegrotet sistu werde hilge moder sunte birgitta Eyn begerlike brut der hilgen
dreualdicheit
[64v]
dat vns allen dat beschee des helpe vns de vader
Amen. 64v >Van der kuscheit des lyues vnde der selen<. Here ihesu christe
konink der joncfrouwen
(bricht nach einigen Zeilen ab). 65r leer. 65v >Van
dem hilgen geiste en schon gebeth<. Anfangs gereimt. Kum du werde gebenedide hilge geist / dyne hilge benedide gnade begere ik alder meist
[66v]
dat
nummer an my gelesschet werde cristus t o ewigen ty den Amen.
sote

an

Maria, Birgitta

und den

grot vnser leuen vrowen<. Jk grote
.

...

..

...

..

.

...

...

66v-75r

Psalmen

75r-76v

Gebet

...

3, 7, 11-15, 34, 30. Niederdeutsch.
Maria

Johannes Evangelista.

>Eyn suuerlik gebet
ewangelisten<. O Reyne maget vnde
schone ioncfrouwe sunder vlecken
O Johannes ewangelista werdige apostel
godes vnde sunderlynge vrunt
[76v]
de milde troster de hilge geist de myt
deme vadere
Amen
Vgl. O intemerata et in aeternum benedicta
virgo
Leroquais, Livrés 1, S. 34 und Index.
van

vnde

marien

an

van

und

iohannes

sunte

...

...

...

...

...

...

...

76v-77v Gebet

Messe. >Dit na gescreuen gebet scal men lesen wen men
Almechtige ewighe god konink des hemmels vnde der erden
Jk sundige mynsche danke dy
[77v]
vnde dat rike der hemmele myn ewige
missen horet

..

zur

.<.

...

...

Ion Amen.
77v-79v

Gebete

Schutzengel

Namen Jesu. >van

juweme
hilgen engele<. O Hilge engel mynes godes deme ik beualen byn
78r >van
deme soten namen ihesu en gud bet<. O Gude ihesu O alder mildeste ihesu O
alder soteste ihesu O ihesu der ioncfrouwen sone
[79v]
vnde de vrucht der
joncfrouwen marien Amen.
an den

und den

...

...

79v-80v
81r-88r

s.

..

Appendix.

Die 77 Namen

der

Maria. >Hijr

begynnen de

souen

vnde souentich
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hilgen ioncfrouwen
.<. O Du eddele koninklike ge siechte /
rechte /
[87v/88r]
wy enmoten ersten
dyne
hulde vorweruen Amen. (Rot): Hijr nemen vnser leuen vrouwen namen eynen
ende / God mote vns allen syne gnade senden / Dat spreket alto samen / Jn godes
namen

Help

my

dat ik dy

..

nome to

...

.

..

...

Die letzten fünf Abschnitte bilden als Akrostichon den Namen

namen

Amen

Maria.

Vgl. den lat. Text Leroquais, Livres 2, S. 26-27 (Mediatrix).

88r-91v

...

Maria. >Hijr na volget en schone gebet van vnser
[myt] Jnnicheit<. Aue maria eyne dochter des hemmels
Aue maria ene moder synes vaders eynborne sones
[91v]
wente du bist
otmodich kusch vnde reyne Amen.
leuen

Reimgebet

vrouwen

an

dat leset

...

91v-93r

Gebet

Theophilus. >van

...

teophilus dar he mede to gnaden
do he sik dem duuele hadde gegeuen do las he dit nascreuen bet<.
Gegrotet sistu maria moder vnde maget / De scrift heft vele van dy gesaget
[93r]
Dynes loues en wil ik nummer mere swigen AmeN. S. zu den lat.
Fassungen Barré S. 185ff.
des

sunte

quam

...

...

93r-95r

Das

Ave Maria.

Reimgebet. Aue god grote dy koningynne
werdicheit en kan neyn man geliken
[95r]
vns to vnser lesten
spyse sende Jn godes namen Amen. Der lat. Text AH 30, 126. Die ersten Wörter
jeder Strophe bilden das Ave Maria.
goldene

rike / Dyner

95r-104v

...

Die

Freuden

Maria. Maria ik

...

dy der ouervlodigen vroude ere vnde werdicheit
[98v]
vnde twyde myn gebet na dynen
gnaden vnde na myner begeringe Amen. 98v >Hijr na volget alma redemptoris to
dude
.<. O Du hilge moder godes vnse vorloserynne
Der lat. Text Lero¬
quais, Livres 1, S. 229. Die sieben Freuden, eingeleitet mit einem Exemplum (in
Rot) über einen Bischof, der von Maria die folgenden Gebete erhält. 99r Vrouwe
dy maria du eddele vrucht / dyner gröten ere vnde ioncfrouweliken tucht
Zuletzt Versikel und Kollekte. lOOr >Dit synt de ander souen vroude<. [lOOv]
Gaude maria godes moder vrouden rik / Dyner vroude en wart ny vroude gelik
Vnde crone my myt der ewigen crone. Reimgebete aus dem Grossen
[104v]
Seelentrost, Ed. M. Schmitt, Köln & Graz 1959, s. 104-110, 113-114, 119-120;
sieben

der
...

vormane

...

..

...

...

...

...

S. 118* ff. über die Herkunft der Gebete
nis; s.

aus

dem Speculum

humanae salvatio-

auch Rooth, Suppl., S. 7.

104v-l 11 v

Mariengebete. Sancta maria

ioncfrouwe bouen allen ioncfrouwen
Dat vorlene vns
de spegel der
[108r]
hilgen dreualdicheit Amen. Mit Ablaß des P. Innocentius IV. 108r >Hijr na
volget eyn ander schon gebet van vnser leuen vrouwen<. [108v] O Joncfrouwe
aller ioncfrouwen milde maria ene koningynne der engelen
[ 111 r]
vnde
myt dynen leuen kynde ihesu christo ewichliken mote blyuen des helpe vns god
allen to samen Jn godes namen Amen, lllr >Eyn ander bet van marien<. O
ene

moder der barmherticheit

...

...

...

...

...
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Maria moder vnde maget reyne

[lllv]

...

Vnde do

my

koningynne / Du bist der engele keyserynne
dy ne hulpe vnde dy ne milden grundelosen barmherticheit
...

schyn Amen.
111 v— 116r
to

dude

lydinge

XV Pater

.<. DAt erste

..

[116r]

...

...

noster zur

Passion.

>Hijr

na

volgen de

xv pater noster

pater noster hebbe ik gesproken leue here alle dyner

vnde

an

allen sunderen io nicht vorloren werde Amen.

116r-l 18v
Gebete zur Eucharistie. >Dyt na gescreuene bet leset wen gy dat
hilge sacrament vntfängen willen<. Here konink aller engele to deme dissche
dyner sot en wertschop
Vgl. Ad mensam dulcissimi convivii tui o rex angelorum
C 493:90v und Katalog Darmstadt 1972, S. 74; s. auch C 474: 229v. 116v
Here ihesu christe ik arme sunderynne begere des van alle mynen herten dattu
hutene komest
117r Ik bidde dy gebenedyde hemmelsche koningynne dorch
de vroude dar dyn herte med vorvullet wart
>Desse twe gebede leset wanner
gy alles dynges bereit synt vnde dat hilge sacrament vntfängen willen<. Ik kome
to dy leue here ihesu christe der soticheit begere ik van alleme herten
117v Ein
zweites Gebet von wenigen Zeilen. Dann >Wanner gy dat hilge sacrament
vntfangen hebben so leset desse bede<. Ik danke dy here ihesu van alle mynem
herten
dat du my vnwerdigen sunderynnen ge spy set heuest
Mit Kollekte.
118r >Dit gebet les to vnser leuen vrouwen aldus<. Jk bidde dy maria eyne leue
moder des groten kyndes vnde des nyen mynschen
[118v]
sunder recht
vnde ordel vor dy sta amen.
...

...

...

...

...

...

...

...

119r-v

s.

120r—139r

...

Appendix.
Hören

Hl. Geistes. >Hijr

begynnet des hilgen geistes getyde
nobis gracia De gnade des hilgen geistes sy
myt vns
Hymnus AH 50, 144, niederdeutsch, der mehrmals wiederholt wird.
Einige Seiten sind leer gelassen: 123r-v, 126v, 131 v, 136r-v; 122a ist beschädigt.
Zu den nachmittelalterlichen Eintragungen s. Appendix.
to

dude

..

.<.

des

SAncti spiritus assit

...

139r-144v

Hören

des hl.

Kreuzes. >Hijr na

volget des hilgen
Uppen

Rest der Seite und 139v leer. [140r] HEre opene myne

145r-149v [Hören der hl. Jungfrau]. HEre opene myne
na

cruces

tyde<.

...

Uppen

...

149v >Hijr

volget de laudes<. Kein Text mehr eingetragen.
150r-v

s.

Appendix.

Appendix: Nachmittelalterliche Eintragungen. Namen Maria anagreta Carles 16r
(unterer Rand, auf den Kopf gestellt), Andreas Widlund 119v (unterer Rand auf
den Kopf gestellt), Nora och Wåhla 150v (unterer Rand, auf den Kopf gestellt).
79v-80v Eintragung aus dem 16. Jh. So die prister spreckt die wort spreck em na.
Per ipsum et cum ipso et in ipso Der fride mynes hern ihesu cristi
Niederdt.
mit hochdt. Einschlägen. 119r-v Niederdt. Eintragung aus dem 16. Jh., Über...
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Setzung von Ave dextra manus Christi... Chev. 1771. 123v Schwedisches Gebet,
frühes 19. Jh. Min förtröstan är på Herren
136r Dänischer Reisesegen, 16. Jh.
...

Jtem

thu vilt

fare thit erinde tha giff jet fattigt folk ii penninge
136v
Schwedisches Gebet, 18. Jh. 150r-v Aufzeichnungen aus den Jahren 1551-1557
über die Familie des Otte Rosenkrantz Ottesen, Naesbyholm (Dänemark), geführt
von dessen Ehefrau Ide G0ye, ed. von E. J0rgensen in Kirkehistoriske Samlinger R. 5, Bd. 5 (1909-11), S. 785 f. Die Hs. ist ferner erwähnt von J0rgensen in
DaHT R. 8, Bd. 4 (1913), S. 64 und in NTBB 2 (1915), S. 348; L. Nielsen in
NTBB 18 (1931), S. 170-171. Möglicherweise gehört die Hs. zur Kriegsbeute aus
dem Dänisch-Schwedischen Krieg 1657-60; s. hierzu O. Walde, Storhetstidens
litterära krigsbyten 2, Uppsala & Stockholm 1920, S. 205ff. Auf der Versoseite
des Vorsatzblatts die Bleistiftnotiz (von Rooth als die des Bibliothekars J. H.
Schröder identifiziert): Synes hafva tillhört Nesby Kyrka
mit Hinweis auf die
Aufzeichnungen der Familie Rosenkrantz. Die Hs. muß dann im Besitz von
Schweden gewesen sein, die die schwedischen Eintragungen gemacht haben
(außer den hier genannten auch einige Randnotizen). Es ist unbekannt auf wel¬
chen Wegen der Codex in unsere Bibliothek gekommen ist.
nar

...

...

C 497

Gereimte

Heiligenlegenden, mitteldeutsch

Pergament. 40 Bl. 13x10

cm.

Deutschland. 15. Jh.

Das

Perg. ist gebräunt, die Schrift jedoch gut zu lesen. Einige Bl. beschädigt: nach Bl. 10
jeweils nur noch schmale Streifen übrig, hinten fehlt mindestens eine Lage;
dadurch Textverluste. Lagen: V10 + (V— l)19 + V31 (Ziffern 23 und 24 überschlagen) +
(VI — 1 )40 ( 35a und 35b nicht gezählt). Neuere Foliierung 1-40 mit den oben genannten
Irrtümern. Als Schriftraum ist ein liniertes Feld 10x7,5 cm vorgesehen, das jedoch nicht
ganz ausgefüllt ist, da abgesetzte Verse. 20 Zeilen. Textualis currens von einer Hand des
15. Jh. Sparsame Rubrizierung. Holzdeckel, deren Lederbezug nicht erhalten ist, auch die
Spiegelblätter fehlen. Der hintere Deckel hängt lose an dem unteren Bund. Reste einer von
hinten nach vorn laufenden Langriemenschließe.
Die Mundart der Hs. ist mitteldeutsch. Bl. lr hat eine Hand des 17. (?) Jh. eingetragen:
Vitce et passiones s. Catharina, S. Dorothece, S. Margaretce et S. Barharce. Darunter:
und 35

Biblioth.

Vpsal. Herkunft unbekannt.
Angabe älterer Lit.; diese Hs. genannt im Verf.lex. 1 (1978), Sp.
601, 2 (1978/79), Sp. 212, 4 (1983), Sp. 1062 (Version XII), 5 (1985), Sp. 1240.
Lit. Rooth S. 69-70 mit

1 r—13r

Legende

na<. Ein gros

Des

der hl.

Catharina. (Obere rechte Ecke): >sancta katari-

gebrechen an vns ist / was man vns sait von ihesu crist... [13r]
helfen vnde di dri namen / Nu sprechet alle amen. (Rot): Hi endet sente
...
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katherinen passio. Rooth, der

eine andere Foliierung angibt, da er die beiden
beschädigten Bl. mitzählt, belegt den Text aus O. Schade, Geistliche Gedichte
des 14. and 15. Jh. vom Niederrhein, Hann. 1854, S. 135ff. (hier nicht zugäng¬
lich).
13r-22v Legende

der

Dorothea. (Obere rechte Ecke): >sancta doro-

hl.

thea<. Man vindet hobischer lute vil / Den das ist ein

wunnen spil / wo si duczsch
[22r/v]
Jn dem manden alzuz / Der
do heiset februarius / Lit den tot di reine mait / Dorothea von der ich han gesait.
(Rot): Dis ist sente dorotheam (!) passio. Ed. L. Busse, Die Legende der heiligen
Dorothea im deutschen Mittelalter, Diss. Greifswald 1930, nach dieser Hs. Die

lesen hören / Das si den nicht

vorstoren

...

..

.

Aufzählung älterer Abdrucke erübrigt sich somit.
22v-39v

Legende

Js sullen alle

der hl.

/ Dise

Margareta. (Oben rechts): >sancta margareta<.

schowen / hören vnd lesen / vnd stetlich
[39v]
vnde got ewiclichen sen / Das muse uns allen gesehen /
Jn gotes namen / Nu sprechet alle amen. (Rot): Hi endet sente margareten
passio. Bl. 35v ist von der vierten Zeile an überkreuzt, dann fehlt ein Bl., und die
Bl. 35a-35b (Mittelblatt der Lage) sind von anderer Hand geschrieben. Ed. K.
Stejskal, Wien 1880 (hier nicht zugänglich). Teile gedr. von F. Vogt in PaulBraunes Beitr. 1 (1874), S. 269ff. und W. Schum in Germania 18 (1873), s. 98ff.
dor

an wesen

39v-40v
was

vrowen
...

marter gerne

...

Legende

der hl.

Barbara.

(Oben rechts): >sancta barbara<. Js

ein richer heiden / als ich vch wil bescheiden / Jn einer stat

Dyoschorus
unten

vs

ostenlant /

her genant
[40v]
dor inne Iis her beslisen so
(bricht
auf der Seite ab). Rooth gibt Schade, Geistliche Gedichte, S. 52 ff. an.
was

...

...

C 498

Gebetbuch, mitteldeutsch
Pergament und Papier. 116 Bl. 11x8,5

cm.

Ostdeutschland. 15./16. Jh.

Die Perg.-bl., die den ursprünglichen Teil des Codex ausmachen, sind Bl. 4-74. Lagen:
1+1; (IV+1)13 (Ziffer 9 überschlagen) + 4V53 + (IV+1)62 + VI74; 3IV98 + II102 + IV110 +
V117 (+ Spiegelblatt). Neuere Foliierung 1-117. Im Papierteil Reklamanten. Pergamentteil:
Schriftraum meistens 8-8,5x6-6,5 cm, Zeilenzahl wechselnd. Bastarda des späten
oder frühen 16. Jh.

von

15.

mehreren Händen. Hand I 4-16r, II 16v-38r, III 38v-54r (Hand II

sehr ähnlich) 55r-66v drei weitere Hände. 67r-74v

einer der Hände des Papierteils
Zeilenzahl wechselnd. Humanisten¬
kursive des 17. Jh., anscheinend von mehreren Händen. Man hat auch das ausradierte Bl.
67r sowie die leergelassenen Bl. ab 67v beschrieben. Holzdeckel in weißem Lederbezug
mit schwarzer Pressung. Blumenbordüre, in der Mitte ein rechteckiges Feld, dessen
Figuren kaum noch zu erkennen sind. Vorn anscheinend ein thronender Christus, hinten
beschrieben.

Papierteil: Schriftraum 8,5-9x6,5-7

von

cm,

C498
S.

Michael mit dem Drachen.
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Auf der Vorderseite ist die Aufschrift BETH (oben)

BVCHLEYN (unten)
Schließen
waren

Schrift

eingepreßt. Die untere der beiden von hinten nach vorn laufenden
erhalten, die obere beschädigt. Als Rooth (s. unten) 1921 die Hs. beschrieb,

noch beide Schließen erhalten. Auf dem hinteren Innendeckel ein Gebet in später

eingetragen.

Die Mundart im deutschen Teil der Hs. ist östliches mitteldeutsch, die später

eingetra¬
Texte sind lateinisch. Die Herkunft der Hs. ist unbekannt. Rooth vermutet evtl.
Herkunft aus einem ostdeutschen Jesuitenkolleg, wahrscheinlich weil vorn Vorschriften
für Studierende eingetragen sind.
genen

Lit.: Rooth S. 70-71.
1 r—3r

Lateinische Texte. Fwlix ille qui mane cogitat

....... tandem per¬
incequalis fuit illa ccena ccenis
voluptuosorum
2r >Memoriale. In confessione servanda< (in Versalien
geschrieben). 1° Cum maxima humilitate flexis genibus post signum Sanctce
crucis debet dicere
de quibus vide in lectionibus spiritualibus R. P.
Roberti De Confessione. 2v >Regulce Scholasticorum<. 1. Animi puritatem
custodire, et rectam in studiis intentionem habere
[3r]
quin studium
intermittat aliquantulo temporis interuallo. 3v leer.

uenias ad ceternam illam beatitudinem. lv O quam
...

...

-

...

...

...

Deutsche Texte.

4r-38r

Mariae Himmelfahrt. Zu dem yrsten sprach vincencius der heilige
dy heilige czwelfboten worden czustrewit
wonte dy selige iuncfraw
maria in eynem hawze das do lag neben dem berge Synay
[38r]
Dor noch
worden dy heiligen czweffboten (!) off genomen
eyn iczlicher czw dem loße
seyner predige Amen. Der Text ist zusammengesetzt aus Partien der Legenda
aurea (Leg. aurea S. 504ff.), des Speculum historiale (Spec. hist. Lib. VII,
Cap. 75ff.) und den Homilien des Cosmas Vestitor (ed. A. Wenger, L'assomption de la T. S. Vierge dans la tradition byzantine du vie siécle, Paris 1955, s.
315ff.). Die Verfasser Jacobus, Vincentius und Cosmas werden jeweils zitiert.
38r (Rest der Seite, in Humanistenkursive eingetragen): >De vana gloria<. Cum
te putas multa facere pauca facis

lerer Do

...

...

...

...

...

38v-54r

Gebete

Anna. Gegrusset seystu

irwirdige fraw sint anna
39r O du heilige mutter sint anna von
des koniges gesiechte dauidis
39v O du heilige anna eyn anbegyn vnser
selickeith von deyner heilige gebort ist vns gros heil entstanden
40v [O] du
heilige anna du host gehatt drey manner
[43r/v]
das her vns
czu hilfe
komen vnde czu eynem gutten ende vnd czu dem ewige leben amen. 43v [O] anna
mit maria bistu worden swanger
[44v/45r]
durch deynen heiligen namen
amen. 45r O anna durch deyner heiliger kinder ville bistu er en wert
46r O
anna du worest sere betrupt vnd bist seliglichen getrost worden
47r [O] anna
eyn vederßnderyn der gnode
48r [O] anna O Joachim also werlichen alzo
an die hl.

alzo du bist eyn anbegyn vnser selickeit

...

...

...

...

...

...

...

.

..

...

...

.
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..
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ewer

host

gesehen ist

trost

czu eren unser

sint

anne

sint

anna

49r [L]iber herre noch dem mole das du uns geboten
49v >So vil genode hot unser Übe her der heilige
andern frawen<. [D]y irste genode ist der deyn heiliges
...

eidern

.

..

gegebin uor
bilde alle tage mit ynnigkeit ansehit

.

..

[54r]

...

und der

ere

wille der heilige fraw

ameN.

54v-59r

Die

sieben

Worte Christi

Kreuz

am

und die sieben

Maria. (Rot): >Dys szeyn

Freuden

der

dy zeben freuden marie
.<. (Schwarz): [D]as seynt
dy szeben wort dy Jesus andern creucze sprach
56r Dy erste freude ist / das du
maria schon bist I yn das (!) hymels trone / aller reynen iunefrauen eyne
[59r]
in des hymes (!) trone / maria reyne iunefraue
ynsorgenliche crone
..

...

...

...

schon.
59r-64v

Gebete

Jesus

Maria. [H]wte ist der gutte freitag

do unnßer
dy bitter marter geliden hot
60r HErre ihesu criste ich anbete
dich an dem creucze hengende
Vgl. (O) Domine Iesu Chris t e adoro te in cruce
Ed. Leroquais, Livres 2, S. 346, Gregorius Magnus zugeschrie¬
pendentem
ben. 61v >Alma redemptoris<. Heilige muttir unsirs irlosirs dw bist eyne phorte
Der lat. Text Leroquais 1, S. 229. 62r >Recordare uirgo mater<. [B]edencke
iunefraue muttir wen du stehest am (!) dem ange sichte gotis
62v HErre ich
mane dich deynes gotlichen uolkomen rotis
63v [O] Mensheit bios / O martir
gros
64r [V\or den enigen toth aller libster herre ihesu criste ich bitte dich
durch dy gewalt inder du uorroten woldist werdyn
[64v]
czu eyme gutten
ende. Zu den meisten Gebeten Mitteilungen über Ablässe.
an

und

lieber [herre]

...

...

...

...

...

...

...

...

64v-66v

Gebete

...

Eucharistie. >Eyn

gebete wen eyner treit czu gotis
Heiliger geist ich bite dich / leuter und renige mich
65r >Eyn
gebete noch gotis tische<. [O] Nu habe ich aller engel speiße
65v [O] Herre
ihesu criste meyn heilant durch dy uaterliche lybe dy dich an dem galgen
twang
Der Schluß des Gebetes stand auf dem Bl. 67r, ist jedoch ausradiert.
Die letzten Wörter noch lesbar:
zon unde der heilige geist Amen.
zur

tische<. [O]

...

...

...

...

...

Lateinische Texte.
67r

Eintragungen in Humanistenkursive.

(Oberer Rand): Vis scire quis sit DEVS. Vide quid tu sis ipsi et quid ipse
perfecte mundari a uitijs
Ermahnung zur

tibi (in Versalien). Text: Si desideras

...

Compassio.
67v

>Vtilitas tribulationum< (in Versalien). Act 16 [sc. 14,21] Per multas

tribulationes oportet nos int rare
Et psalmista in persona DEI [90,15] cum ipso
sum in tribulatione
quia deus castigat Semper cum Misericordia.
...

.......

68r-85r

Meditationes

de Septem verbis

Domini

in cruce.

>Meditationes de

salutiferis uerbis christi domini nostri< (teilweise in Versalien). >De Primo
uerbo<. Sicut cythara materialis lignum habens chordas desuper extensas
...

C498

[85r]
quatenus in hora mortis mece miseram
habere commendatam.
...

animam

meam

245

tibi digneris

Überschriften meistens in Versalien. >Mysteria sanctisRequiritur bona intentio in accedente ad sacrosanctum
sacrificium
[88r]
particeps effectus sum in hoc Sacrosancto Sacrißcio. 88v
> Modus avdiendi sacrvm<. Tot um Missce officium in 3 partes diuiditur: in
Prceparationem Oblationem et Communionem
Weitere Abschnitte: 89v
85v-96v

Liturgica.

sima missce<. Primo
...

...

...

>Modus spiritualiter communicandi in sacro siue mentaliter<. 90r >Modus
orandi Coronam B.V.
.<. 90v >Ad quodlibet pater noster .. .<. >Rosarium
..

B.M.<.

91v

>Mysteria Rosarij Gaudiosa<. 93r >Mysteria dolorosa<. 94r
>Mysteria gloriosa. Resurrectio Domini<. Ferner Ascensio, Pentecoste, Assumptio BMV und Trinitatis. 95v >Vt mane prompte ac libenter surgas<. 96r
>Pro mortificatione<. Die Texte zu diesen Rubriken bestehen aus Aufzählun¬

gen.

97r-100r

>De humilitate<

(in Versalien). Humilitas

exhibita gloria contemnitur ... [lOOr]
diora habet tanto stat fortior. 100v leer.

...

lOlr—102r De

temptationibus.

uera et

perfecta est cum
profun-

et domus quanto fundamenta

Überschriften in Versalien. >In tentationibus

quomodo te gerere debeas<. Reduc te ad Centrum tuce uilitatis et miserice
[102r]
uarice motiones diuince gracice per Confessionem. 102v leer.

...

...

103r-117v

Predigtentwürfe? >De ieiunio in die cinerum<. Conuertimini ad

in toto corde uestro

[Ioel 2,12] Jeiunium triplex est primum corporis a cibo
propheta proponit nobis magnitudinem diuince clementice.
104r-v leer. 105r >Sabbato post Lcetare<. Ego sum lux mundi. loan £[,12]
Serpens si manum ferit, si in instanti homo manum alteram fonti algenti immerserit, subito conualebit
[107v]
uenerat hora eius s. quam elegit ad
me

materiali... [103v]

...

...

...

...

Passionem. 108r-v leer. 109r >De pcenitentia

dominica lcetare<. Pcenitentia per
quam ad portum salutis peruenire uolumus debet habere 6 conditiones
[109v]
Dirigatur oratio mea sicut in incensum in conspectu tuo [Ps 140,2]. 110r-v
leer, lllr >Dominica la post Pascha<. Pax uobis lue 2[4,36] Cur christus
manifestans se diseipulis dixit Pax non aliud uerbum
[ 111 v]
Beati pacifici
quoniam filij DEI uocabuntur [Mt 4,9] ideo dixit Pax uobis. 112r—114v leer. 115r
>Mysteria diei Parasceues<. Jnspice et fac secundum exemplar
[Ex 25,40]
Liber exemplaris ad cuius exemplar totam uitam nostram dirigere debemus
[117v]
et mors ultra non erit [Apoc 21,4].
...

...

...

...

...

...

...

Spiegelblatt. Deutsches Gebet. Die liebe Gottes des Vaters

...
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C 499

Breviarium

Lincopense

Pergament. 192+1 Bl. 22,5x15,5

cm.

Linköping. 14. Jh.

Lagen: 6VI73 + (V+l)84 + 9VI192. Das Vorsatzblatt, das mit dem losgelösten Spiegelblatt
Doppelblatt bildet, ist als 1 gezählt. Das Nachsatzblatt, mit dem ebenfalls losgelösten
hinteren Spiegelblatt ein Doppelblatt bildend, ist nicht gezählt. Neuere Foliierung. Alte
Lagennumerierung, durch Beschneidung manchmal ganz oder teilweise verschwunden.
Schriftraum, zweispaltig, 16,5x9,5-10,5 cm, 31 Zeilen auf vorgezogenen Linien. Sorgfälti¬
ge Textualis von einer Hand des späten 14. oder frühen 15. Jh. (Moberg, s. unten, datiert
14. Jh.). Rubrizierung. Rote Kolumntitel in Kursive. Gelegentlich Randeinträge weiterer
Hände, darunter eine Collecta auf dem vorderen Spiegelblatt. Holzdeckel in rotem ver¬
schrammtem Lederbezug; das Leder des Rückens lose. Spuren zweier von vorn nach
hinten laufender Langriemenschließen.
Die Hs. gehörte anscheinend dem Kloster Vadstena. Eine Signatur ist auf dem vorderen
Spiegelblatt eingetragen: Primus in ordine legendariorum (s. hierzu I. Collijn in NTBB 4,
1917, S. 359).
Lit.: Moberg, Lit. Hymnen, S. 73.
ein

Das Brevier enthält die Offizien der Sonn- und

Werktage von 1. Advent bis
Karsamstag. Moberg, a.a.O., vermutet, daß es aus der Diözese Linköping
stammt. Dafür spricht unter anderem das Vorkommen des Hymnus Bethlehem

tellus emicat

...

C422: 54r, beide

AH43, 315, Bl. 50r, der sonst

nur aus

den Hss. C21: 39r und

Linköping, bekannt ist. Das 1493 gedruckte Breviarium
Lincopense liegt in einer modernen Ed. von K. Peters, Lund 1950-58, vor. Der
Text unserer Hs. entspricht der Ed. S. 177-373. Die Lektionen stimmen sehr
selten, die Homilien manchmal, die übrigen Texte meistens mit denen der Ed.
überein. Der Hymnus AH51, 80 fehlt in unserer Hs., die dagegen den obenge¬
nannten „zusätzlichen" Hymnus hat (Initien der Hymnen im Register, verzeich¬
net Moberg, a.a.O., s. 213ff.). 50v Reimoffizium des hl. Thomas Cantuariensis:
Assunt thome martiris sollempnia
AH 13, 92 (ohne Hymnen). Auf den Bl.
191v-192ra sind von einer kursiven Hand kurze liturgische Texte eingetragen
(dieselbe Hand, die die Collecta des Spiegelblatts geschrieben hat). 191vb komputistischer Vers über die Sonntagsbuchstaben: Fert ea dux cor amat
Wal¬
aus

...

...

ther

I, 6439.

C 500

Liber horarum
Pergament. 136 Bl. 9,5x7

cm.

Süddeutschland? 15. Jh.

Quaternionen. Neuere Foliierung 1-136, die Bl. 122a und die Zahl 129 überschlagen hat,
Schriftraum 5x3,5 cm, 14 Zeilen. Bastarda von einer Hand des 15. Jh., wahrscheinlich in

C500
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Süddeutschland

geschrieben. Der neuere Pappeinband mit Pergamentüberzug ist am Rüklose, so daß der ursprüngliche dunkelbraune Buchrücken sichtbar wird. Der hintere
Buchdeckel, mit braunem Leder überzogen, ist erhalten, jedoch von dem Pergament¬
überzug des vorderen Pappdeckels verdeckt. Die vorgebundenen drei Papierdoppelblätter
stammen aus derselben Zeit wie der Pappdeckel. Auf dem ersten Vorsatzblatt hat eine
Hand des 19. (?) Jh. eingetragen: Codicillus hicce manu scriptus saeculo XIV. preces et
meditationes sacras continet. Auf den hinteren Innendeckel ist ein Papierblatt aufgeklebt,
auf dem in Schrift des späten 15. Jh. die Anfänge der Responsorien aus dem Totenoffizium
der Hs. notiert sind, jedoch in von der Hs. abw. Reihenfolge.
Unsere Bibliothek erhielt die Hs. aus dem Nachlaß des Historiographen Jonas Hallen¬
berg (1748-1834); in der Schenkungsurkunde von 1834 ist die Hs. als Nr. 339 verzeichnet.
Über Hallenberg s. B. Broomé, Handskriftssamlarna och de svenska arkiven 1700-1950,
Stockholm 1977, S. 184-186.
ken

lr^Uv

>leccio

[Officium
secunda<.

Hymnen AH50
42r-91r

,

726,

Officium

rien: Putas

me,

BMV]. Anfang fehlt.
sis nobis pia auxiliatrix
piarum pyssima intercede pro nobis
AH32, 130, AH51, 123.
parvum

Sancta

maria

defunctorum.

...

>JNcipiunt Vigilie mortuorum<. Responso¬

Manus tue, Memento queso, Redemptor meus, Rogamus te,

Quomodo confitebor, Ne tradas, Deus eterne, Libera me
de morte. 83v
Orationes. >pro fratribus et sororibus<, >Pro sacerdotibus<, >Pro sacerdote<, >Pro patre et matre<, >Pro in cimite[rio quiescentibus]<, >Pro non
consecutis penitenciam<, >Pro viro<, >Pro femina<, >Jn anniuersario<,
>Generalis oracio<. Das Offizium fängt mit der Matutin an. Bl. 87v Vesper mit
Ant. Placebo und Ps Dilexi quoniam.
...

91r-97r

Psalmi

paenitentiales.

>Secuntur

psalmi penitenciales<.

Litania. Cum

97r-107v

precibus. >Sequitur letania<. Unter den Hl. Alexan¬
der, Rupertus, Corbinianus, Udalricus, Valentinus, Conradus, Otmarus, Leonardus, Otto, Afra, Odilia, die vor allem in süddeutschen Diözesen verehrt werden.
108v—112r

Lectiones

112r—113r

Benedictio. >Benediccio bona<. BEnedicat

creauit

...

[113r]

...

minores.

>Secuntur lecciones minores in

descendat et maneat

113r—120v Orationes

me

vigilys<.

deus pater qui me

mecum Semper.

ante et post communionem.

>Oracio bona ante

commu-

Omnipotens et misericors deus ecce ego hodie indignus accedo ad
sacramentum
Vgl. Leroquais, Livrés 1, S. 299. 115r >Alia salubris<.
domine
DJligentissime
Jhesu christe ßli dei viui saluator mundi et rex glorie
116r >Oracio bona post communionem<. PEr ineffabilem misericordiam tuam
domine ihesu christe peto ut hoc sacramentum
[118r/v]
ubi pax est summa
et perpetua delectacio et ineffabile gaudium Per infinita ... Amen. 118v >Alia
oracio<. Eya nunc gracias tibi ago pyssime deus quod ad sacramentale officium
nionem<.

...

...

...

...

248
me

C500. C501

elegisti

valeo

...

119v >Oracio bona<. DOmine deus nullatenus tibi regraciari

...

121 r—122v
Orationes ad BMV. >Oracio de beata uirgine<. IN manus tuas
beatissima uirgo maria mäter misericordie Ego Rupertus corpus meum
committo
121v >Alia oracio de beata uirgine<. DEprecor te beatissima dei
...

...

genitrix uirgo maria mäter dei pietatis plenissima
sanctis et electis dei vitam eternam Amen.

[122v]
cum omnibus
Vgl. Leroquais 1, S. 34 und den
...

...

Index.
122a-136v

Benedictiones. >Benediccio agni paschalis in

die pasche<. DEus
>Benediccio auium uel carnium<, >Benediccio lardi<, >Benediccio panis<, >Benediccio ouorum<, >Benediccio casei<, >Benediccio ad omnia que volueris<, >Alia benediccio<,
>Benediccio sponsi et sponse<. 127v >Benediccio mulieris post partum
.<,
ein kleines Offizium mit Gebeten, Psalmen, Lesung. 133r >Benediccio vini in die
sancti Johannis apostoli et ewangeliste<, ebenfalls mit Oratio, Psalm, Lesung
und Collecta. 136r >Exorcizmus salis et aque<. Exorcizo te creatura salis
vniuerse carnis qui noe

.

..

precepta dedisti

...

..

...

bricht 136v unten auf der Seite ab.

C 501

Cantus

sororum

Pergament. 68 Bl. 20x14

cm.

Vadstena. 15. Jh.

Anfang und Schluß fehlen. Lagen IV8 + V18; 2IV34 + III40; VI52 + 2IV68. Ab 52v
Reklamanten. Neuere Foliierung. Schriftraum 15,5x10-10,5 cm, 17 Zeilen auf vorgezo¬
genen Linien bzw. 6 Notensysteme (Quadratnoten). Textualis von mehreren Händen des
15. Jh. Hand I bis 11 v, II llv-18v, III 19r-30v, IV 30v-40v, V 41r-42r, VI ab 43r.
Rubrizierung. Initialen von Hand I rot und grün, von Hand II nur rot, ab Hand III rot,
schwarz und blau. Wahrscheinlich ist der Codex in Vadstena geschrieben. Die Handschrift
ist in einen Pappband mit Lederrücken aus dem vorigen Jahrhundert gebunden.
Wie aus dem handgeschriebenen Katalog von Annerstedt hervorgeht, gehört der Codex
zu einer Donation des Reichsantiquars Johan David Flintenberg (1762-1819); s. über
diesen B. Broomé, Handskriftssamlarna och de svenska arkiven 1700-1950, Stockholm
1977, S. 163.
Lit.: Moberg, Lit. Hymnen, S. 151-152.

Der Codex enthält Teile
Petrus Olavi. Ausg.
lr-3v
matrem
tur

...

von

und Lit.

Cantus
s.

sororum

unter C423.

Mit Noten. Versikeln O quantos

vite
Ad
Resp. Ecce mulier conterens
Vers. Leuiathan
Deum et angelos
...,

...

...

Ordinis Sancti Salvatoris des

...

Benedicamus domino suam
leticie
Transplanta2v Anfänge der Hymnen O

coronam
...

...

C501
trinitatis gloria
Lux decus
Anfänge der Ant. O by rgitta
...

nasciturum
Collins

...

...

..

.

Gaudendum nobis

249

Fit port a
(AH 48, 362, 365, AH 52, 367). 3r
Spöns a regis
De te virgo
Rosa rörans
...

...

est

...

...

Die Texte können im Index der Ed.

von

aufgeschlagen werden.
Collectae et capitula. Zunächst für die Wochentage. Precibus et meri-

3v-18r

tis sanctissime dei

genitricis
mit drei Benedictiones und Capitulum. 4r >Colfamulos tuos quesumus domine deus perpetua mentis et
corporis salute gaudere
Bruylants 2, Nr. 122. Domine ihesu christe qui
beatam birgittam
Collins S. 24. 4v Omnipotens sempiterne deus qui pro
nobis de castissima virgine nasci dignatus es
Sancta maria mater domini
5r Deus qui ecclesiam tuam per beatam birgittam
5v Graciam tuam quesu¬
mus domine mentibus nostris infunde
Famulorum tuorum quesumus domine
Bruylants 2, Nr. 560. 6r Benedictiones in feriis II—VI. 6v Capitula. 7v
Benedictiones in sabbato. Die Texte sind im Index von Collins aufzuschlagen.
Vgl. zu den folgenden Texten Geete, Jungfru Marie örtagård, S. 238ff. [Capitula
in cantu]. >In aduentu domini vsque ad diem natiuitatis domini... <. Ecce virgo
concipiet
Mit Collecta Bruylants 2, Nr. 320. 8r >In natiuitate domini vsque
ad octauam purißcacionis Collecta<. Bruylants 2, Nr. 440 sowie die Geete S.
239 gedruckte Prosit nobis
und die oben 5v zitierten Graciam tuam
und
Famulorum tuorum
9r >In concepcione marie virginis
<, mit Collecta
Deus qui beate marie virginis concepcionem
Collins S. 118. 9v Purificatio,
Annuntiatio, Assumptio, Nativitas, Visitatio BMV, vgl. die Texte bei Geete.
lecta<. Concede

...

nos

...

...

...

..

.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Collectae Bruylants 1, Nr. 376 und Collins S. 143. llv Litanei mit den nordi¬
schen Hl.

Olavus, Ericus, Henricus, Eskillus, Botvidus, Canutus, Sigfridus,
Ansgarius, Birgitta und Helena, vgl. C433: 33v. 15v Collectae. Bruylants 2, Nr.
528, 648. PJetate tua quesumus domine nostrorum solue vincula
Collins S.
151. 16v DOmine sancte pater qui corpus
Collins S. 27. Dann Bruylants 2,
Nr. 774, 201, 517. 17v Omnium sanctorum tuorum quesumus domine supplicacione
Dann Bruylants 2, Nr. 22, 229. >Contra tonitrua<. O rex glorie veni cum
pace
18r Bruylants 2, Nr. 220. >Pro mortali peccato<. Emendemus in
melius quod ignoranter peccauimus
Schließlich Bruylants 2, Nr. 395.
...

...

...

...

...

Mit Noten. [Officia missae]. Vgl. die Texte Geete S. 252ff. und
Zuletzt 40v: ver. Concepcio tua dei genitrix

19r-40v

Collins S. 139ff. ROrate celi

virgo Gloria
41r-42r

...

p.

Collectae. Domine ihesu christe qui beatam birgittam

wie oben
wie oben 5r. 41v Benedicamus-Versikeln für
Tage mit Alleluia. 42r Ant. Regina celi letare
42v leer.
4r, Deus qui ecclesiam tuam

...

...

...

43r-68v

Mit Noten. [Sequentiae BMV]. AH 37, 94, AH 54, 278, 285, 280, AH

34, 102, AH 8, 59, AH 54, 284, 21, 18, AH 44, 39, AH 54, 188r. Gedr. Geete S.
257ff. Die letzte Sequenz bricht ab mit: Virgo clemens et virgo vnica
.

C502
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C 502

Liber horarum ad
Pergament. 80 Bl. 19x13
Vorn

ein

usum sororum
cm.

Ordinis Sancti Salvatoris

Vadstena. 1518-32.

aus einem gedruckten Buch stammt und von dem
Lagen: 1; 2V21 + (V-l)39 + (1+V)41 + 2V61 + (VI + 2)71 +
V80 (+ Spiegelblatt). Neuere Foliierung, die auch das mit dem Spiegelblatt ein Doppelblatt
bildende Vorsatzblatt mitgezählt hat. Schriftraum 14 x 9,5 cm, 18-19 Zeilen auf vorgezo¬
genen Linien. Kräftige Bastarda von einer Hand des frühen 16. Jh. Rote und blaue
Lombarden, einige mit grobem Fleuronné verziert. Umfangreiche schwedische Über¬
schriften. Als Schreiberinnen kommen zwei Vadstena-Nonnen in Frage. Die eine nennt
sich Bl. 23v am Schluß einer schwedischen Rubrik mit ihren Initialen, wie es die Schreibe¬
rinnen in Vadstena oft tun: b[idhen] f[0r]c[hristina] m[agnusdottir], Kristina war Nonne in
Vadstena 1518-55 und hat, lt. Silfverstolpe S. 66, Gebetbücher für die Nonne Birgitta
Andersdotter geschrieben, s. das Faksimile Geete, Sv. böner, PI. 6. Letztere nennt sich
Bl. 26r: bidhen t ha troligha ff0r mik sys t her birgitta andhersa d[ottir]. Birgitta wurde
geweiht zwischen 1481 und 1495, sie starb 1532; hiervon geht Hedlund (s. unten) in ihrer
nur

war

Papierblatt angeklebt, das

noch Fetzen erhalten sind.

Datierung der Hs. aus. Holzdeckel in dunkelbraunem Lederbezug, verziert mit einer an
den Rändern entlang laufenden Blattranke in Blinddruck. In der Mitte des Hinterdeckels
ein Oval mit dem Portrait des schwedischen Königs Johanns III. (+ 1592) und Umschrift:
Iohannes

in dei Gratia svec :

einem kaum noch

G

:

vandalo : Rex.

Auf dem Vorderdeckel in Oval mit

erkennenden Christusbild und Umschrift

zu

salvator mundi

,

ferner, ursprünglich in Gold IP D (oben) und 1593 (unten). Spuren zweier von hinten nach
vorn laufender Schließen. Einen ähnlichen Einband, jedoch ohne die Ovale, hat die Hs.
C433.
Die oben genannte

Birgitta Andersdotter

nach Silfverstolpe lediglich Auftraggeberin
Initialen I P D
können sich auf zwei von den letzten Nonnen in Vadstena, Ingeborg oder Ingegerd
Petersdotter, beziehen. Johann III. hat das Kloster kräftig gestützt, und das Portraitmedaillon steht wahrscheinlich in Zusammenhang damit.
Lit.: Hedlund I, S. 50, Abb. 149.
war

der Hs. und deren Besitzerin, obwohl sie sich in der 1. Person nennt. Die

2r-9r

spiritus

Horae
...

9v-18r
ken

an

de

Sancto Spiritu. >De

sancto

spiritu hora<. JN unitate sancti

Mit dem Hymnus AH 50,144.
Psalmi Paenitentiales. Mit schwedischen

Anweisungen

zum

Geden¬

die Marter Christi.

18v-26r Litania cum precibus. Mit den nordischen Hl. Ericus, Henricus,
Eskillus, Botvidus, Canutus, Sigfridus, Ansgarius, Birgitta, Katarina, Helena (vgl
C433: 33v). Gebete: 22v Pietate tua quesumus domine nostrorum solue vincula
...

Collins S. 151. 23v (Rot): >thcessen collecta

cer

leesandhe ffpr edhan

wen oc

samwledhis ffpr systra oc brpdher som jn wighas b f c m<. Omnipotens sempiterne deus miserere famulo tuo per intercessionem sancte marie virginis
Auch
C 12: 37r, C 433: 32v, C 449: 126r. 24r >F0r sigh sicelffwa<. Omnipotens sempi.

..

C502
deus

humiliter

251

deprecor vt me famulam tuam non perire permittas
>ff0r liffwandhis wcelgcerninges mcen<. Deus qui post
25r >F0r fredhenom oc wcedherlekenom
baptismi sacramentum
<.
Benedicamus patrem
Dann Bruylants 2, Nr. 774, 349, 387, 201.
terne

te

...

Auch C461: 79r. 24v

...

...

...

26r-32r

Litania

>thcessa

hcelga mcennetroligha ff0r mik systher birgitta
andhersa d[ottir]<. [26v] Parce domine parce famule tue
Nur ein paar Zeilen,
dann die Litanei. (Vgl. 18v-26r. Die nordischen Heiligen hier z.T. in abw.
Reihenfolge; Ansgarius fehlt.) Zuletzt Gebete: 31v Factus ihesus in agonia
Auch C 12: 37v, C449: 149r. Deus qui ab vnigenito füio tuo
per angustia
Auch C 12: 37v, C475: 71r.
na

skulu leesas

officii defunctorum cum precibus.

naar

nakor olias bidhen tha

...

...

...

...

32r-33r Antiphonae ante festum Nativitatis Christi dicendae. >Antiphona
ff0r jwlen leesas skulu<. O sapiencia que ex ore altissimi prodisti
Auch C 12:
44r, C475: 61 v; an diesen Stellen die Antiphonen aufgezählt; die abschließende
...

Kollekte Bruylants 2, Nr. 545.
33v-57r

Officium

DJlexi quoniam

exaudiet
Responsorien wie C431: 138v.
[55r]
Requiescant
Domine ex[audi]. Gebete: Bruylants 2, Nr. 407. 55v >F0r systhra oc br0dhra<
Bruylants 2, 465. >ff0r wara veelg[0ra]ra<. Miserere quesumus domine clemen¬
ter animabus omnium benefactorum
>F0re mangha< Bruylants 2, Nr. 644.
56r >F0re en prcesth< Bruylants 2, Nr. 844. >F0r fflere prceste<. Concede
quesumus omnipotens deus animabus famulorum tuorum
>For en man<.
Omnipotens sempiterne deus cui numquam sine spe misericordie supplicatur
56v >ff0r ena qwinno< Bruylants 2, Nr. 929. >ffor thwa qwinnor< Bruylants
2, Nr. 207. >F0re en byskop< Bruylants 2, Nr. 161. >ff0r edhan eghin ffadhir
oc modhir< Bruylants 2, Nr. 407, s. oben 55r. 57r Bruylants 2, Nr. 214. >ff0r
alla cristna< Bruylants 2, Nr. 567. Vgl., auch zum folgenden, C443.
41v Parce michi

defunctorum cum precibus.

...

...

...

...

...

...

...

57v-77r

Psalterium. Die Psalmi residui des Cantus

sororum

(9, 17, 21, 77, 88,

105). Vgl. C443: 54r.
77v-78r

Anweisung

zum

Beten. Schwedisch. Hwilken meenniskia

som

so

siongher celler lees sina tidher wthan gudhelikhet
Jtem om birgitte
[78r]
Jtem om hwite manedagh. Es werden auch (77v) Gebete ffor sanete birgitte slcekt
und ffor drotningana empfohlen. 78v-80v leer.
...

...
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C 503

Liber horarum
Pergament. 1+156+1 Bl. 19x14

cm.

Riga. 15. Jh.

Lagen: 1; (IV-II)4 + 9IV76 + II80 + 8IV144; IV152 + II156; 1. Nach Bl. 2 fehlen 2 Doppelbl.,
nach Bl. 4 fehlt ein Quaternio (Textverluste mit C467 verglichen). Neuere Foliierung.
Schriftraum 13,5 x 8,5 cm, 18 Zeilen. Textualis des 15. Jh. von zwei Händen, Hand I bis
54r, Hand II ab 54v. Eine weitere Hand auf der Lingula 67a. Rubrizierung. Holzdeckel in
braunem Lederbezug mit Blindstempeln (Granatäpfel, Zierleisten mit Blattranken). Spu¬
ren

zweier

von

hinten nach

vorn

laufender Schließen. Auf dem Buchrücken die Zahl 4.

Bl. lr:

Inscriptus Catalogo Collegij Rigensis Soc. Jesu a 1589. Die Hs. scheint zu der
Gruppe von Stundenbüchern zu gehören, von der vermutet wird, daß sie aus dem
Magdalenenkloster zu Riga stammt, obwohl unsere Hs. in einigen Einzelheiten (z.B. im
Officium defunctorum und in der Litanei) Eigenheiten aufweist. Siehe ferner unter C454.
Lit.: Spraw. S. 77; Moberg, Lit. Hymnen, S. 50.
lr-30r

Officium

BMV. Teile

Matutin, Prim und Laudes fehlen
Lagenverlust; s. oben. Hymnen: AH 27, 82II4, AH 12, 75, AH
23, 121, Chev. 31140? (Uirgo beatissima / pro cleri culpis supplica ...), AH 51,
1255, 44 25v Hymnen AH 50, 18-20 mit Gradualpsalmen, nur Ps 122-125, 127-130
ausgeschrieben.
parvum

von

durch Blatt- und

.

30r-37v

Septem

psalmi paenitentiales.

Ps 129 hier nicht

ausgeschrieben (29v

lesen).

zu

37v-^t5r
Litania omnium sanctorum. Unter den Heiligen Hermolaus cum
sociis, Gengulphus (Hs. ganphulphe), Godehardus, Birgitta (nach M. Magdale¬
na), Bibiana (Viviana) und Odilia. 43r [Collecta]. Bruylants 2, Nr. 761, 648. 43v
Omnipotens sempiterne Deus qui non mortem sed penitenciam desideras peccatorum
Dann Bruylants 2, Nr. 752, 802. 44r Pietate tua quesumus domine
nostrorum sol[ve] vincula
[45r]
requiem eternam concede. Per eundem
...

...

45r-79r

Officium

.

...

..

Responsorien: Redemptor meus, Requiem
Rogamus te, Absolue domine, Ne tradas domine bestijs, Memento
queso domine, Cognoscimus domine, Deus eterne, Miserere pie deus. 77v >Collecta<. Omnipotens sempiterne deus cui numquam sine spe supplicatur
Dann
Bruylants 2, Nr. 217 (Schluß abw.). 78r Concede quesumus omnipotens deus
animabus famulorum tuorum episcoporum
Dann Bruylants 2, Nr. 567, 407,
defunctorum.

eternam,

...

...

52.
79r-88r

Suffragia. Wie C 454: 98v-106r.

88v-90r

Horae

30, 13.

de passione

domini.

Patris

sapiencia verit as diuina

...

AH

C503. C504
90r-95v

253

Collectae. >dominica prima post natiuitatis christi. Collecta<. 91r

>Dominica prima post

festum sancte trinitatis Collecta<. Es folgen die Sonnta¬

bis Dom. 24.

ge

96r-113v

Ordinarium.

Feria secunda bis Sabbatum.

Hymnen wie C454:

113r—126v + AH 51, 34.
113v-144v

tula, meistens

Officia
zu

diversa.

Hauptsächlich Antiphonen, Collectae und Capi-

den Tageshoren. 113v >Benedicciones de resurreccione<. 114r

>Ad primam<.

119v [Ascensio]. 121r [Pentecoste]. 122v
Surgens ihesus
[Corpus Christi]. 123v [Visitatio BMV]. Antiphonen aus dem Reimoffizium,
s. C434: 157v. 125v [M. Magdalena]. 127r [Assumptio BMV]. 128r [Nativitas
BMV]. 129v [Benedictus]. 130v [Omnes sancti]. 132v [Dedicatio ecclesiae]. 134v
[Adventus]. 135v [Epiphania]. 138v >Antiphona de purificacione marie<. 140r
[Quadragesima]. Hymnen AH 51, 63, AH 2, 115, 116. 143r [Dominica in passione
Dni.]. Schließt 144v mit: Tradidit in mortem
Fast identisch mit C467:
...

...

124r-146r.

145r-154r

Hymni. AH 50, 8, 26,

538,

AH 51, 22, 73, 83, 89, AH 50, 144, AH 48,

403, AH 52, 284, AH 51, 102, 147. Zum Schluß Sammlung von Einzelstrophen,

beginnend mit 153r Sic christe
154v-155r

Antiphonae

155r—156r

De

iusti

...

s.

de

Philippo

155v >Collecta

nunc

paracletus (!)... Vgl. C467: 163v.

BMV. Maria virgo Semper

et

Jacobo. Anscheinend

aus

letare

...

dem Offizium. Stabunt

Philippi et Jacobi<. 156v leer.

C 504

Fragmente
C504 besteht

aus einem Pappumschlag, in dem 7 Fragmente liegen, die im
folgenden jedes für sich beschrieben werden.

Fragment I. Sermones

in dominicis i

-

ix et xvii post

Trinitatis.

Papier. 16 Bl. 21 x 14 cm. 15. Jh. Besteht aus einer Lage von 7, urspr.
mindestens 9, Doppelbl. (die Mitte u. das dritte Doppelbl. fehlen) und ein
Doppeibl. (Bl. 15-16), das die Außenbl. einer weiteren Lage ausmachte. Die Bl.
sind falsch durchfoliiert; Bl. 2 gehört zw. Bl. 14 und 15 (Reklamant). Schriftraum,
zweispaltig, 17 x 10,5 cm, 36-39 Zeilen. Kursive von einer Hand des 15. Jh.
Rubrizierung. Rubriken in großer roter, Anfänge der Themata in großer schwar¬
zer

Textualis.

Die

Predigten werden jeweils mit der ganzen Perikope eingeleitet, aus welcher
gewählt wird. Die meisten enthalten Exempla (Initien im Register).

das Thema
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C504

lr
>Dominica prima post fe st um trinitatis<. Jn illo tempore dixit ihesus d[iscipulis] s[uis] para[bolam] hane Homo quidam erat diues et induebatur purpura
[lv] Mortuus est autem diues
[Lc 16,22] Hic describitur finis illius diuitis Qui
diuicijs suis male usus fuit
[3r]
et ab illo pastore eripiat nos pater et fdius
et spiritus sanctus Amen. In der folgenden Beschreibung wird die Perikope
überschlagen und das ausgewählte Thema angesetzt. 3r >Dominica secunda<.
[3v] Homo quidam fecit cenam magnam
[Lc 14,16] Jn uerbis istis duo possunt
notari Primo magna dei largitas
[4v]
Sed nos omnes ad suam cenam
magnam in celo perducat Quod prestat nobis
Vgl. Schneyer, Rep. 4, S. 554,
Nr. 81: Peregrinus de Oppeln. 4v >Dominica tercia<. [5r] Gaudium est angelis
[Lc 15,10] Notandum autem quod non solum angeli in conuersione peccatoris
gaudent
[5v/6r]
ut custodiant te in o[mnibus] u[/7s] t[uis] [Ps 90,11] Quod
prestet nobis fdius dei viui qui nos peccatores sua passione liberauit a dyabolica
potestate Amen. 6r >Dominica quarta<. [6v] Estote misericordes
[Lc 6,36]
Et notandum quod quilibet homo debet esse misericors
[7v]
cum videris
nudum operi eum et carnem tuam ne despexeris [Is 58,7]. 7v >Dominica quinta<. [8r/v] Cum turbe multe irruerunt (!)
[Lc 5,1] Et Notandum est Quod
libenter debemus audire uerbum dei... [9v] (Schluß eines Exempels)... cum Ulis
martiribus coronam glorie aeeepit Quam nobis dabit in fine mundi fdius dei uiuj
Amen. 9v >Dominica sexta<. [lOr] Omnis qui irascitur fratri suo
[Mt 5,22] Jn
hoc ewangelio possimus notare prohibicionem ire
[ 11 r]
ut iracundia in
nobis non domine tur Quod prestet
Amen, llr Vade prius reconsiliari fratri
tuo
[Mt 5,24] Qui enim wlt aliquid boni deo offerre et proximum suum offendit
[12r]
quia fideles sunt et inde habemus merit um Quod prestet nobis
qui
in sua fraternitate nos peccatores sua passione et effusione suj sanguinis a
potestate dyaboli liberauit. 12v >Dominica septima<. [13r] Misereor super
turbam
[Mc 8,2] Jn uerbis istis duo possunt notari Primo misericordia dei
Secundo misericordie causa
[14r]
Tunc uitam eternam intrauerit Quod
prestet nobis ille qui Septem panibus et paucis pisciculis saciauit iiifr milia
hominum exceptis paruulis et mulieribus. 14r >Dominica octaua<. [14v] Omnis
arbor bona
[Mt 7,17] Jn hoc ewangelio dominus duo facit Primo bonam
arborem comparat bono homini
[15r]
daturus est suis requiem eternam
Amen Amen. 15r Omnis arbor mala que non facit fruetum
[Mt 7,19] Nota: per
arborem infruetuosam significatur peccator
[15v]
usque ad finem uite sue
sie saluus erit Quod prestet nobis ille qui uenturus est iudicare seculum per ignem
Amen. Von der nächsten Predigt nur die ersten drei Zeilen der Perikope erhalten.
16r >Dominica deeima septima<. [16v] Cum intraret ihesus in domum cuiusdam
prineipis phariseorum
[Lc 14,1] Nota: Jn hoc ewangelio possumus 4or Notare
Primo quod Jhesus christus domum intrauit
(Schluß fehlt).
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Fragment II. Fragmenta
Papier. 21 Bl. 19

x

liturgica.

13-13,5

cm.

Vadstena. Um 1500. Folgende Bl. gehören

C504
inhaltlich

zusammen:

1-7, 8-11, 12-21. Schriftraum 15 x 10-10,5

auf vorgezogenen Linien.
Jh. Reiche Rubrizierung.
lr

Bastarda

von

cm,

255

23 Zeilen

einer Hand des späten 15. oder frühen 16.

(nach ein paar Zeilen des fragmentarischen vorhergehenden Texts): Horae de
Spiritu. JN vnitate sancti spiritus
Mit dem Hymnus AH 50, 144. 4v

Sancto

...

Anleitung zum Beten. Schwedisch. Vgl. C502: 77v. Huilkin meenniskia som
siongher (ellcer lees sina tidher oathwakteligha
Unter den Anweisungen Antiphonae de Corpore Christi. 5v O sacrum conuiuium
mit der Collecta Bruylants 2, Nr. 393. 6r Antiphonae ante festum nativitatis Christi dicendae. >Hcer
cepther star siw antiphonis som skwlo leesas f0r iu[len\<. O sapienencia (!) que ex
ore altissimi
Die Antiphonen sind aufgezählt C 12: 44r, C475: 61v. Die
abschließenden Collectae Bruylants 2, Nr. 545, 320. 8r Teile des Cantus sororum. Vgl. die Geete, Jungfru Marie örtagård, S. 238ff. ed. Texte. Speciosa facta
es
De te virgo nasciturum
[8v]
regnanti Eidem christo domino nostro
Amen. Geete S. 238-239. 8v >Jn aduentu domini usque ad natiuitatis domini et
in annunciacionis beate marie virgine< (sie). Ecce virgo concipiet
Zw. Bl. 8
u. 9 Textlücke. In compassione. Geete S. 240, 242. Collectae Bruylants 2, Nr.
320, 652; zuletzt (9v): Deus qui sanetam dei genitricem virginem mariam templum spiritus sancti... 9v Suffragia ad s. Birgittam et Katarinam. Sponse legis
O patrone ingenue birgitta katerina
Clemenciam tuam domine suppliciter
inploramus
Gaude birgitta canticum
Rose rorantes bonitatem
s. Geete
S. 239-240; Bruylants 2, Nr. 201. Dann De profundis clamaui ad te domine
domine exau[di...]. Domine sanete pater qui corpus quodßlio tuo
s. Collins
S. 27. Dann bis 11 v die Anfänge der Hymnen und Antiphonen zu den Festtagen,
mit schwedischen Rubriken. 11 v leer. 12r Litania cum preeibus. Die nordischen
Hl. Olavus, Ericus, Henricus, Eskillus, Botvidus, Canutus, Sigfridus, Ansgarius,
Birgitta, Katarina, Helena. Gebete: Pietate tua quesumus domine nostrorum
salue vineula
Collins S. 151. >ff0r liffwandis weelgcerningis meenniskior<.
Deus qui post baptismi sacramentum
15v >ff0r systra oc br0dher som in
wigis oc ffpr edhan wen<. Omnipotens sempiterne deus miserere famulo tuo
>Collecta ff0r edher sicelffwe<. Omnipotens sempiterne deus te humiliter precor
ut me famulam tuam non perire permittas
16r Omnipotens mitissime deus
respice propiciuus (!) super me miseram famulam tuam
>ff0r theem j dr0ffwilsom cerw< Bruylants 2, 766. >At klart veedher skal komma< Bruylants 2, Nr.
22. >At rcengh skal komma< Bruylants 2, Nr. 229. 16v >Tcesscen versiculos oc
collectas skal leesas sanete sewerine dagh oc ff0r ffredhenom<. Benedicamus
patrem
Dann Bruylants 2, Nr. 774, 349, 387. 17r Omnium sanetorum tuorum
quesumus domine supplicacione
und der Anfang von Bruylants 2, Nr. 201.
Dann schwedische Gebete. Heer eepther b0rias sicela antwardilsen som war heerre
oppenbarade sanete mcectilde<. All gudz hcelgon hieelppen Oc gudz cengla komen
moth teessa sicel anammandis
O millasta iomffru Maria ey ffans cellcer syntis
thin like
>Beata immac[ulata\<. O hcelogh jomffru offwer alla jomfru jomffru
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...

...

...

...

...

...

...

...

.

..

.

..

...

...

...

...

...

...

.

..

.

...

...

..

.

..

256

C504

Maria thu

mcedh

fffidilse ren
und weitere Gebete zu den einzelnen
probasti me et Pater noster aue maria<. Tik warom hcerra
antwardhom wii tina ticenisto quinno sicel
und weitere mit Pater noster und
Ave Maria eingeleitete Gebete für ticenisto quinno sicel. 21r Anweisungen zum
Lesen der Psalmen, hauptsächlich schwedisch (rot), von den lat. Texten
(schwarz) meistens nur die Anfänge. Bricht in der Antiphon Mulier es sedente s ad
som

en

...

Zeilen. 19r >Domine

...

monumentum

ab.

Fragment III. Calendarium.
Pergament. 8 Bl. 18,5 x 13 cm. Vadstena. 15. Jh., Anfang. Die neuere Foliierung
überschlägt Bl. la. Schriftraum 15 x 11 cm. Textualis von einer
Hand des frühen 15. Jh. Das Calendarium hat Übereinstimmungen mit dem des
erheblich jüngeren Vadstena-Breviers C 479: beide geben viermal im Jahr Commemoracio sororum et fratrum defunctorum an (23. bzw. 24.1., 26.4., 13.7.,
19.10.), die Birgittenfeste haben höchsten Festgrad (für Natale allerdings in C 504
nicht angegeben, in C 479 totum duplex); im gedruckten Calendarium von Linkö¬
ping hat nur das Kanonisationsfest (7.10.) den Grad totum duplex, die übrigen
Birgittenfeste nur simplex. Bei den übrigen nordischen Hl. gelegentlich Unter¬
schiede im Festgrad zwischen C504 und C479, z.B. steht für Ansgarius (4.2.)
simplex in C 504, duplex in C 479 (wie im Linköping-Calendarium), Olavus
duplex in C 504, totum duplex in C 479 (und im Linköping-Calendarium). Helan¬
der, Ord. Line., S. 88ff. datiert 1413-22. S. auch Helander, Ansgarskulten i
Norden, Stockholm 1989, S. 151.
zählt 1-7 und

Fragment IV. Thomas Aquinas.

Papier. 16 Bl. 15,5 x 10,5 cm. 15 Jh. Neuere Foliierung 1-16. In der Mitte der
Lage ein Pergamentstreifen mit lat. Text. Schriftraum 13x8 cm, 29-32 Zeilen.
Kursive von einer Hand des 15. Jh. Das Fragment enthält Auszüge aus der
Summa theologiae, P. III, Quaest. 1-10. >Circa 3m partem saneti thome questio
primae. >Vtrum conueniens fuit christum incarnari<. Nota quod vnicuique rei
est illud conueniens quod propter (!) sibi competit secundum proprie nature
racionem
Ed. Busa, Opera omnia 2, Stuttg. 1980, S. 768, Sp. 2 (Mitte, co).
Das Fragment ist die der Hs. C 238 fehlende erste Lage. Der Reklamant 16v
entspr. C238: lr.
...

Fragment V. Brevtarium.

Papier. 6 Bl. 16,5 x 12

14 Jh. Schriftraum, zweispaltig, 13,5 x 9,5 cm, 32
Linien. Textualis von einer Hand des 14. Jh. Rubrizie¬
rung. Die drei Doppelblätter enthalten einen Teil des Ordinariums.
sed
viuam et narrabo opera domini [Ps 117, 17-29]. Dann Ps 118, 1-32 und QuicumZeilen auf vorgezogenen

cm.
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vult. Hymnen AH 50, 18, 19, AH 51, 20; der letzte Hymnus bricht nach
wenigen Zeilen ab.
que

Fragment VI. [Ps.-Bernardus Claraevallensis]: Contemplatio
passionis

de Septem horis

Christi.

Pergament. 1 Bl. 20 x 14,5

15. Jh. Schriftraum, zweispaltig, 15,5 x 11,5 cm,
Rubrizierung. Rote und blaue
Initialen. Das Fragment enthält den Schluß der Passionsbetrachtung.
et
sedebis ibi iuxta eum ad monumentum eiusdem domini nostri
Explicit contemplacio de passione domini secundum Septem horas diei. S. unter C 191: lr.
33 Zeilen. Kursive

cm.

einer Hand des 15. Jh.

von

...

...

Fragment VII.
Ein

Stück

Papier, beschrieben von Michael Nicolai, Mönch in Vadstena
einzige Textzeile vollständig ist, kann man den Text nicht
bestimmen. Eine Rubrik capitulum ist zu erkennen.
1487-1516. Da keine

C 505

Gesangbuch

Häverö

aus

Papier. 15 Bl. 21x16,5

cm.

Häverö, Schweden. 1568-77.

Zwei

Quaternionen, dem zweiten fehlt ein Blatt. Neuere Foliierung. Schriftraum 18,5 x
8 Notensysteme (Quadratnoten). Die Anfangsbuchstaben sind mit üppigen Fe¬
derzeichnungen bis hin zur Unleserlichkeit verziert. Schreiber der Hs., die Bohlin (s.
unten) 1568-77 datiert, ist der Pfarrer in Häverö Petrus Andreae Vasensis; er hat auch die
etwas jüngere Hs. C418 geschrieben. Das Ganze ist an ein Doppelblatt aus Perg. gebun¬
den, enthaltend einen nur noch auf den Innenseiten vollständig lesbaren Text mit Quadrat¬
noten. Moberg, Lit. Hymnen, S. 164, hat den Umschlag als Fragment eines Graduale aus
13,5

cm,

dem Erzbistum

Två

Uppsala um 1400 identifiziert. Im übrigen wird verwiesen auf F. Bohlin,
sångboksfragment från Johan III:s tid, in Svensk tidskr. för musikforskning 37 (1955),

S. 133-145.

Die Hs. enthält

liturgische Gesänge, z.T. schwedisch. Aufzählung Bohlin,

a.a.O., S. 136-137.

C 506

Prozessionsgesänge des Klosters Vadstena
Pergament. 11+36 Bl. 22,5 x 16
Lagen: 2; 1; V" +
Schriftraum 17 x
einer Hand

um

IV19
11,5

+

cm.

Vadstena. Vor 1508.

V29

cm,

+ II33 + (I+l)36. Anfangs Kustoden. Neuere Foliierung.
7 Notensysteme (Quadratnoten). Sorgfältige Textualis von

1500, anscheinend in Vadstena geschrieben. Rubrizierung. Elegante Initi-
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alen in Rot und Blau, die erste mit Fleuronné verziert. Die Hs. ist dann von mehreren

Händen, die Bastarda oder Kursive schreiben, bearbeitet worden. Ab Bl. 30 sind neue Bl.
eingesetzt worden (Bl. 30, 33-36), und ursprünglich leer gelassene Stellen sind beschrie¬
ben. Auch das Bl. 1, das ein Register enthält, ist nachträglich eingefügt; dieselbe Hand hat
auch die einzelnen Stücke der Hs. numeriert. Unter den Bearbeitern war Michael Nicolai,
Mönch 1487-1516, der u. a. Bl. 29r die Antiphon Domine rex Deus und die Jahreszahl 1508

eingetragen hat (Datierung der Bearbeitung?). Vorn befinden sich zwei Bl., I—II, die aus
einem Hymnarium stammen. Bl. I ist das ehemalige Spiegelblatt, II war Vorsatzblatt. Bl.
II gehört zu einer Anzahl von Bl., die im vorigen Jh. aus unseren Hs. gestohlen wurden
und 1987 z. T. zurückkamen; es liegt jetzt lose im Buch. Nachmittelalterlicher Pappband in
dunkelbraunem Leder; aus derselben Zeit Vor- und Nachsatzblatt aus Papier.
Inhaltliche Kriterien und Ausführung sprechen dafür, daß die Hs. aus Vadstena stammt.
Lit.: Moberg, Lit. Hymnen, S. 73.
Ir-IIv

Hymnarium.

Fragment

aus

dem Commune sanctorum. Hymnen AH 2,

95, AH 51, 112, 114a, 113, 118, 117, 116.
lr

Register, lv leer.

2r-36v

Cantus

Processione. Nur die

gereimten Texte sind ins Register
aufgenommen. >Die purificacionis ad processionem antiphona<. Aue gracia
plena dei genitrix
3r (Eingefügt auf Rasur): >Jntroitus in festo pentecosten
antiphona<. Hodie completi sunt dies pentecostes
3v >Jn festo annunciacionis beate marie Responsorium<. Christi uirgo dilectissima
>Jn reditu Antiphona<. Hec est dies quam fecit dominus
5r >Jn dominica palmarum ad processionem antiphona<. ANte sex dies sollempnitatis pasche
6v (Eingefügt auf Rasur): O ansgari dedi te
9r >Item in
reditu Responsorium<. lngrediente domino
9v >Jn die parasceues finitis vesperis sororum quando crux portatur ad sepulchrum Responsorium<. Ecce quomodo moritur
lOr >Jn reditu de sepulcro<.
Sepulto domino signatum est monumentum
lOv >Jn die pasche quando crux leuatur<. Surrexit dominus de sepulcro
>Jtem antiphona<. CVm rex glorie christus
llv (Eingefügt auf Rasur): >De
sancto iohanne<. Inter natos mulier um
[12r] >Jntroitus<. Perpetuis nos
domine
>[Ad sum\mam missam Antiphona<. Uolue [sc. Solue] iubente deo
13v Salue festa dies toto venerabilis evo / Qua deus infernum vicit
Chev.
in

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

..

.

17949.
15r >Jn sabbato sancto
tor

pasche post benediccionem ignis prosa<. [15v] JNuen-

rutili dux bone luminis

...

AH

50, 31.

16r >Die ascensionis domini ad

processionem Responsorium<. ITe in orbem
vniuersum
16v >in reditu Antiphona<. O rex glorie domine virtutum
16v >Jn die pentecostes ad processionem Responsorium<. Apparuerunt apostolis dispartite lingue
>Jn reditu antiphona<. Salue festa dies
Nur der
Anfang.
...

...

...

...
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17v >Jn die

corporis christi ad processionem<. Homo quidam fecit cenam
18r >in reditu antiphona<. O sacrum conuiuium
18r >Jn natali apostolorum petri et pauli ad processionem Responsorium<.
Petre amas me
18v >Jn reditu ad chorum antiphona<. Gloriosi principes
magnam

.

...

.

terre

.

.

..

..

.

19r >Jn

assumpcione beate marie virginis Responsorium<. STyrps yesse virgam
Antiphona<. Hodie maria uirgo celos ascendit
19v >Jn natiuitate beate marie virginis Responsorium<. SOlem iusticie
20r
>Jn reditu antiphona<. Quando nata est virgo
20r >Jn festo sancti michaelis archangeli Responsorium<. TE sanctum domi¬
num
21r (Auf Rasur): >Jn reditu Antiphona<. Archangeli michaelis interuen...

19v >Jn reditu

...

...

...

...

cione

...

21r >Jn die omnium sanctorum ad

processionem Responsorium<. BEati estis
antiphona<. Jn ciuitate domini
22r >Jtem in Concepcione beate marie virginis Omnia sicut in natiuitate<.
Svmme trinitati simplici
23v >de sancta birgitta Responsorium<. Regnum mundi
24r >Jtem de
sancta Birgitta Responsorium<. O facies mosayca
in AH 25,58. 24v Ministrans pauperibus
in AH 25,57. 25r Corona sponsa predita
in AH 25,58.
25v COncede nobis domine quesumus veniam
26v Saluator mundi salua nos
sancti dei

...

22r >Jn reditu

.

..

...

...

...

...

...

...

omnes

...

27r Emendemus in melius

27v Litania.

...

Kyrieleyson qui precioso sanguine

...

Sancta maria

quesumus

almum poscere regem
Unter dieser Formel werden die Hl. angerufen. Na¬
mentlich genannt Michael, Raphael, Johannes Baptista, Petrus, Paulus, Andreas,
...

Stephanus, Laurentius, Vincentius, Silvester, Martinus, Augustinus, Maria Mag¬
dalena, Anna, Birgitta. 29r (Von Michael Nicolai eingetragen): >pro temperie
aeris<. >antiphona<. Domine rex deus abraham dona nobis auram congruenHier die oben genannte

Jahreszahl 1508 eingetragen.
folgenden Texte (außer 31 r) sind von späteren Händen eingetragen.
30r >De sancto sigfrido<. Inmenso saluatoris
Congregati sunt inimici nos tri

tem

...

29v Die

.

amore

30v >In dedicacione
est

31v
...

32v

pie

..

...

domus

[ecclesie]< (lt. Register). Tua est potencia

...

31r Fundata

...

(Von späterer Hand): >De visitacione< (lt. Register). Stella sub nube tegitur
in AH 24,29, ferner Luna soli coniungitur

Jhesu redemptor optime
(Von späterer Hand): >de augustino< (lt. Register). PResul sancte pastor
...

...

...

33r

(Von späterer Hand): >De sancto erico
in AH 25,100.
martirio meruisti

rege et

martire<. O miles christi / qui

...

33v

(Von Michael Nicolai): >introitus in die ad vincula petri<. Solue iubente deo
petre cathenas
Walther I, 18433.
(Von derselben Hand): >De appostolis<. Ciues apostolorum

terrarum

34r

17-919087 UUB

...

...
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35v

(Von derselben Hand): >De sancto agustino introitus<. Hodie gloriosus

36r leer.
(Von der Hand, die 32v und 33r geschrieben hat): O

pater augustinus
36v

...

der hier zitierten Texte sind
auch den Index

von

crux gloriosa
Viele
gedr. Geete, Jungfru Marie örtagård, S. 243 ff.; s.
...

Collins.

C 507

Breviarium

Upsalense

Papier. 237 Bl. 13,5 x 9

cm.

Uppsala. 15. Jh,

Eine

Lagenformel läßt sich nicht aufstellen. Zwar lassen sich jeweils die mit beschriebenen
Pergamentstreifen verstärkte Lagenmitte sowie Anfang und Ende der Lage bestimmen,
jedoch nicht immer die Verteilung der Bl. Manche sind anscheinend als Einzelblätter
eingeklebt, ohne daß sich erkennen läßt wo. Zwischen 56 und 57, 80 und 81 fehlt je ein Bl.,
ohne daß man die entspr. Hälfte des Doppelblatts feststellen kann. Die moderne Foliierung
1-234 hat 3 Bl. überschlagen. Die ersten Bl. 1-11, jünger als das übrige, sind in neuerer
Zeit angebunden worden. Schriftraum des Hauptteils 11x8 cm, Zeilenzahl wechselnd
zwischen 30 und 40. Kursive und Bastarda

von

mehreren Händen des 15. Jh. Hand I

12r-154v, II 154v-157v, III ab 158r. Rubrizierung, in dem von Hand I geschriebenen Teil
sehr verblaßt. Der

Pappband stammt aus neuerer Zeit.
aus Uppsala ergibt sich aus einem Offizium Jn festo reliquiarum
vpsaliensis, Bl. 213r. Keinerlei Besitzereinträge; das Taschenformat spricht dafür,

Die Herkunft der Hs.
ecclesie

daß das Buch in Privatbesitz

war.

Lit.: Moberg, Lit.

Hymnen, S. 74; Undhagen, Birgitta-officium, S. 62;
Sigfridoff., S. 58, diese Hs. für die Ed. benutzt.
lr-llv

Officia. Viele Bl.

am

unteren Rand

Önnerfors,

zerfetzt, dadurch Textverluste.

Zunächst

einige Zeilen eines Hymnus O lux beata trinitas concede simplex vnitas
Hymnen AH 50, 7, AH 51, 44, 45, 25. 2r-llr [Officium rhythmicum
in festo patronorum regni Sueciae]. Iocundare mater ecclesie / noue lucis agens
solemnia
Vgl. AH 28, 42, Klemming, Latinska sånger 1, S. 166ff. und S.
Helander, Ansgarskulten i Norden, Stockholm 1989, S. 259-265. Helander, S.
229, vermutet den Domdechant Ericus Olai (t 1486) als möglichen Verfasser des
Offiziums. Unsere Hs. weicht von den genannten Texten ab, indem sie teils Teile
ausläßt, teils Teile, insbesondere Gebete, die die nordischen Hl. namentlich
anrufen, hinzufügt. Eine weitere Hs. des Offiziums (mit Noten) wurde kürzlich
...

Dann die

...

von unserem

Bibliothekar B. Jaensson entdeckt. Sie ist

an

eine Inkunabel ange¬

bunden, die die Signatur 35b: 94c hat und im Inkunabelkatalog unserer Bibliothek
nicht erwähnt ist. Es handelt sich

ein defektes

Exemplar eines von B. Ghotan
Magdeburg gedr. Psalteriums, verzeichnet als Nr. 1270 in I. Collijn,
Katalog der Inkunabeln der Kgl. Universitäts-Bibliothek zu Uppsala, Uppsala &
Leipzig 1907 (unsere Bibliothek besitzt zwei weitere Exemplare des Psalteriums).
1481 in

um
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Bl. 12r beginnt das Breviarium Upsalense. Es ist gedruckt Stockholm 1496
(GW 5499). Mit diesem Druck stimmt unsere Hs. gut überein; die Lektionen sind
oft, die Homilien meistens dieselben. Es fehlt jedoch das Ansgaroffizium und das
Officium patronorum Sueciae, dagegen gibt es Bl. 178r ein Davidoffizium, das im
Druck fehlt. Die Hymnen sind verzeichnet Moberg, a.a.O., S. 213ff., worauf
verwiesen wird. Initien der
12r-119v

Proprium

119ar-234v

Lektionen ed.

de tempore.

Proprium

offizien: 127av >De

ausgeschriebenen Hymnen im Register.

de sanctis.

sancto

henrico

Bricht im Offizium
..

.<.

Gaude

cetus

von

Martinus ab. Reim-

fidelium

...

AH 26, 3.

Benzelius, Mon., S., 33-37 und SRS 2, S. 332-335. Keine

Hymnen. 133v >Jn Translacione sancti Erici.. .<. AS sunt erici regis sollempnia
...AH 26, 32; Hymnen AH 43, 216-218. Lektionen ed. SRS 2, S. 272-276.
Israel Erlandi zugeschrieben. 149r >Gregorii ...<. Gloriosa sanctissimi sol¬
lempnia
AH 5, 64; keine Hymnen. 165v >Eskilli martiris Responsorium<. O
proles
AH 26, 1; Hymnen AH 43, 219, 221, 222. Brynolphus Algoti zuge¬
schrieben. Ed. T. Lundén in Credo 27 (1946), S. 90-102. Zur Verfasserschaft des
Brynolphus s. I. Milveden, Neue Funde zur Brynolphus-Kritik, in Svensk
tidskr. för musikforskning 54 (1972), S. 5-51. 185v >Sancte helene capitulum<.
Mulier sensata
Felix parens vesgocia
AH 26, 31; Hymne AH 43, 288.
Brynolphus Algoti zugeschrieben. Ed. T. Lundén in Credo 27 (1946), S. 78-79;
s. auch Milveden, a.a.O. 189v >Sancto dominico ...<. Gaude felix parens
yspania
AH 25, 85; Hymnen AH 52, 171, 172. 218r >Jn festo sancti franscisci (!) confessoris
.<. FRanciscus vir chatolicus
AH 5, 61; Hymnen AH 52,
195-197. 221v >Jn festo beate birgitte<. Birgitte matris inclite
Hymnen AH
52, 154, AH 43, 167, AH 4, 207. Verfasser Birgerus Gregorii. Ed. Undhagen,
a.a.O., S. 177ff.
...

...

...

...

...

..

...

...

C 508
Directorium chori monasterii Vastenensis. Psalterium
Pergament. 52 Bl. 15,5 x 11

cm.

Vadstena. 1473-86.

Lagen: (V-2)8 + I10 + 2V30; II34; VI46 -I- 6. Neuere Foliierung. Schriftraum 11-11,5 x
7-7,5 cm, 6 Notensysteme (Quadratnoten) bzw. 16 Zeilen. Textualis hauptsächlich von der
Hand der Kristina Hansdotter Brask, Nonne in Vadstena 1459-1520 (s. unter C431). Sie
nennt sich Bl. 45v: Tcessa bokene screff syster cristin hanssa dottir owerdogh conuentz
syster j thcem tima tha syster anna fikconis oc syster anna nicholai t he waro cantrices. Bl.
9-10 sind an Stelle zweier herausgeschnittener Bl. eingefügt, mit gröberer Schrift beschrie¬
ben. Bl. 31-34 von einer zweiten? Hand, 46-51 von einer weiteren Hand, beide Bastarda.
Die

Auftraggeberin wird Bl. lr genannt: Tcessa bokina leet modhir syster marghit clauussa
scriffua almcennelika wppa badha korana gudhi til hedhers oc

dottir abbatissa idher allom
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jdher allom til hughnadh. Margareta Clausdotter
und Anna Nielsdotter

war

Äbt. 1473-86, Anna Fickesdotter

seit 1462 in Vadstena. Die Hs. hat einen

neueren Pappband.
Upsal. (Coli. Cels. 11). Die Nummer bezieht sich
auf die Oktavreihe der Donationsurkunde. Olof Celsius (1716-94), B. in Lund, schenkte
eine große Anzahl Bücher, die unsere Bibliothek nach seinem Tode erhielt. Die Beschrei¬
bung der Hs. Bl. lv ist identisch mit der der Donationsurkunde, von derselben Hand
geschrieben. Roter Schnitt.
Lit.: Moberg, Lit. Hymnen, S. 152-153, mit Abb.; Hedlund I, S. 47, Abb. 139.
waren

Auf dessen Innenseite: Biblioth. Univ.

lv-29v

[Petrus Olavi: Cantus

sororum

Ordinis Sancti Salvatoris]. An¬

fänge der Gesänge des Wochenrituals. Trinum deum et vnum
Ausg. und Lit.
s. unter C423. 15r Memoriae de s. Birgitta, vgl. Geete, Jungfru Marie örtagård,
S. 239-240 (Rosa rorans geändert in Rose rorantes). 15r Gesänge der Festtage,
hauptsächlich der Marienfeste, vgl. Geete S. 238ff. Dieser Teil der Hs. mit
Quadratnoten versehen. 30r-v nur leere Notenlinien.
...

31r-34r [Sabbato in nocturno]. Psalmen 8, 18, 23. Bl. 33v und 34v zwei
Textanfänge: Matris christi gloriosa presentacio
34v leer.
...

35r-52r Cantus sororum. Psalmen und Cantica. [Ad Laudes]. Ps 92, 99, 62,
66, Canticum trium puerorum, Ps 148-150, Canticum Zachariae. [Ad Vesp.].

Magnificat. >Ad completorium psalmus< 131-133. Nunc dimittis. >Feria quinta
ad vespe<. Ps 112, 116, 121, 126, 147. 46r Psalmen für die kleinen Hören des
Sonnabends, Ps 119-130. 52v leer bis auf den Rest eines liturgischen Textes. Vgl.
C458: 24v^J3r und C 470: 34v^t4r.

C 509

Evangelistarium
Pergament. 11+76 Bl. 23,5 x 18

cm.

Italien? 16. Jh., Anfang?

Perg. von hoher Qualität. Lagen zu zwei Doppelblättern, außer den beiden ersten Bl., die
Doppelblatt bilden und unpaginiert sind. Alte Paginierung 1-138, fortgesetzt von
moderner Hand bis 152. Schriftraum, zweispaltig, 17,5x13,5 cm, 27 Zeilen. Äußerst
elegante Ausführung sowohl der Textanordnung wie der Schrift, die eine kalligraphische
Humanistenantiqua ist, möglicherweise in Italien geschrieben. Rubrizierung. Initialen in
Gold. Pappband des 18. Jh.; aus derselben Zeit stammen die Papierbl. vorn und hinten.
Von den zwei Schließen nur die Beschläge erhalten. Goldschnitt.
Die Hs. stammt aus der Donation des Freiherrn Josias Cederhielm (1673-1729). Bl. IIv
ein

die Notiz: Bibliothecce

Upsaliensis

anno

1723 dono Generosis. Dn. Baronis & Secr. Status

Josice Cederhielm.

Der Codex enthält die

Evangelienperikopen de tempore (S. 1-97), de sanctis
(98-131), de missis votivis (132-138). Angabe der Tage nur im Proprium de
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tempore, sonst nur aus dem Register ersichtlich. Das Register

sprünglich nicht

pag.
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umfaßt die

ur¬

S. 139-148. S. 149-152 leer.
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Liber horarum
Pergament. 146 Bl. 17 x 12,5

cm.

Frankreich (Reims?). 15. Jh.

Lagen: 2III'2 + 9IV84 + III90 + IV98 + (IV+1)107 + (I + 2)112 (Ziffer 108 überschlagen) +
3IV136 + III142 + 3 + I147. Reklamanten. Neuere Foliierung 1-147. Schriftraum 9,5x6,5
cm, 15 Zeilen auf vorgezogenen Linien. Textualis von einer Hand des 15. Jh. Die Hs. ist
mit Miniaturen, Bordüren und Initialen reich verziert (der Buchschmuck wird am Ende
dieses Artikels beschrieben). Einige Texte sind französisch. Für Herkunft aus Reims

spricht, daß die Feste des hl. Remigius (Translatio, 1.10.) und seiner Mutter Cilinia
(20.10.) im Kalender rot verzeichnet werden; rot ferner die Feste der Hl. Genoveva (3.1.),

Eligius (25.6.), Aegidius (1.9.) und Dionysius (9.10). Remigius, Genoveva und Cilinia sind
aufgenommen. Das Buch ist mit einem neueren lederbezogenen
Pappband versehen. Auf dem ersten der aus derselben Zeit stammenden Vorsatzblätter
aus Papier ist mit Bleistift die Zahl 59 eingetragen. Goldschnitt.
Annerstedt notiert in seinem handgeschriebenen Katalog (s. Einleitung in Bd. 1), daß die
Hs. wahrscheinlich eine Gabe des schwedischen Reichskanzlers Magnus Gabriel De la
Gardie (1622-86) sei.
Lit.: Å. Davidsson, Miniatyr och initial, Uppsala 1970, S. 14-15, Abb. von Bl. 77r;
Hedlund, Medelt.bokill., S. 16.
auch in die Litanei

lr-12v
13r-24r

Calendarium. Französisch.
Lesungen

und

Gebete. Io 1,1-14. 14v Gebet Bruylants 2, Nr. 911.

15r Lc 1, 26-38. 16v Mt 2, 1-12. 18v Mc 16, 14-20. 19v

domina

sancta maria mäter

Gebet

an

dei pietate

Maria. OBsecro

plenissima summi regis füia
[23r]
...et exaudi me dulcissima uirgo maria mater dei et misericordie Amen. Ed.
Leroquais, Livres 2, S. 346-347. 23v SAlue regina misericordie uita dulcedo et
spes nostra
AVe regina celorum aue domina angelorum
24r REgina celi
letare alleluia
Vgl. zu den beiden letzten Gebeten Haimerl S. 154 bzw. 127.
te

...

...

...

...

24v leer.
25r-76v
Officium parvum BMV. Hymnen AH 51, 126, AH 11, 83, AH 50,
144, AH 51, 123. Die Texte stimmen mit den Leroquais 1, S. xxxviii unter
,.Paris" verzeichneten überein.
77r-83v

[Horae

de passione

Horae

de

Domini]. Patris sapiencia ueritas diuina

...

AH

30, 13.
83v-89r

Sancto Spiritu. >Les heures du sainct esperit<.

[84r]
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DOmine labia

mea

...

84v NObis sancti

uirginum fuit obumbrata
91 r—107r

Psalmi

...

spiritus gracia sit data / De
AH 30, 5. 89v-90v leer.

paenitentiales cum litania.

qua

uirgo

Die Litanei enthält außer den

oben genannten Hl. Remigius, Genoveva und Cilinia auch die Hl. Dionysius (rot
im Kalender), Faro (der im Kalender nicht vorkommt) und Fiacrius (simpl. im

Kalender). Zuletzt die Kollekten Bruylants 2, Nr. 207, 567. 107v leer. Zahl 108
überschlagen.
Orationes

109r—1 lOr

misericorde

de pitie

ad

BMV

et s.

Crucem. Französisch. DOulce dame de

Mit dem Leroquais 2, S. 310f. gedr. Gebet nur der
Anfang gemeinsam. Da die Lage zur Hälfte aus Einzelbl. besteht, sind mögli¬
cherweise zw. 109 und 110 solche weggefallen, denn der llOr einsetzende Text
schließt sich nicht an den von 109v an. Von den franz. Texten XV gaudia BMV
nur die ersten, von VII orationes ad Deum nur die letzten Zeilen erhalten. Vgl.
C517e: 115r—125r, C 517i: 95v-102r. llOr Saincte uraye croix aoree qui du corps
dieu fus aornee
Leroquais, Index.
mere

...

...

110v-l 1 lr
tus

infula

...

Oratio

ad s.

Nicolaum. Amicus dei nicholaus

ponthificali decora-

lllr DEus qui beatum nicholaum ponthificem tuum innumeris

decorasti miraculis

...

111 v—112v leer.

113r—145v

Officium defunctorum. Unvollständig. Nur die ersten drei Lectio(mit den Resp. Qui Lazarum, Credo quod, Libera me) und nur wenige
Gebete, darunter Bruylants 2, 407, 567 und 144r Auete omnes anime fideles
nes

quarum corpora

146r-v

hic et ubique requiescunt

Decem

praecepta.

...

Leroquais, Index.

Französisch. [ 145v] >Les dix commandemens de la

loy<. 147r-v leer.
Buchschmuck. 1. Miniaturen. Soweit sich die

dargestellten Szenen im Freien abspielen, ist
Hintergrund eine „Einheitslandschaft": Zwei grüne Hügel, zwischen denen man auf
eine Ebene mit vielen kleinen Erhebungen blickt; darüber blauer, leicht bewölkter Him¬
mel. Die Miniaturen haben goldene Rahmen (Goldfarbe).
der

13r Johannes auf

Patmos, sitzend und schreibend. Neben ihm steht der Adler mit ausge¬

breiteten

Flügeln.
Verkündigung. Maria links, Engel rechts mit Heroldstab. Hintergrund: Roter Balda¬
chin und Vorhang.
77r Jesus am Kreuz, darunter Maria (links) und Johannes (rechts). Hintergrund die oben
25r

beschriebene Landschaft.
84r

Ausgießung des Hl. Geistes. In der Mitte Maria umgeben von den Aposteln. Darüber
Strahlenkranz, von der rote Flämmchen ausgehen.
91r David, betend. Neben ihm die Harfe. Über ihm, in Sternenhimmel, Gottvater segnend,
gekleidet als Papst mit Tiara.
109r Pieta. Neben Maria Johannes und Magdalena, dahinter das leere Kreuz.
llOv Nicolaus im Bischofsornat mit Krummstab (links); neben ihm die geretteten Knaben
weiße Taube im
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im Bottich. Rechts eine stehende anbetende Frau mit

Kopftuch, die ein Buch mit Rosen¬
Hintergrund: Roter Baldachin und Vorhang.
113r Job auf dem Dunghaufen, halbnackt, jedoch ohne Schwären, darüber ein Schutzdach.
Neben Job seine Frau und zwei Freunde, tröstend und diskutierend.
Alles Gold der Miniaturen ist Goldfarbe, nicht Blattgold. Dasselbe gilt für die Bordüren.
2. Bordüren. Typ a ist ein Streifen, der am äußeren Blattrand den Text entlang läuft. In der
Mitte eine doppelte Akanthusranke in Blau und Gold, darüber und darunter ranken sich
Blumen, naturalistisch dargestellt (u. a. Vergißmeinnicht, Glockenblumen, Walderd¬
beeren). Die leeren Zwischenräume ausgefüllt mit Goldtupfen und kleinen schwarzen
kranz unter dem Arm hält.

Kreisen und Häkchen.

Typ b umrahmt die Miniaturen. Außer den oben beschriebenen Akanthusranken und
Blumen jeweils Fabelwesen, Tiere, Menschen. 13r Rechts Drache mit sieben Köpfen
(Hydra), unten ein Pfau mit zusammengelegtem Schweif.
25r Rechts Drache mit Greisenkopf, unten Pfau mit ausgebreitetem Schweif.
77r Segnender Mann mit Hut rechts; unten ein Wandernder mit Rucksack und Stöcken.
84r Rechts ein kleiner fliegender Vogel, unten ein Vogel mit Drachenschwanz und Wiede¬
hopfschmuck, der mit den Flügeln schlägt.
91r Rechts Soldat, dessen Unterkörper ein Schneckengehäuse ist, unten ein mit den
Flügeln schlagender Drache, der auch einen Männerkopf hat.
109r Rechts ein fliegender, unten ein stehender Drache. Weitere Drachen mit Männerköp¬
fen llOv, 113r. Unten lesender Mann mit Rosenkranz.
3. Initialen. Für die Initialen ist

Blattgold verwendet worden. Die großen Initialen blau¬
weiß, verziert mit Blattmuster, auf Goldgrund; die kleinen aus Gold, auf blauem und rosa
Grund. Die

Zeilenfüllungen sind blau-rosa mit Goldpunkt in der Mitte.
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Liber horarum
Pergament. 176 Bl. 16x11

cm.

Italien. Um 1500.

Einige Bl., deren Reste manchmal Spuren von Miniaturen zeigen, herausgerissen; dadurch
Gegen Schluß am unteren Rand Pergamentstücke herausgeschnitten, jedoch
ohne Textverluste. Lagen: 2; 2IV18 + (IV+1)27 (das Einzelblatt 26 falsch eingefügt, sollte
nach 27 stehen) + 3V57 + (VI-4)65; I67; (V-l)76 + (IV+1)85 + 2V105 + (IV+1)114 +
2(V—l)132 + (IV+1)140 (132a nicht gezählt) + (IV+1 —l)148 + (V-2)156 +2(V-1)174 + 1.
Reklamanten. Neuere Foliierung 1-175, die auch die beiden Vorsatzblätter aus Papier
mitgezählt und ein Bl. überschlagen hat. Schriftraum 9,5x7 cm, 18 Zeilen auf vorgezoge¬
nen Linien. Kalligraphische Humanistenrotunda von einer Hand um 1500, wohl Italien.
66v-67v von späterer Hand (s. unten). Rubrizierung. Die roten und blauen Initialen mit
Fleuronné verziert, einige, für die reichere Ausschmückung vorgesehen war, nicht einge¬
tragen. Eine Anzahl historisierter Initialen (Beschreibung am Schluß dieses Artikels). Die
Reklamanten sind gelb verziert, manchmal Gesichter eingezeichnet. Gelbe Strichelung der
Versalien. Der Einband, Pappe mit braunem Lederbezug, stammt wohl aus dem 17. Jh.,
ebenso die Vor- und Nachsatzblätter aus Papier. Goldschnitt stark abgegriffen.
Textverluste.
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Die Hs. gehörte zur Donation des schwedischen Hofmanns Johan Gabriel Sparwenfeld
(1666-1725), in dem gedruckten Katalog als Nr. 52 (S. 62) verzeichnet (Catalogus centuriae
librorum rarissimorum

..Upsaliae MDCCVI).
Å. Davidsson, Miniatyr och initial, Uppsala 1970, S.

Lit.: Moberg, Lit. Hymnen, S. 50;
30-31 mit Abb.

3r

von

Bl. 132av.

leer bis auf die Ziffer 49.

3v-15r

Calendarium. Durch Beschneidung der Bl. am äußeren Rand einiges

nicht mehr

vollständig lesbar. Das Calendarium ist insofern ungewöhnlich, als es
jeden Tag mindestens einen, meistens zwei oder drei Hl. verzeichnet, die
meisten aus frühchristlicher Zeit, darunter auffallend viele Päpste, z. B. Anterus
(3.1.) und Telesphorus (5.1). Viele (ital.) Bischöfe. Am ehesten stimmt das
Calendarium mit dem der Franziskaner (Grotefend 2, S. 37ff.) überein. Mit
diesem hat es folgende rot verzeichnete Feste gemeinsam: Apparitio s. Michaelis
(8.5), Maria de Nive (5.8), Dedicatio s. Michaelis (29.9), Dedicatio basilicae
Salvatoris (9.11), Dedicatio basilicae Petri et Pauli (18.11., allerdings schwarz
verzeichnet). Am Schluß von Juli (in Rot): Notandum quod secunda Dominica
Julij celebratur fest um Sancti Bonauenture ordinis Minor um. Andererseits fehlen
wichtige franziskanische Feste; Franciscus selbst hat nur éin Fest (4.10.). Unter
den Hl. auch die Könige Ermenigildis (13.4) und Sigismundus (20.11.).
für

15v-18r

>Symbolum Atanasij<. [Q\Uicumque uult

19r-65v

IOfficium

50, 72,

parvum

...

BMV]. QVoniam ipsius est

18v leer.

mare

...

Hymnen AH

726, Chev. 11446, AH 51, 123. Die Textanfänge stimmen mit den

von

Leroquais, Livrés 1, S. xxxviii unter ,,Rome" zitierten überein. 66r leer.
Psalmi

66v-82v

paenitentiales cum litania.

Da nach Bl. 65 ein Bl. entfernt

worden ist, hat man ein

Doppelblatt (66-67) eingesetzt, und dort den verlorenen
eingetragen. >Septem Psalmi Poenitentiales ...<. Die Schrift, die sich
bemüht sich dem übrigen anzugleichen, ist erheblich später. Ab 75r die Litanei.
Nach der Litanei Gebete. 82v Expliciunt Septem psalmi penitenciales.
Text

Officium

83r-113v

Unvollständig. [Ps 119,4] Sagitte potentis
Ps 120. Das Offizium hat 9 Lektionen
[custodit te]
mit den Responsorien Credo quod, Qui Lazarum, Domine quando, Memento
mei, Heu mihi, Ne recorderis, Peccantem me, Domine secundum, Libera me
...

defunctorum.

Heu michi... Dominus

Domine de

uijs. Mit den Gebeten Bruylants 2, Nr. 375, 465, 567.

114r—115v
encia ueritas

116r—117r

...

Horae de passione Domini. Anfang fehlt. AH 30, 13 (Patris sapidivina). Explicit: Finis officij Sancte crucis.
Horae

Sancto Spiritu.

Anfang fehlt. AH 30, 5 (Nobis sancti
spiritus gracia sit data). Explicit: Explicit officium sancti spiritus. 117v leer.
de
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118r—120r

Orationes de eucharistia. >Oratio Ad sumendum Corpus chrisPErceptio corporis tui domine noster ihesu christe quam ego indignus
sumere presumo
Vgl. Leroquais, Livrés 1, S. 312 und Index. >Ad idem<.
DOmine iesu christe fili dei uiui qui ex uoluntate patris cohoperante spiritu
sancto mundum uiuificasti
Vgl. Leroquais 1, S. 269 und Index. Dann, 118v,
einige kurze Gebete von jeweils wenigen Zeilen. 119r >Ad idem< [sc. post
communionem]. PVrificent nos quesumus omnipotens et misericors deus sacramenta que sumpsimus
Bruylants 2, Nr. 923. 119v >Oratio quando eleuatur
corpus chris ti<. ADoro te domine iesu christe quem conßteor de um uerum
Leroquais 1, S. 139 und Index. >Ad idem<. Christi corpus aue sancta de uirgine
natum
>Oratio quando eleuatur sanguis christi<. Christi sanguis aue celi
sanctissime potus
120r >Oratio pape Bonifacij post eleuationem corporis
christi<. DOmine yhesu christe qui hanc sacratissimam carnem de utero gloriosissime sanctissime que uirginis marie asumpsisti
Leroquais 2, S. 25 und
ti<.

...

...

...

...

...

...

...

Index.
120v-124r

Officium

>Jncipit officium quod dicitur in mane<.
[L]Egi seculorum in mortali et inuisibili soli deo honor et gloria
[124r]
Per
loca tuta uie me regas quaque die. Finis.
in

mane.

...

124v-129v

Officium

...

>Jncipit officium quod dicitur in sero. hoc est
completorium<. Jube domine benedicere
Mit Hymnus AH 51, 44. Nach 129v
fehlt ein Bl., das vermutlich den Schluß des Offiziums und den Anfang der
folgenden Gebete enthielt.
in sero.

...

130r-132ar

uulneratum

Orationes

...

[130v]

...

diversae.

O Domine iesu christe adoro te in

cruce

O Domine iesu christe adoro te ad iudicium progre¬

dientem
Deprecor te ut tua passio liberet me ab Ulis penis Et ad uitam
perducat eternam Amen. Vgl. Leroquais 2, S. 346. 131r >Oratio Rome scripta
Jn ecclesia sancti Johannis lateranensis dicitur genibus flexis. Magne Jndulgentie<. DOmine yhesu christe pater dulcissime Deprecor te ut amore illius gaudij
...

...

131v >Oratio Ad dominum

iesu christe

respice

nostrum

Jesum Christum<. DVlcissime domine

miserum peccatorem sicut respexisti super petrum
in atrio
132r >Oratio pape Bonifacij Ad Jesum christum<. DOmine yesu
christe qui uoluisti pro mundi redempcione a iudeis reprobari
Vgl. C493:78r
und Leroquais 2, S. 344. Augustinus zugeschrieben. 132v >Oratio. Ad domi¬
num iesum christum<. PRecor te dulcissime domine iesu christe fili dei uiui Per
quinque uulnera et aspera tormenta
132ar AUe plage nostri redemptoris ex
qua fons fluminis fluxit
>Oratio ad repelendas malas cogitationes<. OMnipotens et mitissime deus respice propitius ad preces nostras
super me

...

...

...

...

...

132av-146v

ualle

...

Orationes

>Oratio Sancti Hyeronimi.

Ad Jesum<. PJe
refugium meum
[136v]
Accelera ut de hac lachrimarum
eripias me Amen. 137r >Oratio Sancti augustini Ad dominum Jesum

iesu virtus

mea

patrum.
..

.

...
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Christum<. DUlcissime domine iesu christe qui uerus es deus trinus et unus qui
de sinu dei patris omnipotentis missus
[140r] ... Et nomen sanctum tuum
...

inuoco

Quia tu

es

benedictus et laudabilis et gloriosus et

super

exaltatus in

secula seculorum Amen. Leroquais 1, S. 2. In der Hs. C80:62r Hieronymus

zugeschrieben. Dann Ps 117, der im Anschluß an das Gebet gelesen werden soll.
142v >Oratio sancti thome de Aquino<. COncede mihi omnipotens et misericors
deus que tibi placita sunt ardenter concupiscere
[144r]
et tuis gaudijs in
patria perfrui per gloriam Qui cum patre
Leroquais 1, S. 3 und Index. 144r
>Oratio S. Anselmi<. DOmine deus meus si feci ut essem reus tuus
[144v]
Cognosce ergo in me quod est tuum absterge quod est meum Qui cum patre
Amen. Auch Katalog Darmstadt 1972, S. 93 (unten). 145r >Versus Sancti
Bernardi<. DOmine deus meus illumina oculos meos ne umquam obdormiam
[145v]
Saluum fac seruum tuum domine deus meus sperantem in te. Dann
Anfänge von Versikeln und Responsorien. Nach 145v fehlt ein Bl., damit der
Anfang des folgenden Gebets. Das Bernardus zugeschriebene Gebet Leroquais
1, S. 32; s. auch den Index.
...

...

...

...

...

...

...

...

147r—152r
in quo filij

Orationes

ad sanctos.

>Oratio Sancti Sebastiani<.

dei saluati sanati et liberati fuerunt

a peste et a morte

crucis subire tormentum. Pater noster Etc Aue maria.

SJgnum thau
[148r]
et

...

...

148v >Oratio Decem

milium martyrum<. Ein kleines Offizium mit Antiphonen, Responsorien und
Versikeln. Nach 148v fehlt ein Bl., so daß der Anfang des folgenden Gebets (an

Maria) fehlt. Zuletzt, 150v, die Collecta DEus qui beatissimam et gloriosam
uirginem mariam in conceptu et partu
duplici gaudio letificasti... Leroquais
1, S. 54. Dann fehlt wieder ein Bl., so daß dem folgenden Magdalenenoffizium
der Anfang fehlt. Erhalten sind nur drei Schlußgebete. DEus qui beate marie
Magdalene penitentiam ita tibi gratam acceptamque fecisti
151v >Petitio ad
Beatam Mariam Magdalenam<. COmmendo tibi sancta maria Magdalena Chris¬
to dilectissima mortem meam
152r CLementiam tuam supplices deprecamur
domine yhesu christe redemptor noster ut meritis et precibus beate Marie Mag¬
...

...

...

dalene

...

152v-158v

Officium

>Jncipit officium Jtineris<. vers. Adiutorium
hauptsächlich aus den Psalmen 53, 118,
1-32, Ps 143, Canticum Zachariae und einigen Gebeten. Von den Antiphonen etc
nur die Anfänge. 158v Explicit officium Jtineris.
nostrum in

itineris.

nomine domini

...

Besteht

159r-167v Psalmen. Zu verschiedenen Anlässen

lesen.

Anfang fehlt; der
feruentem confessionem<.
Ps 118, 41-48. 160r >Ad permanendum in gracia dei et seruorum eius<. Ps 97.
160v >Ad sperandam gratiam dei et uitam eternam<. Ps 118, 1-16. 161v >Ad
recordationem beneficiorum dei<. Ps 131. 163r >Aut hic alter Psalmus<. Ps
132. >Ad necessaria anime et corporis<. Ps 22. 164r >Ad habendam gratiam dei
et hominum<. Ps 118, 65-80. 165r >Ad habenda bona temporalia<. Ps 127. 165v

Text setzt ein Ps 118, 146-152. 159v >Ad habendam

zu
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>Contra Carnem<. Ps 129. 166r >Contra omnia Aduersa<. Ps 90. 167r >Aut
hic alter

psalmus<. Ps 3.

167v-170r

Oratio

contra febrem.

brem<. Danach zwei Zeilen

von

>Oratio sanctissima Ad

rotem Text

expellendam fe-

ausradiert. Nach 167v fehlt ein Bl.,

daß der

Anfang des eigentlichen Gebets nicht mehr zu erkennen ist. [0]Mniposempiterne deus Pater et filius et spiritus sanctus Oro te — seit fallacias
Quam beatissimus qui te bene priuatus est
[170r]
et faciatis eius uoluntatem nec uos unquam deserat AmeN.
so

tens

...

170v-173r

...

>Jdem De pacientia et promptituditollerandi Aduersa ad monacos<. Omne gaudium extimate [Iac 1,2] cum
multa habetis in seculo obbrobria
[ 171 r]
Nullum uestrum ad uindictam uel
Exhortationes

ad monachos.

ne

...

...

odium proximi
monacos

in

Venit enim

contumeliosa uerba comoueant. 171r >Exortatio eiusdem Ad
hora mortis<. IAm fdij mei non multa loquar uobiscum [Io 14,30]
hora ad quam natus sum
[173r]
Hic uiuens et iam uere
...

...

uiuificor Amen.
173v-175r

gaudia
Amen.

>Oracio beate marie Et saneti Johannis<. [O] Jntemerata et in

benedicta

singularis et incomparabilis uirgo dei genitrix
ducat electorum suorum benignissimus paraelytus Qui
Leroquais 1, S. xxxiv, s. auch den Index. 175v leer.

eternum

...

me

[175r]

ad

...

cum patre

.

..

Buchschmuck. Der Codex hat ab 132av

einige historisierte Initialen, wahrscheinlich früher
einige Bl. mit Textanfängen entfernt worden sind. Der Buchstabe jeweils
weinrot auf Goldgrund (Blattgold), innen hellblauer Grund, auf den Heilige in Halbfigur
gemalt sind. Von den Buchstaben gehen grüne Akanthusblätter aus; auch sind sie mit
plastisch gemalten blauen Punkten verziert. Links von der Initiale zwei Blüten, weinrot
und blau, in Kreis übereinander, umgeben von fein ziselierten Ringen in Blattgold. Auch
hier Verzierung mit plastisch gemalten roten, blauen und grünen Punkten. Rechts von der
Initiale zwei gemusterte Streifen in Goldfarbe und Schwarz, die über die ganze Textzeile
laufen. 132av S. Hieronymus, betend. Roter Rock, violetter Kopfumhang, flacher roter
Hut mit breiter Krempe. Abb. Davidsson a. a. O. 137r S. Augustinus im Bischofsornat und
mit Krummstab, betend. 142v S. Thomas Aquinas in Dominikanerkutte, lesend. 144r S.
Anseimus in schwarzer Kutte, betend. 145r S. Bernardus in hellgrauer Kutte, betend. 147r
S. Sebastianus im Lendenschurz, mit Pfeilen gemartert. Die Initialen sind mit großer
Sorgfalt und Kunstfertigkeit ausgeführt.
noch mehr, da

C 512

Stundenbuch, niederländisch
Pergament. 191 Bl. 17,5x11,5

cm.

Niederlande (Utrecht?). 15. Jh.,

Viele Bl. des Codex sind als Einzelblätter

blatt) + 2(1 +III)20 + 2(111+ 1)34 + III40 +

gegen

Ende.

eingeheftet. Lagen: (III + l)6 (einschl. Spiegel¬
+ (III+l)53 (49a nicht gezählt) + III59 +

(l+III)47
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(III+2)67 + III73 + 3(111+ 1)94 + III100 + (III + 2)108 + 2III120 + (III+l)127 + III133 +
(III+l)140 + (II + 2)146 + 2III158 + (l + III)165 + III170 (169a nicht gezählt) + 3III188 + I189 (+
Spiegelblatt). Neuere Foliierung 1-189, die jedoch zwei Bl. nicht mitgezählt hat. Schrift¬
9,5 x 6,5 cm, 18 Zeilen auf vorgezogenen Linien. Etwas ungelenke Textualis von

raum

einer Hand des späten 15. Jh. Rubrizierung. Die Hs. ist
Initialen und Bordüren reich ausgestattet (Beschreibung am

mit Miniaturen, historisierten
Schluß dieses Artikels). Auch
die kleinen Initialen sind meistens aus Blattgold und mit Blümchen verziert, sonst blau mit
Fleuronné. Holzdeckel in braunem Lederbezug, verziert mit Golddruck. Motive: Blumen¬
bordüre, in der Mitte eine Mandorla mit Kreuzigungsgruppe (Maria und Johannes unter
dem Kreuz). Vorn die Initialen M S, hinten die Jahreszahl 1605. Der Buchrücken ist

repariert, das mit Goldblumen verzierte Rückenleder ist dann wieder aufgeklebt worden.
Von den beiden von hinten nach vorn laufenden Schließen nur die Beschläge erhalten.
Goldschnitt.
Die Hs. gehörte dem schwedischen Reichskanzler Magnus Gabriel De la Gardie
(1622-86), der sie möglicherweise in Dänemark erworben hat; sein Exlibris (Lacksiegel)
auf dem vorderen Innendeckel.
unserer

De la Gardie ist einer der bedeutendsten Donatoren

Bibliothek. Auf dem Innendeckel sind verschiedene Nummern eingetragen. Oben

(16. Jh.) N° 190, N° 16. Darunter jüngere Eintragungen mit Bleistift: 48, B59. Schließlich
der jetzige

Besitzer: Bibl. Acad. Upsalensis.
å. Davidsson, Miniatyr och initial, Uppsala 1970, S. 16, Abb. S.
18-19; M. Andersson-Schmitt, Mittelniederländische Handschriften der Universitätsbib¬
liothek Uppsala, in Miscellanea Neerlandica, Leuven 1987, S. 57.
Lit.: Rooth S. 71-73;

lr-6v

Calendarium. Rooth, a.a.O., weist es der Diözese Utrecht zu. Rot

verzeichnet sind außer den Marien-, Kreuzes- und

Apostelfesten nur die Feste
Georgius (23.4.), Christophorus (25.7., zus. mit Jacobus), Laurentius
(10.8.), Martinus 11.11.), Catharina (25.11.), Barbara (4.12.), Nicolaus (6.12.) und
Nicasius (14.12.). 7r leer.
der Hl.

7v-15v

Hören

Passion Christi. [7v] Miniatur. [8r] >Hier

beghynt tcruys
ghebet<. HEere du sult opdoen mine Uppen
Des vaders wijsheit die goedlike
waerheit
(Übers, von Patris sapientia veritas divina
AH 30, 13). 16r leer.
zur

..

.

...

...

16v-23v
Hören des Hl. Geistes. [16v] Miniatur. [17r] >Hier beghint tgheest
ghetide<. HEere du salt opdoen
>ymne<. Die gracie des heilichs geests sy
ons ghegeuen
.(Nobis Sancti Spiritus gracia sit data
AH 30, 5). 24r leer.
...

..

...

24v-31v Gereimte Marienmesse. [24v] Miniatur. Gereimt sind auch die
Evangelienlesung und das Credo. [25r] >Hier beghint onser vrouwen misse<. IC
sondich mensche gode belie / Ende der maghet sente marie
32r leer.
...

32v-84r Officium

parvum

Mariae. Die einzelnen

Tagzeiten jeweils mit einer

Miniatur eingeleitet (32v, 43v, 52v, 61v, 66v, 78v, 85v). [33r] >Onser Heuer

ghetide Te mettentijt<. HEere du salt op doen
>Inuitatorie<. God
>Venite exultemus<. Comt uerblien wi in gode
Über¬
setzung der Hymnen AH 50 72 726, 144, AH 27, 82II4. Zuletzt, 83r, Salue
vrouwe

gruet di maria

..

...

.

...

,

,
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regina, Versikel und Kollekte. Die Seiten 42v, 43r, 52r, 61r, 66r, 77v, 78r, 84v,
85r sind leer gelassen.
85v-89r

Gebet

Maria

an

und

Johannes Evangelista. [85v] Miniatur. [86r]

intemera[ta\<. O Onbeulect ende ewelic ghebenedijt
eenpaerlic ende Sonderlinge maget maria
[89r]
Ende met my alle kersten
menschen des onne my die uader die sone die heilighe geest Amen. Vgl. Leroquais, Livrés 1, S. xxv und Index. 89v leer.
>van

onser

vrouwen.

o

...

90r-91v

Gebet

Goede ihesu O alre

an

den

Namen Jesu.

...

>Vanden

sueten

ihesu O alre

naem

ihesus<. O

goedertierenste ihesu
O suete naem
ihesu ontfermt mijns na uwe groote ontfermherticheit
[91 v]
>ver.<. Die
sueten naem ihesus
si nu ende altoos met ons allen Amen. Vgl. O bone Iesu o
suetste

...

...

...

...

dulcissime Iesu
92v-100v

...

Leroquais, Index. 92r leer.

Gebete

zur

Passion

bis zum

Jüngsten Gericht Jesu. [92v] Minia¬

[93r] >Opten palmsondach. Oracie<. O Eewighe coninc ihesu christe die in
palmdage oetmoedelijc ghecomen best
[lOOv]
Ende dat ic ter rechter hant
gheset moet werden met dinen heiligen inder eewigher salicheit Amen.
tur.

.

101 r— 103r

Zwei

..

...

Gebete, Gregorius Magnus

und

>Soe wie buten dootsonden

Bernardus Claraevallendese

navolgende gebede
Calixtus. O
Heere ihesu christe ic aenbede di inden cruce hanghende
Vgl. Domine Iesu
Christe adoro te in cruce pendentem
Ed. Leroquais, 2, S. 346. 102r >Hier
beginnen die viij verse van sinte bernaerde<. HEere uerlichte mi myn oghen
Vgl. Illumina oculos meos
Leroquais 1, S. 32 und Index. 103v und 104r leer.
sis

zugeschrieben.

leset

voer

die

figuere

van

sinte gregorius

..

...

.<. Mit Ablässen des P.
...

...

...

...

104v-106r

Gebete

an

Johannes Baptista

und

Petrus. [104v] Miniatur. [105r]

>Van sinte ian baptisten een ghebet<. O alder salichste iohannes baptista o
gloriose voerlooper
106r >Van sinte peeter apostel oracie<. O Sinte peeter
prince der apostelen du die houdes die slotelen
107r leer.
...

...

107v-120v

Suffragien.

Vgl. M. Meertens, De godsvrucht in de Nederlanden
10. [107v] Miniatur. [108r] >Van sinte pauwels den
apostel<. O Weerdige heilige apostel Sinte pauwels een wtuercoren vat
109r
>Van sinte iohannes ewangelisK. Johannes eewangelist alder liefste apostel
christi bescouwer der heiliger drieuuldicheit
llOr >Van sinte andries den
apostel<. O Heilige apostel sinte andries doen ghi ter stede quaemt daer v dat
cruce bereedt was
lllr >Vanden apostel Sinte Jacob<. O Minnelike heere
ihesu christe die ons hoochlic verblijdt
lllv >Van sinte sebastiaen een
gebet<. O heilige maertelare sinte sebastiaen groot is dijn ghelooue
Vgl.
C 496:17v. 112v >Vanden maertelare sinte steuen<. VVeest gegruet heilige
6, Antwerpen 1934, S.

...

...

...

...

...

maertelaer sinte
sinte Adriaen

steuen

een

Die onder die

scaren

ghebet<. VVi bidden

v

des ioedschen uolcs

...

113r >Van

heilige maertelare sinte adriaen Dat ghi
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offeren wilt

114r >Vanden heiligen biscop S. erasmus<. O heilige
maertelare ende bisscop alsoe du di offerdes
115r
>Vanden ridder Sinte Joris<. Salich es die man die daer becoringhe lijdt ...
ons

heere sinte

ghebet..

.

erasmus

...

116r > Vanden maertelare S.

Christofels<. O Heilige maertelare christofore Je
Vgl. C 496: 55r. 117v leer. 118r >Vanden
confessoer S. Anthonis<. DJe stemme vanden hemele riep tot anthonium
119r >Van sinte franciscus confessoer<. O Heilige uader franciscus wien die
godlike moghentheit gesticht ende geset heuest
120r >Van onsen goeden
enghel gods<. O Heilige engel gods die mi van gods wegen hebt te bewaren
Vgl. C496:77v.
biddu doer den

suete naem

ihesus

...

...

...

...

121r-123r

Gebete

>Ons lieue

te.

zu den sieben

Freuden Mariae. Mit Versikel und Kollek¬

maria seide

heiligen bisscop soe wie mi
dagelijes eert met desen nauolgenden blijscapen
.<. UErblijdt v maria gloriose
coninghinne der hemelen
[123r]
Op dat wi mogen comen tot ter ewiger
salicheit die leeft ende regneert
Amen. 123v-124r leer.
suete

vrouwe

eenen
.

.

..

.

...

...

124v-131v

Suffragien

an

Gertrud

und andere weibliche

Heilige. Meistens

mit Versikel und Kollekte. [124v] Miniatur. [125r] Van sinte ghertruydt oracie<.
O Weerde bruyt christi sinte geertruyt dierbare hemelsche margarite
Nach
dem Calendarium zu urteilen (17.3.) handelt es sich um Gertrudis Nivialensis.
...

127r Reimgebet >Vander edelre vrouwen S. Annen<. SJnte Anne edele vrouwe
fijn / Voer gode soe wilt mijn voerspraec sijn
127v >Van sinte margrieten<. O
Heilige gloriose maget ende maertelersse christi margareta
128r >Vander
maget sinte katherinen<. UErblijt v suete katherine ionefrouwe martelersse ende
des conincs dochter
129r >Een ghebet van sinte barberen<. O alre heilichste
maget christi barbara du hebs om den sueten naem ons heeren ihesu christi vele
bitter slagen geleden
130r >Vander vriendinnen sinte claren<. EEn sterre es
uerscenen een schijn des lichts
131r >Vanden xi dusent meechden<. O
Bioemen ende rosen der meechden ende lelyen der dalen
...

...

...

...

...

...

132r-135v

Gebete an alle Heiligen und alle Seelen. >Van allen gebenediheiligen<. O Alle heilige gebenedide vrienden gods Je onsalige sondare vlie
tot v allen
(rot): Dit ghebet was vonden te roomen achter sinte
[134r]
outaer
ende
iohannes
die tweelfte heuet gegheuen alsoe menich iaer
peeters
aflaet
134r God gruetu alle gheloouige sielen der welker lichamen rüsten in
cristo
[135v]
Ende ghelaeft metter ghenuechlijcheit des paradijs Amen.
de

...

...

...

...

...

136r—137r

Gebet zur Eucharistie. >Vanden weerden heiligen sacramente<.
teghenwoerdicheit dijns heilige lichaems ende dijns dierbaren bloets genadige
god
Brinct mi na dit corte leuen totten ewighen leuen Amen.
[137r]
IN

...

137v-140r

...

Gebet

zur

Beichte. >Hier

BEnedicite dominus (!) Heere ic come

beghint die daghelijcsche biechte<.
gode te ghenaden ende onser Heuer vrou-

C512
wen

sinte marien

...

[140r]

...

Soe dat ic

dit cortte leuen mach

na

273

comen totter

vruechde des ewichs leuens Amen. 140v leer.
141r-154r

begripe

my

Busspsalmen. >Hier

beghinnen die

niet in dine uerbolgenheit

154r-158r

seuen

psalm[en]<. HEere

en

...

Litanei. Mit Gebeten. Die Litanei enthält

einige Hl., die im Calen-

darium nicht vorkommen, z.B. Cornelius und Hubertus. 158v-159r leer.
159v-180v

Totenoffizium. [159v] Miniatur. [160r] >Hier

beghint die vighepsalmus (?)<. IC heb gemint ende daer om soe sal die heere uerhooren mine
stemme
Nur drei Lesungen. Responsorien entspr. Credo quod, Qui Lazarum,
Domine quando.
lie.

...

181 r—184v

Gebete

Kommunion.

Vgl. Meertens, a. a. O., S.
heiligen sacramente gaen wille ende
dat ontfangen sal<. Ay heere ic biddu dat ghi onderdanich hout mijn herte
181 v >Aldus soe sullen wi in onsen ghebede gaen Ende boogen ons
.<. O
heere heden begheere ic te ontfaen uwen gebenediden lichame
182v >Dit
suldi dencken in dijn herte als ons heere in dinen mont is<. Ghebenedijt soe
moetstu wesen heere ihesu
> Als tu onsen heere ontfangen hebt<. Ay heere
vader van hemelrike hoe salic arme sondige mensce Die anders niet en ben dan
een aes der wormen
183r >Na die ontfancnisse<. Löf si den uader inder
mogentheit... [184v]
Een eewich god is almechtich ende onuersceiden amen.
vor und nach der

196 (Nr. 11). >Dit salmen lesen alsmen ten

...

..

...

...

185r-188v

.

..

.

..

Rosenkranz Mariae.

>Den

DEn du reyne

rosen

erans

van

onser

vrouwen<.

kuysche ionefrouwe ontßnges vanden heiligen geest
[188v]
ende ons arm sondaren bermherticheit ende ghenade Amen. Pater noster Aue
maria gracia. 189r-v leer.
...

...

Buchschmuck. 1. Miniaturen. Sie nehmen

jeweils eine ganze Versoseite ein. Das Bildfeld
abgerundet und hat einen Rahmen aus Blattgold. (Auch die gegenüberliegende
Textseite hat Goldrahmen.) Soweit sich die abgebildeten Szenen im Freien abspielen, wird
ist oben

eine Landschaft als

Hintergrund gegeben: Ein grüner Hügel vorn, meistens Felsengestein
abgeschlossen von einem Gebirgszug.
Himmel am Horizont hell, in Blau übergehend.
7v Crucifixus. Unter dem Kreuz Maria (links) und Johannes (rechts).
16v Ausgießung des Hl. Geistes. Maria und die Apostel in einer Kirche.
24v Maria mit Jesuskind auf einem Thronsessel, der auf einer Wiese vor einem zeltartigen
Baldachin steht. Zwei Engel halten Hände bzw. Füße des Kindes.
32v Verkündigung. Maria vorn rechts vor einem Lesepult kniend. Innenraum mit Möbeln.
43v Heimsuchung.
52v Geburt Jesu. Maria und Joseph kniend, zwischen ihnen das nackte Kind auf dem
Boden liegend. Köpfe und Ochse und Esel mit Krippe. Herbeieilende Besucher.
61v Darbringung Jesu. Maria und eine Frau (Hanna?) mit weißem Turban, die ein Körb¬
chen in der Hand hält. Rechts Simeon, als Priester gekleidet, Abb. Davidsson, a.a.O., S.
an

18.

der Seite, Blick auf eine flache Landschaft,
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66v

Anbetung der Könige.

78v Flucht nach

Ägypten.

85v

Marienkrönung. Maria kniet vor einem Geländer, zwei Engel halten die Krone über ihr
Haupt. Wolken umrahmen das Ganze.
92v
Einzug in Jerusalem. Jesus auf dem Esel reitend, hinter ihm die Jünger. Vor einem
Haus breitet ein Mann ein Tuch aus, ein anderer, im Hintergrund, reißt Zweige von einem
Baum.
104v Johannes der Täufer, in einer Landschaft mit Fluß und Bäumen, hält

Hand. Im

ein Lamm in der

Hintergrund Jesus im Strahlenkranz.

107v Paulus mit Schwert und Buch.
124v Gertrudis Nivialensis. In schwarzer Nonnentracht mit

lesend,

zu

Krummstab, in einem Buch

ihren Füßen zwei Ratten.

159v Totenmesse. Kirchenraum mit Altar. Vorn neben dem Sarg zwei Personen in
Trauergewändern, deren Kapuzen die Gesichter bedecken. In einer Kirchenbank links

zwei Männer mit Tonsuren.
2. Historisierte Initialen. Große Initialen auf

Goldgrund leiten jeweils die Textabschnitte

ein (8r, 17r, 25r, 33r, 86r, 90r, 93r, 105r, 108r, 125r, 141 r, 160r); sie sind meistens mit
Blattornament verziert, die von Bl. 108r mit einem sehr schönen
Die Initialen des Officium parvum
Jesu dar.
ster.

blaugoldenem Karomu¬
sind historisiert; sie stellen Szenen aus der Passion

44r

Gefangennahme Christi, Männer mit erhobenen Schwertern, darunter Petrus; Malchus
Boden liegend.
53r Verhör Jesu. Jesus vor einem Mann auf einem Stuhl (Pilatus?).
57r Geißelung. Jesus an eine Säule gebunden, zwei Männer mit Ruten.
62r Kreuztragung. Der zusammenbrechende Jesus wird von drei Männern, einer von
ihnen reitend, mit Stöcken angetrieben. Abb. Davidsson, a.a.O., S. 19.
67r Der Gekreuzigte mit Maria und Johannes, in lieblicher grüner Landschaft.
71r Kreuzabnahme. Maria und zwei Jünger. Zwei Männer nehmen Jesus vom Kreuz.
am

Landschaft wie 67r.
79r

Grablegung. Maria und drei Jünger. Zwei Männer legen den Leichnam in einen
Sarkophag.
Eine weitere historisierte Initiale 109r. Sie stellt Johannes Evangelista dar, vor einem
roten Vorhang in hügeliger Landschaft stehend.
3. Bordüren. Typ a umrahmt die Miniaturen und die gegenüberliegende Textseite oben,
unten und außen. Akanthusranken in Rot und Blau, dazwischen Blumen (u.a. Vergiß¬
meinnicht), Beeren (Walderdbeeren und Brombeeren) und grüne Blätter. Mit Punkten aus
Blattgold verziert und die leeren Stellen mit schwarzen Strichelungen ausgefüllt. Fast
immer Vögel eingezeichnet, manchmal als Fabelwesen mit Menschenköpfen. Typ b be¬
gleitet den Textspiegel oben (schmal) und unten (breit). Dieselben Motive wie Typ a,
jedoch ohne Vögel. Dasselbe gilt für Typ c, der den Textspiegel am äußeren Rand
begleitet.
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Sequentiarium
Papier. 84 Bl. 27x20

cm.

Strängnäs, Schweden. 1517.

Viele Blätter fehlen. Die

Lagen bis Bl. 19 lassen sich nicht mit Sicherheit feststellen, da
Bl., die anscheinend lose lagen, zusammengeklebt worden sind. Bl. 20 ist nachträglich

eingefügt. Dann 7 Quaternionen. Lagenkustoden ab Bl. 11. Reklamanten. Die alte Foliierung beginnt mit B (Bl. 1) bis Z, z, g, T (I dreimal gezählt, Bl. A, D-E fehlen), a-z (Bl.
28—53; r und s 2x), 1-31 (Bl. 54-84). Das hintere Spiegelblatt ist als 79 gezählt; es fehlen
also 48 Bl. Neuere Foliierung 1-84. Schriftraum 20x14 cm, 6 Notensysteme (Quadratno¬
ten). Kursive

von

einer Hand des frühen 16. Jh. (1517). Holzdeckel in braunem Leder¬

bezug, verziert mit Blindstempeln (Granatapfelmotiv und Blüten im Kreis). Von der von
hinten nach vorn laufenden Schließe nur noch die Beschläge und ein kleines Stück Leder
erhalten.
Die Hs. ist 19v in Geheimschrift datiert. Man hat den Vokal

jeweils mit dem folgenden
Annp dpmknk ist also als Anno domini zu lesen. Die Inschrift, die
mit Noten versehen ist, lautet nach Auflösung der Chiffren: Anno domini millesimo
quingentesimo decimo septimo presens Uber sequencionarius est scriptus in conuentu
strengenensi pro conuentu insulensi (sc. Dominikanerkonvent in Västerås). Jemand in
Västerås, der die chiffrierte Datierung offenbar nicht deuten konnte, hat den Frater
Konsonanten ersetzt:

Gudmundus Benedicti als Schreiber der Hs. bezeichnet und

ca.

1520 datiert. Fol. 20v:

Hunc codicem

lector
annum

ac

conscripsit reuerendus Pater Ffrater gudmundus benedicti sacre theologie
olim prior prouincialis ordinis predicatorum in regnis swecie et dacie circa

1520. Näheres über Gudmundus Benedicti und seine evtl. Identität mit dem als

Ordensprovinzial bezeugten Gudmundus Dacus s. in der Lit. unten (Collijn, Moberg,
Frithz). Besitzereintragung auf dem vorderen Innendeckel: Liber conuentus insulensis
ordinis predicatorum.
Lit.: I. Collijn, Smärre bidrag till de svenska klosterbibliotekens historia, in NTBB 4
(1917), S. 71-72; Moberg, Sequenzen, S. 17-19 (+ Abb. von Bl. 11 r), passim; C.-G.
Frithz, En handskrift från Strängnäsklostrets skrivarstuga, in H. Jägerstad & C.-G.
Frithz, Dominikanklostret i Strängnäs 1268-1529, Strängnäs [1968], S. 15-19 (Abb. vom
vorderen Spiegelblatt, Bl. 54r, 19v); Hedlund I, S. 56, Abb. 165; O. Odenius, Saint
Catherine of Siena in late medieval Scandinavia, in Atti del congresso internazionale di
studi Cateriniani

...

1980, Roma 1981, S. 555-562 ( + Abb.

von

41v-44r, S. 723-727).

Spiegelblatt-6v

Tonarium. >Jncipit psalmodia quam nouicii summopere stuineipit... Mit Quadratnoten. An Bl. lr ist ein
Zettel geklebt, der einen nachmittelalterlichen schwedischen Text enthält: Ein
Anders Larsson erhält Medikamente. Einige Bl. des Tonariums fehlen (s. oben).
dere debent

7r-Schluß

..

.<. Primus tonus sie

Sequentiarium. Die Sequenzen sind verzeichnet Moberg, a. a. O.,
Sequenzen, die auf den verlorenen Bl. standen, sind S. 18 f. verzeich¬
net. Alle Texte sind mit Noten versehen. Im folgenden werden die Sequenzen,
die Moberg aus nur dieser Hs. nennt, mit den Anfängen zitiert; von den übrigen
S. 40ff. Die

18-919087 UVB
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die AH-Nr. (Initien im

Anna]. MAter matris domini
SAncti dauid simphonie
AH 42, 207. Dann AH 50, 241, AH 54, 221, AH 50, 268. 18v >De virgine
maria Sequencia<. Benedicta sit celorum regina
AH 54, 252. Dann das später
eingefügte Bl. 20, das ein Register über die Sequenzen enthält. Ein Leser aus
neuerer Zeit (anscheinend G. E. Klemming) hat angekreuzt, welche Sequenzen
fehlen. 21r >Jn festo sancti andree apostoli sequencia<. Corda manibus leuenAH 42, 161. 22r >Jn festo concepcionis marie virginis<. Adest dies quo
tur
firmatur
AH 42, 146. 25r >Jn festo sancte matris anne<. Gaude rutilans
aurora
AH 42, 166. 26r >Jn festo sancti thome apostoli dicti didimi sequencia<. Hoc festiuitatis die
AH 42, 326. 27v >Jn festo sancti uincencii martiris
sequencia<. Jubilantes celi chori
AH 8, 295. 29v >Jn conuersione sancti
pauli<. Letabundus decantet
AH 9, 321. 30v >Jn translacione sancti thome
aquin.<. Doctor thomas mundi lumen
AH 42, 327. 32v >Jn festo sancti
ambrosii episcopi ecclesie doctoris<. Delectemur ad festiua
AH 9, 118. 35r
[34v] >Jn festo sancti vincencii confessoris sequencia<. Gaude mater ecclesia
festa ducens
AH 55, 343. 37v >Jn festo sancti marci euangeliste<. Chorum
hodie sanctorum
AH 42, 280. 39r >Jn festo sanctorum apostolorum philippi
et iacobi<. Concordemus in hac die / voces
AH 42, 315. 40v >Jn festo sancte
nur

Register). 7r [De

s.

...

AH 39, 113. 9r >Jn festo sancti dauid abbatis sequencia<.
...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

katherine de senis<. Lux aduenit ueneranda / laus in choris

...

AH 10, 300. Dann

AH 54, 120, AH 8, 59. 48v >Jn

festo sancti iohannis euangeliste et apostoli ante
portam latinam<. Ueneremur mundo datum
Chev. 21180. 51r >Jn translatione sancti petri martiris sequencia<. MArtiri victori laudes
AH 34, 320. 52r
>Jn festo apparicionis michaelis<. JN superna regione / vigent dei visione
AH 9, 307. Dann AH 42, 215. 56v >Jn festo sancti barnabe apostoli Sequencia<.
JVre dominum de celis
AH 42, 182. 57v >Jn festo sancti dauidis abbatis<.
Ante mundum mundum sciuit
AH 42, 206. 59r >Jn festo commemoracionis
sancti pauli apostoli<. Omnes gentes plaudite / melos
AH 9, 318. 61r >Jn
festo visitacionis marie virginis<. [6lv] Lauda sponsa genitricem
AH 54, 196.
Dann AH 42, 307, AH 54, 87, 143. 70v >Jn festo sancti jacobi apostoli Sequencia<. Gaudeat hispania / totaque germania
AH 42, 247. Dann AH 42, 237,
302 (ed. G. Reiss, To Sekvenser (Lovsange) for St. Olav
Kristiania [1910], S.
4-10, mit moderner Notation). 76r >Jn festo sancte jngridis ordinis predicatorum<. Charitatis jacula / fers
AH 42, 248. 78r >Jn festo transfiguracionis
domini iesu christi<. Uerus sol diuinitus
AH 37, 13. Dann AH 54, 61. 81r >Jn
festo sancti bartholomei apostoli<. Festum lucis hodierne
AH 42, 183. 82v
>Jn festo sancti mathei apostoli et euangeliste Sequencia<. Gaude celum terra
plaude
AH 42, 290. 84r >Jn festo sancti michaelis archangeli<. Laus
erumpat ex affectu
AH 55, 258, bricht 84v ab. Von der Sequenz AH 54, 279
auf dem hinteren Spiegelblatt nur der Schluß erhalten. Für die AH Bd. 42 gedr.
Sequenzen wird C 513 als einzige handschriftliche Quelle angegeben. C 513 war
auch eine der Quellen von Klemming, Latinska sånger.
.

..

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...
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C 514

Liber horarum,

lateinisch-spanisch

Pergament. II+186+III Bl. 14,5x10,5

cm.

Spanien (Saragossa?). 16. Jh., Anfang.

Quaternionen bis Bl. 184, dann 2 Einzelblätter, das letzte leer. Alte Foliierung i-ccv, die
von xcvii direkt zu cxviii übergeht und das leere Bl. nicht mitgezählt hat. Reklamanten.
Schriftraum 10x7 cm, 20 Zeilen auf vorgezogenen Linien. Sorgfältige Humanistenrotunda
von einer Hand um 1500. Die Hs. hat historisierte Initialen, Bordüren und Ornamente von
großer Kunstfertigkeit (Beschreibung am Schluß dieses Artikels). Auf Grund des Bildma¬
terials datieren die unten genannten Stockholmer Ausstellungskataloge (Red. C. Nordenfalk) die Hs. 1500-25; Lokalisierung auf Grund der Litanei Saragossa (z.B. der hl.
Braulio, B. von Saragossa). Neuerer Pappband in weinrotem Leder, Reste zweier
Schließen. Vorn und hinten zwei bzw. drei

Papierblätter. Goldschnitt.

Der vordere Innendeckel

trägt das Exlibris des schwedischen Buchsammlers Prof.
Johan Henrik Lidén (1741-1793); er hat seinen Namen eingetragen, darunter Paris 1770,
die Hs. vermutlich erworben hat. Auch der

jetzige Besitzer ist dort eingetragen:
Upsal. Auf dem ersten Papierblatt in Tinte: Missale lat & Hispan.
Lit.: P. Högberg, Manuscrits espanols dans les bibliothéques suédoises, in Revue
hispanique 36 (1916), S. 424—429; Nationalmusei utställningskatalog 193: Gyllene böcker,
Stockholm 1952, S. 92, 225; Stora spanska mästare, 3. rev. uppl., Stockholm 1960, S. 35;
wo er

Bibliot: Acad.

Hedlund, Medelt. bokill., S. 17.
Der Text des Stundenbuches ist abwechselnd lat. und

lat. Satz, dann derselbe Satz
lr-97v

Officium

parvum

spanisch; zunächst ein

spanisch.

BMV. Zu

Beginn der Hören jeweils eine historisierte

Initiale. Hymnen AH 50, 72, 726, Chev. 11446, AH 51, 123. Die Textanfänge
stimmen mit den von Leroquais, Livrés 1, S. xxxviii unter ,,Rome" zitierten
überein.
98v-177v Officium Defunctorum. Rubrik 97v: >Siguense las oras de los
finados<. Responsorien: Credo quod, Qui Lazarum, Domine quando, Memento
mei, Heu michi, Ne recorderis, Peccantem me, Domine secundum, Libera me
domine de vijs. Schlußgebete Bruylants 2, Nr. 465, 567, übrige spanisch.
178r-192v

Psalmi

paenitentiales.

Rubrik 177v: >Siguense

los vij

ps.

de la

penjten.<
Litania cum precibus. >Comiengan las letanias<. Die Litanei ist
spanisch, die folgenden Gebete spanisch und lat., manche nur spanisch.
Unter den lat. Gebeten Bruylants 2, Nr. 207, 528, 648, 319, 201, 567, 802.

192v-205v

ganz

Buchschmuck. 1. Historisierte Initialen. Sie befinden sich im Officium parvum

und stellen
gekleidet, die Gegenfigur (Elisabeth,
Joseph) rot. Landschaft im Hintergrund gebirgig, mit Bäumen. Die Buchstaben sind aus
Akanthusblättern gebildet, in Goldfarbe auf blauem, dunkelrotem oder grünen Grund.
Szenen

zur

Geburt Jesu dar. Maria ist stets blau
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lr Verkündigung. Maria rechts, vor rotem Baldachin kniend und betend, der Engel ein
Spruchband in der Hand.
15v Heimsuchung. Maria und Elisabeth in Halbfigur.
31r Geburt Jesu. Maria und Joseph in Halbfigur, zwischen ihnen das nackte Jesuskind im
Strahlenkranz. Hinter Joseph, oben rechts, die Köpfe von Ochse und Esel.
37r Verkündigung an die Hirten.
49r Darbringung Jesu. Maria links, hinter ihr eine Frau mit Körbchen (Hanna?) und ein
bärtiger Mann (Joseph?). Simeon als Priester, rechts. Alle in Halbfigur.
55v Flucht nach

Ägypten.

66v

Marienkrönung. Gottvater in päpstlichem Ornat links, Jesus rechts halten die Krone
über Maria, die vorn in Halbfigur kniet.
2. Bordüren, lv Von der Initiale ausgehend, links und oben roter, rechts und unten blauer
Grund. Akanthusranken in Goldfarbe. 15v Goldgrund. Unten Akanthusranken in hellgrau
und hellviolett. Links hellviolette Vase mit blauer Blume, darunter eine rote Blume, oben
und rechts abwechselnd rote und blaue Blumen,

gelegentlich auch mit hellgrauen Blättern.
übrigen Seiten mit historisierten Initialen haben nur Goldumrahmung des Textes.
3. Große Initialen. 43r Blaue Initiale, mit weißem Blattmuster verziert, auf dunkelrotem
mit feinen Goldranken verziertem Grund. Der Buchstabe (D) is ausgefüllt mit Goldfarbe,
auf die eine blaue, plastisch dargestellte Schwertlilie gemalt ist. 118r Goldinitiale auf
blauem mit feinen Goldranken gemustertem Grund. In der Mitte des Buchstabens (Q) ein
roter Edelstein in Goldfassung, umgeben von weißen Perlen. 178r Blaue Initiale mit
Die

weißem

Blattmuster auf dunkelrotem

mit feinen Goldranken verziertem Grund.

Der

Buchstabe (D)

ist ausgefüllt mit Goldfarbe, auf die eine rote Rosenknospe gemalt ist.
4. Kleine Initialen. Passim. Gold auf blauem, rotem oder grünem Grund oder blau auf
Goldgrund, jeweils mit feinen Blattranken verziert.

C 515

Manuale.

Hymnarium

Pergament. 90 Bl. 19x13,5
Der Codex besteht
manchmal bis

zur

aus

cm.

England? 13. Jh.

zwei Teilen. In beiden ist das

Perg. stark nachgedunkelt, in Teil II

Unleserlichkeit der Schrift. Die Bl. sind

beschnitten, denn der Text beginnt direkt
tion (Quadratnoten).
I. Bl. lr-54r. Manuale.

(III-El)7

oberen Rand anscheinend

der Blattkante. Beide Teile enthalten Nota¬

5IV47

(IV-1)54. Schriftraum 14x9

cm (der
Linien. Textualis von einer Hand
des frühen 13. Jh., wahrscheinlich in England geschrieben, wofür auch inhaltliche Krite¬
rien sprechen (s. unten). Rubrizierung; das Rot sehr hell, fast Orange. Initialen rot und
grün, einige grob verziert.
II. Bl. 55r-90v. Hymnarium. Die Bl. sind anscheinend auch am äußeren Rand beschnit¬
ten, denn der Text ist gelegentlich beschädigt worden, besonders die Rubriken; außerdem
an dieser Stelle Mäusefraß. Nach Bl. 69 sind die Bl. falsch eingebunden worden. Die
richtige Reihenfolge (nach Moberg, s. unten): 69, 78, 70, 72-74, 71, 75, 76, 81-84, 79, 80,
untere

Lagen:

an

am

+

-I-

Rand ist sehr breit), 19 Zeilen auf vorgezogenen
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cm, meistens
hauptsächlich von einer Hand des 13. Jh., erheblich jünger als
die vcn Teil I. Bl. 85-87, 89-90 von einer zweiten Hand. Initialen rot und grün (Hand II
nur rot), die erste groß und mit grobem Blattmotiv verziert. Auch dieser Teil stammt
mög;li;herweise aus England, wofür auch inhaltliche Kriterien sprechen. Moberg, a.a.O.,
rechmt jedoch damit, daß dieser Teil in Schweden unter englischem Einfluß geschrieben

77, 88, 85-87, 89, 90. Nach 74 fehlt mindestens ein Bl. Schriftraum 15-17x11
18 Zelen. GroßeTextualis

ist.
Da? Ganze ist in neuerer Zeit durchfoliiert worden. Kräftige Holzdeckel in braunem
Lederbezug, hinten und vorn sorgfältig geflickt. Gut erhaltene kräftige Metallschließe, je
fünf Buckel vorn und hinten, der mittlere jeweils auf einer kreuzförmigen Metallplatte.
Das vordere

Spiegelblatt ist der Rest eines zweispaltig geschriebenen liturgischen Texts,
geschrieben hat. Auf dem hinteren Spiegelblatt
hat eine mit ausgeprägt englischem Duktus schreibende Hand musikalische Bezeichnung¬
en ausgezeichnet. Auf dem vorderen Innendeckel oben links die Nummer N256, zu der
Annerstedt in seinem handgeschriebenen Katalog notiert: Antea habuit n 256 in veteri
biblio.heca. Außerdem ist auf diesem Bl. notiert: jnventum Typographice Anno Christi
derselben Hand, die Teil I des Codex

von

1441.

Über

die Herkunft der Hs. ist nichts bekannt. Bl. 3r befindet sich auf den unteren Rand

eine rachmittelalterliche schwedische

Besitzereintragung, die jedoch

nur

noch teilweise

lesbar ist.
Lit.: Moberg, Lit.

Hymnen, S. 74-78 (mit Abb. von Bl. 79r), hauptsächlich über Teil II
(kurz erwähnt auch in Svensk tidskr. för musikforskning 12, 1930, S. 49); Moberg &
Nilsson, Lit. Hymnen 2, 1991, Abb. 52 und 59; H. Johansson, Bidrag till den svenska
manualtraditionen, in Lunds universitets årsskrift, N. F. Avd. 1, Bd. 47 (1951), H. 6,

hauptsächlich über Teil I; K. Ottosen, Nyfundne danske middelalderlige ritualb0ger, in
Kirkehistoriske samlinger 1975, S. 17-22, bes. S. 19-21.
Sowohl Moberg wie Johansson haben starke englische Einflüsse festgestellt
und setzen den Codex in Verbindung mit der von England aus betriebenen
Schwedenmission. Johansson nimmt Gebrauch in Uppsala oder Strängnäs an,
Ottosen dagegen Lund.
I. Manuale. Das Buch enthält

so

viele Benediktionen, daß Johansson

es

als

Benedictionale bezeichnet. Er behandelt die Benediktionen ausführlich S. 63ff.
1 r—13r
Io

Benedictiones

et orationes.

Zunächst zwei Lesungen, I

Cor 6,15-20,

3,27-29. lv >Benedictio thalami or.<. Benedic domine thalamum hunc et

omnes

habitantes in

eo

...

Auch C441:92v. >Benedictio magne aque exorciss-

salis<. Exorzizo te creatura salis

Diese Benedictio und die folgenden bis
gedr. Johansson, a.a.O., S. 150-153 nach dieser Hs., s. dort. 5r >Jncipiunt
oraciones super demoniacos<. Deus qui iustificas impium
Dieses Gebet und
die folgenden bis 11 v gedr. Johansson, a.a.O., S. 145-150 nach dieser Hs., s.
dort, llv >Jncipit exorcismus salis et aque<. Exorzizo te creatura salis per
dominum uiuum
12r >Sequitur<. Immensam clemenciam tuam omnipotens
deus humiliter inploramus ut hanc creaturam salis
>Benedictio aque<.
mus

...

5r

...

..

.

...
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Exorzizo te creatura aque in nomine dei patris

ut fias aqua exorzizata
12v
>Sequitur<. Deus qui ad salutem humani generis maxima queque sacramenta in
aquarum substancia condidisti
>oracio<. Deus inuicte uirtutis auctor et
inseparabilis (!) rex imperij
Vgl. Leroquais, Livrés 1, S. 45 (Omnipotens
...

...

...

...

sempiterne deus ...).
13r-36v

[Liturgica circa mortem]. >Jncipit or do ad uisitandum infirmum et
unguendum in primis le guntur vii psalmos et litania<. Ne reminiscaris domine
delicta mea
[18r]
absolut um te perducere dignetur ad regna celorum

ad

...

...

prestante domino. Ed. Johansson, a.a.O., S. 139-145 nach dieser Hs. Die
Litanei nennt u.a. die Hl. Olavus und Botulphus. 18r >commendacio anime<.
Misericordiam

affectu

tuam

rogare pro

domine

sancte

aliis cogimur

pater omnipotens eterne deus pietatis tue

...

Ed. Johansson, a.a.O., S. 160-162 nach

dieser Hs. 20r >Missa super defunctum<. 21r >Missa pro episcopo<. 23r
>Missa pro defuncto<. Notation 20r, 2 lr, auf dem unteren Rand von 23v und 24r
zusätzliche Gebete in Notula eingetragen. 26r-30v Ordo sepulturae. >post celebracionem misse

sacerdos iuxta

feretrum. dicat hanc [oracionem]<. Non
Ed. Johansson, a.a.O., S. 173-177 nach
dieser Hs. 30v-36v Officium defunctorum. Hauptsächlich die Matutin, sonst nur
Textanfänge mit Noten. Lektionen ausgeschrieben. Responsorien, mit Noten:
Credo quod, Qui Lazarum, Domine quando, Heu michi, Ne recorderis, Peccantem me, Requiem eternam, Libera me domine de viris (!), Libera me domine de
morte. Nach Ottosen, a.a.O., Erzbistum Lund.
stet

intres in iudicium

36v^Hr

cum

seruo tuo

...

Benedictiones. Die meisten ed. Johansson, a. a. O., S. 191-193 nach

dieser Hs. Nicht bei Johansson: >Benedictio in dormitorio< (36v), >Benedictio
in erectione sancte crucis<

(37r), >Benedictio fontis nou 'K (38v), >Jn uigilia
pasche Benedictio mellis et lactis atque ouorum< (39r), >Per elemonis (!)
Benedictio< (40r), >Benedictio super baculum< (40v), >Benedictio super peram< (40v), >Benedictio super crucem< (41 r).
41r-52r

Ordalia. >Ad iudicium

sacerdos ad ecclesiam induat

se

faciendum in

uestibus sacris

aqua
...

frigida<. (Rot): Pergens

Ed. Johansson, a.a.O., S.

197-207 nach dieser Hs.; s. auch seinen Artikel in Kulturhist. lex. 5 (1960),

Sp.

549-551.
52r-54v
de

Benedictio

saneta cruce

tor tocius creature

II. 55r-90v

mansionis.

>Benedictio mansionis<. (Rot): Die missam

deinde uade ad mansionem

...

(Schwarz): DomiNe deus condi-

...

Hymnarium. Für viele Hymnen

sind die Melodien angegeben. Die
in der
richtigen Reihenfolge auf, mit Stellenangabe, Angabe der Feste und der Melo¬
dien; aus seiner Tabelle gehen auch die Fehler der Textanfänge hervor. C 515 ist
Texte sind oft fehlerhaft. Moberg, a.a.O., S. 76—77 zählt die Hymnen

C515. C516. C517
auch in die Tabelle

S.

281

213 ff.

aufgenommen. Die AH-Nummern werden im
folgenden nicht genannt, sondern es wird auf Moberg verwiesen. Die Textan¬
fänge sind jedoch ins Initienregister aufgenommen. Das Hymnarium ist nicht
vollständig, sondern bricht 90v ab.

C 516

Breviarium, niederländisch
Pergament. 57 Bl. 20,5x14,5

cm.

Niederlande. 15. Jh.

Anfang und Schluß sowie eine große Anzahl Bl. dazwischen fehlen, so daß wir nur das
Fragment eines Breviers haben. Die ursprünglichen Lagen sind nicht mehr feststellbar, da
das Buch offenbar neu gebunden worden ist, wobei Einzelblätter an Lagen angeklebt oder
einzelne Doppelblätter in eine Lage eingebunden wurden. Schriftraum, zweispaltig,
13,5x9,5 cm, 36 Zeilen. Sorgfältige Bastarda von einer Hand des 15. Jh. Rubrizierung. Die
roten

und blauen Initialen mit Fleuronné verziert.

Die Hs. stammt

der

Sammlung des Bischofs C. G. Nordin, wo sie die Nr. 254 hatte.
Pappbandes. Auf dem vorderen
Innendeckel: vol. 254 (von Annerstedt hinzugefügt): Nordins samling. Darunter mit Blei¬
aus

Diese Nummer steht auf dem Vorderdeckel des schlichten

stift

anderer Hand: Nederländska homilier

på perg. Nordins Handschriftensammlung
Kronprinz Karl Johan, später König von Schweden, gekauft und der Bibliothek
Uppsala überlassen (s. B. Broomé, Handskriftssamlarna och de svenska arkiven
1700-1950, Stockh. 1977, S. 144ff.).
von

wurde

von

Lit.: Rooth S. 74.

Alle Texte der Offizien sind ins Niederländische übersetzt mit Ausnahme der

Hymnen,

von

denen

nur

die lat. Anfänge zitiert werden. Im Normalfall hat jedes

Offizium 9 Lektionen, zuweilen sind sie jedoch zu einem einzigen langen Text

Folgende Offizien sind ganz oder teilweise
Schluß fehlen), 3r Apostolorum
(Anfang fehlt), 5r Evangelistarum, 17r Unius martyris non pont., 23r Unius
martyris et pont., 24r Plur. martyrum (unvollst.), 31v Unius confessoris non pont.
(unvollst.), 32v Unius virginis, 34v Plur. virginum, 38r Andreae (Anf. fehlt), 42v
Barbarae, 50r Agnetis (unvollst.), 52r Conv. Pauli, 55v Purific. BMV (Schluß
zusammengezogen

oder fehlen

ganz.

erhalten: lr Omnium sanctorum (Anfang und

fehlt).

C517

Antiphonarium
Pergament. 170 Bl. 50x35,5
Die Hs. ist insofern defekt als

V10

+

(III+2)18

+

IV26

-I-

III32

Italien? 15. Jh.

cm.
vorn

+

und hinten und auch in der Mitte Bl. fehlen. Lagen:

III38

+

IV46

-I-

(1+IV)55

+

V65

+

IV73

+

III79 + IV87

+

V97
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+ III103 + III109 + (III+2)117 + IV125 + (V+2)137 + IV145 + (l+III)152 + IV160 + II164 +
III170. Diese Lagenformel ist unsicher, da der Codex anscheinend umgebunden worden ist,
wobei Lagen aneinander geklebt und auch Bl. vertauscht wurden. Neuere Foliierung.
Schriftraum 35x24 cm, 6 Notensysteme (Quadratnoten). Schöne große Rotunda, wohl aus
dem 15. Jh. Für Italien als mögliches Herkunftsland sprechen außer der Behandlung des
glatten Perg. auch (allerdings später geschriebene) Federproben Bl. 77r, von denen man
noch AI signor mazoni
lesen kann. Rubrizierung. Die Initialen sind mit Fleuronné
verziert, das manchmal in Menschenköpfe ausläuft; Fratzen auch zuweilen in die runden

Buchstaben

gezeichnet. Die großen Initialen sind bis zu 24 cm hoch, eine, ein J, (Bl. 134)
Sehr kräftige 1,5 cm dicke Holzdeckel bezogen mit braunem Leder. Vorn
sind drei Buckel erhalten, hinten einer. Der Rücken ist ausgebessert. Auch die mit
braunem Muster bedruckten Spiegelblätter und Vorsatzblätter stammen aus neuerer Zeit.
Unsere Bibliothek kaufte die Hs. 1908 bei dem Stockholmer Antiquariat Björck und
Böijesson.
sogar

39

cm.

Der Codex enthält die

Antiphonen, Responsorien und Versikeln von Advent bis
Adventsonntags ein (Canite
tuba in syon ...). Die Rubrik stand wahrscheinlich auf der vorhergehenden, nicht
mehr erhaltenen Seite. Nach Bl. 73 fehlt mindestens eine Lage, die die Gesänge
zu
Septuagesima und Sexagesima enthielt. Gegen Schluß liegen mehrere Bl.
Cena Domini. Der Text setzt mit den Laudes des 4.

falsch. Der Text bricht 170v unten auf der Seite ab.

C 517a

Liber horarum
Pergament. 55 Bl. 15,5x11,5

cm.

15. Jh.

gegen Schluß. Lagen: (IV-1)7 + 5IV47 + (III—2)51; (III—2)55.
Foliierung. Schriftraum 10,5x7,5 cm, 19 Zeilen auf vorgezogenen
Linien. Textualis von einer Hand, die gelegentlich recht manierierte Versalien schreibt
und wohl aus dem 15. Jh. stammt. Rubrizierung. Rote und blaue Initialen, Bl. 41 eine
goldene. Ab Bl. 50r haben andere Hände Texte eingetragen; hier sind die Initialen nur rot.
Der Codex hat einen neueren Pappband, mit braunem Leder überzogen. Vorn und hinten
hat man Reste eines Einbandes aufgeklebt, dessen Blinddruck u.a. die Jahreszahl 1579
zeigt. Auf dem vorderen Innendeckel in neuerer Schrift: Probablement de la ßn du XIVe

Vorn fehlen

einige Bl. sowie

Reklamanten. Neuere

siécle.
Der vordere Innendeckel trägt

das Exlibris des Stockholmer Antiquitätensammlers
bei der Versteigerung

Christian Hammer (11905). Unsere Bibliothek erwarb das Buch 1911
von

Hammers

Sammlungen.

Das Gebetbuch ist

möglicherweise franziskanischer Herkunft (Klarissen?). Die
nachträglich hinzuge¬
fügt, Bonaventura und Bernardinus. Die von der Haupthand geschriebenen GeLitanei enthält außer den Hl. Franciscus und Clara auch,

C 517a
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bete nach der Litanei richten sich, außer an die beiden Johannes, an Franciscus

(der pater noster genannt wird) und Clara, jedoch nicht an weitere Hl. Es wird
auch pro

abbatissa nostra gebetet.

lr-27r

Officium

(LEuaui oculos
Domine

defunctorum.

meos

Anfang fehlt. Setzt ein mit der Vesper, Ps 120

...). Responsorien der Matutin: Credo quod, Qui Lazarum,

quando, Memento mei, Heu michi, Ne recorderis, Peccantem me,
me domine de morte. Schlußgebete Bruylants 2, Nr.

Domine secundum, Libera

207, 880.
27r-34r

Psalmi

>Quindecim gradus<. Ps 119-133. Dazwischen

graduum.

die Gebete Bruylants 2, Nr. 207, 880.
34r-41v

Psalmi

41v^J9v

Litania

paenitentiales.

cum

precibus.

>Secuntur Septem

psalmi<.

Unter den Gebeten Bruylants 2, Nr. 207,

528, 648, 319, 201, 567, 802, 652. 48v >Oracio<. BEati Johannis apostoli tui et

ewangeliste nos quesumus
tibi commendet oracio
>oracio<. Beati Jo¬
hannis baptiste et martiris tui quesumus
tibi commendet oracio
49r Assit
nobis quesumus domine
beati patris nostri francisci humilis et deuota supplicacio
Perfunde quesumus domine
intima nostra gracia spiritus sancti
...

.

..

...

.

...

...

beate clare deuota intercessione
von

...

..

anderer Hand

50r-54v

...

Dann Paternoster und Ave

Maria, letzteres

eingetragen.

Suffragia. >De

Johanne

baptista< (Gebet wie oben 48v),
ewangelista
.< (Gebet wie oben 48v), >De sancto
Joseph<, 51r >De sancto Paulino episcopo et confessore<, >De sancto Nicosancto

>De sancto Johanne

lao<, >De

sancto

..

Siluestro<, 51 v >De sancto Johanne et Paulo<. Zwischen Bl.

51 und 52 fehlen 4 Bl. 52r >De sancta

Agatha<, De sancta Lucia<, >De sancta
Agnete<, 52v >De sancta Cecilia<. Jeweils Antiphon, Versikel und Gebet. >Ad
vbi
proprium angelum<. SAncte angele dei minister celestis imperij
[53r]
cum
omnibus sanctis eius et tecum sine fine gaudeat in secula seculorum
Amen. Leroquais, Livres 2, S. 265. 53r >Sequitur oracio de omnibus sanctis<.
[53v] SVccurrite michi queso sancti dei omnes ad quorum patrocinia ego miserri...

..

.

...

confugio
[53v/54r]
ut merear dei obtinere amorem
qui
Amen. Dann ein kurzes Gebet. 54r >Sequitur oracio ad veronicam
christi<. SAlue sancta facies nostri redemptoris in qua nitet species diuini
splendoris
Chev. 18190. Dann Fortsetzung der Suffragia. >De sancto anthonio abbate<, 54v >De Sancta Dorothea<.
mus

peccator

cum

patre

...

...

...

...

...

55r-v

Orationes

pro famula et famulo.

Von zwei

jüngeren Händen einge¬

tragen >famule vel famuli<. Gebete Bruylants 2, Nr. 931, 233, 929, 644. 55v
Miserere
habet (!)

domine
...

miserrimis

Ade sto

quesumus

animabus

que singularem intercessionem
domine anime famule tue N
...

non

C 517b
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Liber horarum
Pergament. 189 Bl. 10x6,5

cm.

Sitten, Schweiz. 15. Jh.

Hauptsächlich Quaternionen. Der ersten Lage fehlen 2 Bl. Viele Bl. sind liniert und dann
gelassen. Reklamanten. Alte Foliierung 1-45 (= Bl. 19-63). Schriftraum 5,5-6x4,3
cm, 12-15 Zeilen auf vorgezogenen Linien. Textualis von einer Hand des 15. Jh., abgese¬
hen von späteren Eintragungen auf leeren Bl., vor allem ab 164r. Rubrizierung. Buchdekkel aus Holz, mit braunem Leder überzogen, und Buchrücken liegen lose. Zwei von hinten
nach vorn laufende Schließen, die untere vollständig erhalten. Auf dem hinteren Innendekkel ein kolorierter Holzschnitt, die Hl. Franciscus (mit Stigmata) und Klara (mit Ciborium)
leer

darstellend.
Die Hs. hatte mehrere Vorbesitzer. Bl. lr: Hec preces

(Name ausradiert). Darunter:

sum

pertinent michi qui voca[tur]
domini michceelis Chamelli vicari Karonice (?) 1590;

dieser Name auch 189v: Dominus michael Camelli. 2r: Hic liber
Schiner aragnensem anno

1609 (aragnensem

Innendeckel: Exlibris

Christian Hammer, s.

von

aus

pertinet ad Antonium
Aarau, Schweiz?). Vorderer
unter C 517 a, die gleichzeitig erworben

Araugia

=

wurde.

lr

oben, lv (In moderner Schrift): Horce beatce Marice Virginis. 2r s.
2v-4v leer.
s.

5r-v

(Eintragung des 16. Jh.): Aue

uerum corpus

...

oben.

Mit gotischer Mensural¬

notation.
6r-18r

Calendarium, zuletzt Sonntagsbuchstaben. Ausgeprägt lokale Festta¬
nämlich Theodoli sedunensis episcopi (16.8.), Dedicatio ecclesie sedunensis
inferioris (13.10., S. Theodoli in Sitten/Sion, Wallis, Schweiz), Dedicatio ecclesie
de Valeria (20.10., die „obere" Kirche in Sitten). Festgrade sind im Calendarium
nicht angegeben. 18v leer.
ge,

Officium parvum BMV. Hymnen: AH 50 72 726. Nach den Laudes
Suffragia, jeweils Antiphon, Versikel und Gebet: >De sancto spiritu<,
47v >de cruce<, >de sancto Michaele<, 48r >De sancto iohanne baptista<,
48v Jo[hannis] euangeliste<, >petri et pauli<, 49r >stephani<, 49v >De beato
laurencio<, 50r >De sancto mauricio<, 50v >De beato nycolao<, >theodoli<,
51v >De beato antonio<, 52r >De beata Magdalena<, 52v >de beata katharina<, 53r >de omnibus sanctis<, >de pace<. Dann Fortsetzung des Officium
parvum. Hymnen Chev. 11446, AH 11, 83, AH 51, 123. 77r >Officium beate
marie in aduentu domini
.<. 82v >A natiuitate domini usque ad purificacionem
.<. 85r
sabbatis diebus ab oct. epiphanie usque ad septuagesimam
19r-98v

,

47r-53v

..

..

..

...

.<. 87r >De

99r-110v

beata maria sabbatis diebus

PSALMI

PAENITENTIALES.

..

.<.

,

C 517b
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Litania. Außer dem hl. Theodolus auch die im Calendarium nicht

genannten Gallus und Othmarus, Abt von St. Gallen. 118v Schlußgebet: Pie et
exaudibilis domine ihesu christe clemenciam tuam cum omni supplicacione

deposcimus
[120r]
defunctis requiem eternam propicius donare digneris
Qui cum
Leroquais, Livrés 1, S. 46; in dessen Quelle Thomas Aquinas
zugeschrieben.
..

.

..

.

...

120r—125r
mea

...

Horae de passione Domini. >Ofßcium de cruce<. Domine labia
[120v] Patris sapiencia ueritas diuina
AH 30, 13. 125v-126v leer.
...

127r-162v

Officium

>Ofßcium pro defunctis. antiphona<.
Responsorien: Credo quod, Qui Lazarum, Domine quando, Heu michi, Ne
recorderis, Peccantem me, Rogamus te, Libera me domine de vijs, Libera me
domine de morte. Schlußgebete: Bruylants 2, Nr. 214, 644. 159v SVscipe deus
pijssime pater in sinu abrahe patriarche animas famulorum
160r DEus qui in
sancta cruce pendens mat rem uirgini discipulo commendasti... Vgl. Leroquais,
Livrés 1, S. 34. 160v Omnipotens sempiterne deus gracie tue pietatem supplici
deuotione deposco
161r Omnipotens sempiterne deus conditor et redemptor
mundi in hac die commendo tibi uitam meam
[162v]
atque necessitatibus
que instant uel
(bricht ab). Rest der Seite, 163r-v, leer.
defunctorum.

...

...

...

...

Von Händen des 16. Jh.

eingetragen, auch die
discendi tumque docendi
gracia<. Veni creator Domine Veni dulcis paraclite
166r >Cum mane surgis
Vel aliquo pergere vis
Haimerl S. 86.
.<. Benedicat me imperialis maiestas
166v >Alia oratio mane dicenda<. Omnipotens sempiterne deus Conditor mundi
Jn hac die commendo tibi vitam et animam meam
Vgl. Haimerl S. 91. 169v
>Oratio Dilucularis<. O pater misericordiarum et deus totius consolationis
171v >Precatio ad Jesum
.<. Venimus ad te Jesu Christe quotquot laboramus
172r O largitor omnium bonorum Jhesu christe qui totum preciosum sanguinem tuum in cruce effudisti
164r-172v

Orationes

diversae.

restlichen Texte der Hs. >Oratio pro impetranda cum

...

...

..

...

...

..

...

...

173r-177r

Benedictio

salis et aquae.

>Benedictio salis

et aque

in dominicis

diebus<. Zunächst liturgische Rubriken, dann >Exorcismus salis<. Exorciso te
creatura salis per dominum
174r >Exorcismus aque<. Exorciso te creatura
...

aque

in nomine dei

177r-185r

Modus

introducendum
...

Dominus

...

seu

noster

mulieres

post partum

benedicendi.

>Sequitur modus ad

benedicendum mulieres post partum<. Salue sancta parens
iesus christus te absoluat et ego te absoluo ab omni vinculo

[185r]
quia factura tua ego sum per te met ipsum qui viuis deus in secula
seculorum Amen. 185v-188v leer. Die 189r-v eingetragenen Gebete wegen Be¬
...

.

..

schädigung des Blattes

nur

noch teilweise lesbar.
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C 517c

Marienoffizien.

Suffragia

Papier. IV+252 Bl. 13x10

cm.

Süddeutschland? 15. Jh.

Einige Bl. sind ganz oder teilweise lose. Der ersten Lage fehlen die beiden äußeren
Doppelblätter. Lagen: (IV-4)1V + III6 + 1 (Bl. 8 fehlt) + V18 (Ziffer 19 überschlagen) +
VI3' + V4i + 5VIioi + yiu (Zjffer 103 überschlagen) + VII126 + V136 +
VII150 + yl60 + yjj'74 + yl84 + yjj'98 + y208 + yjj222 + (V+1)233 + yj245 + y255> AJte
Foliierung, die das Calendarium überschlägt, 1-209 (Bl. 8 fehlt, Ziffern 19 und 103
überschlagen, s. oben); von moderner Hand fortgesetzt bis 255. Die Reste des Calendariums sind von einer weiteren Hand als i-iv gezählt worden. Schriftraum 8,5-9x6 cm, 20
Zeilen auf vorgezogenen Linien. Kursive fere Bastarda von einer Hand des späten 15. Jh.
Rubrizierung. Holzdeckel in braunem Leder, Halbbindung. Die von hinten nach vorn
laufende Schließe hat verzierte Metallteile. Viele Blattweiser

aus

Leder.

aus

dem Accessionskatalog

Die Hs. ist eine Donation des Professors O.
unserer

Quensel, wie
hervorgeht
(1912,
6).
Handschriftenabteilung

i-iv Calendarium. Da hinten und

je zwei Bl. fehlen, enthält es nur die
April bis September. Am ehesten stimmt es mit dem Calendarium von
Regensburg (Grotefend S. 158ff.) überein; es kann aber auch aus einer andern
vorn

Monate

süddeutschen Diözese stammen.
lr-llr

De

modo

orandi

ad

BMV.

>...

hec breuissima

sunt

collecta Jn

quibus omnes horae beate marie virginis per circulum anni
inueniuntur .<.
Suscipe verbum uirgo maria quod tibi a domino per angelum transmissum est
[ 11 r]
(Rot): Post modum orandi iam dictum sequuntur psalmi secundum
ordinem Et primo psalmi de matutinis (bezieht sich auf 12rff., 11 v jedoch leer.
Vgl. Leroquais, Livrés 1, S. 317, Haimerl S. 127.
..

...

...

...

>Sequuntur psalmi ad
virgine
.<. VEnite exultemus
18v >Sequuntur laudes
.<. TE matrem dei laudamus te mariam uirginem profitemur
Chev. 20157.
20v >Psalmi ad laudes qui cottidie dicuntur<. Dann die Psalmen zu den übrigen
Hören. 34r Schlußgebete. MAria mater maria filia et sponsa cesaris celi
34v
O Regina celorum ßos forum virgo maria
12r-34v

Psalmi

matutinas de beata

et cantica

ex

Officio

parvo

..

BMV.
...

..

.

.

.

...

...

34v-47v
Hymni de BMV per horas. >Sequuntur nunc hymni de tempore et
primo de aduentu<. >Jn aduentu ad vesperas<. [35r] Hymnen AH 51, 123, AH
27, 82II4, AH 48, 403, AH 50, 53, 26, AH 39 72 726, AH 32, 130, Chev. 2663, AH
4, 87, O benedicta domina / transfxa crucis gladio
(39r), AH 24, 39. 40r
,

,

...

>Sequuntur Nunc hymni festorum beate virginis marie<. >De concepcione ad
vesperas hymnus<. Hymnen AH 51, 125, AH 4, 57, 11, AH 51, 122, AH 52, 42,
AH 48, 402, Tu lucis ante terminum / criste sepulcro clauderis (43r), Chev. 12570,
17058, Rerum deus tenax vigor / cristus in cruce moritur
44v >De Septem
...

C517c

gaudijs ad
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hymnus<. Beata matris gaudia / misso de celis spiritu
Compl., Pr.-Non.). 46v >De presentacione ad vesperas
hymnus<. AH 52, 39 (bricht 47v nach Compl. ab). 48r-49v leer bis auf eine
liturgische Notiz 49v.
vesperas

...

AH 30, 52 (Vesp.,

50r-122r
per

Officia

de

BMV

lus ad mariam

.

..

>Cursus Beate virginis marie

per circulum anni.

aduentum tenendus in vigilia eius ad

vesperas

antiphona<. Ingressus

ange-

67r-v leer. 68r >Cursus beate virginis marie a natiuitate

domini vsque purificacionis inclusiue ad vesperas
.<. VJrgo verbo concepit
84r >Cursus beate marie virginis a festo purificacionis exclusiue vsque ad
dominicam Judica ...<. ECce tu pulchra es
99v leer. lOOr >Cursus de
..

...

...

compassione beate virginis quia dominica Judica vsque ad pasca dici debet et in
vigilia ad vesperas antiphona<. Omnis etas defleat mortem redemptoris / virgini
condoleat
112v >Cursus Beate virginis marie a festo pasce vsque ad fest um
...

Trinitatis seruandus Eodem modo

teneretur sicut cursus Jnfra purificacionis et
Ego quasi vitis fructificaui
122r >Cursus beate virginis a festo
Trinitatis vsque ad aduentum
.<. Keine Texte eingetragen, sondern es wird auf

Judica

..

.<.

..

.

..

das Offizium 84v verwiesen.
122v-123r
si

Benedictiones

in festis

BMV. >Alie benedicciones ad matutinas

placent dici possunt in festis<. Aufzählung

von

Textanfängen. 123v-125v leer.

126r-194r

Officia in festis BMV. >Sequuntur nunc festa Solempnia beate
virginis per circulum annj tempore consweta tenenda Et primo De Concepcion[e] marie ad vesperas antiphona<. ECce tu pulcra es amica mea
136r
>Jn festo purificacionis marie virginis ad vesperas anthiphona<. O admirabile
commercium
143r >Jn festo Jnuencionis pueri ihesu in sinagoga quod
peragitur Semper quinta feria ante carnispriuium annuatim ad vesperas<. FElix
marie gaudium / festiuum dat tripudium
AH 24, 2. 149r-v leer. 150r >Jn festo
annunciacionis virginis marie<. MJssus est gabriel
156r >Jn festo visitaciomarie

...

...

.

..

...

nis virginis marie ad vesperas
29. 164v leer. 165r > Fe stum

AH 24,
antiphona<. ACcedunt laudes virginis
autem Compassionis virginis marie tenetur simili
modo vt supra Jnfra Judica et pasca
.<. S. oben lOOr. 166r leer. 166v >Jn festo
assumpcionis marie ad vesperas antiphona<. Surge aquilo et veni
172r >Jn
Tricesimo Quadragesimo Et commemoracione marie virginis gloriose ad vesperas Eciam ad matutinas simili modo tenebis solempniter sicut in eius festo
assumpcionis
Exceptis leccionibus. leccio prima<. Nur die Lektionen. 174v
leer. 175r >Jn festo Natiuitatis marie ad vesperas antiphona<. Ecce tu pulchra
es
178v leer. 179r >Jn festo Septem gaudiorum quod peragitur in die Ruperti
ad vesperas antiphona<. Gaude virgo que de celis / iuxta vocem gabrielis
Chev. 7026. 186v leer. 187r >Jn festo Presentacionis marie ad vesperas antiphona<. FOns ortorum redundans gracia
AH 24, 25. 194v-197v leer.
...

..

...

...

...

...

...

...

198r-245v

Suffragia. Jeweils

Antiphon, Versikel und Gebet. >Sequuntur
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Suffragia de sanctis Communia siue specialia Eciam de aliquibus summis
festiuitatibus annj Et primo de supradictis Eestiuitatibus annj<. Trinitas, Festa
Jesu Christi, Pro pace. 207r leer. 207v >Sequitur nunc de temporibus virginis
marie<. 210v leer. 212r >Sequuntur nunc Suffragia Communia de sanctis Et
primo De angelis<. Zuletzt >De omnibus sanctis< und >De animabus
.<.
218r leer. 218v >Sequuntur nunc Suffragia specialia de sanctis per tot um annum
Jn aduentu De Sancto andrea appostolo<. Zuletzt Catharina. 246r-255v leer.
nunc

..

C517d

Liber horarum
Pergament. XII+194 Bl. 13,5x10,5

cm.

Italien? 15. Jh.

Die Bl. sind

am oberen Rand beschnitten; dadurch manchmal die Bordüren beschädigt.
Lagen: VIX" + 14IV112 + II116 + V126 + 6IV174 + 2V194. Reklamanten. Eine moderne Hand
hat Lagennummern eingetragen. Moderne Foliierung 1-194, die das Calendarium nicht
mitgezählt hat; dieses nachträglich I—XII foliiert. Schriftraum 7,5x5,5 cm, 13 Zeilen.
Schöne Rotunda von einer Hand des 15. Jh. Reiche Ausschmückung (Beschreibung am
Schluß dieses Artikels). Schrift und Dekor sprechen für Italien als Herkunftsland.
Neuerer Pappband in grünem mit Goldbordüre verziertem Lederbezug. Auf dem Rücken
in Goldversalien Officium B. M. Virginis.
Die Hs. wurde 1953 von der Universitätsbibliothek gekauft. Nach einer - nicht belegba¬
ren
Bleistiftnotiz im Accessionskatalog unserer Handschriftenabteilung befand sie sich
im Besitz des Ingenieurs Ejnar Rodling. Davor soll sie dem Branntweinfabrikanten Lars
Smith und dessen Schwiegersohn Adlercreutz gehört haben. Der Kauf wurde durch den
-

Arzt und Büchersammler Gustaf Brun vermittelt.

Lit.: å. Davidsson, Miniatyr och initial, Uppsala 1970, S. 16-17, Abb. von Bl. 117r;
Hedlund, Medelt. bokill., S. 14-15; Gyllene böcker. Nyförvärv och nyupptäckter, Stock¬
holm 1987, S. 49, Abb. von Bl. lr.

Ir-XIIv

Calendarium. Die erste Seite, die anscheinend an einen früheren

Einbanddeckel angeklebt war, stellenweise schwer lesbar. Manche Namen sind
so fehlerhaft geschrieben, daß sie nur mit Schwierigkeit identifiziert werden

können; am 23.4. z. B. wird in Rot ein Gregorius martyr verzeichnet - gemeint ist
Georgius. Der König Sigismund tritt unter Sancti gismundi regis auf etc. Die rot
angegebenen Feste sind z.T. typisch franziskanisch, z.B. außer Franciscus
selbst, der nur einmal vorkommt (4.8.), Apparitio s. Michaelis (8.5.), Bernardinus
(20.5.), Maria de Nive (5.8.), Ludovicus ep. (19.8.), Dedicatio s. Michaelis
(29.9.), Dedicatio basilicae Salvatoris (9.11.); die hl. Clara ist jedoch nur schwarz
notiert, ebenso Antonius von Padua und Dedicatio basilicae Petri et Pauli
(18.11.). Unter dem 1.3. ist Herculanus, B. von Perugia, aufgeführt. Ungewöhnli¬
chere Hl. wie Constantia und Bibiana.
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lr-87v Officium parvum BMV. Hymnen: AH 50, 72, 726, Chev. 11446, AH
51, 123. Die Textanfänge stimmen mit den von Leroquais, Livrés 1, S. xxxviii
unter ,,Rome" zitierten überein. 88r-v leer.
89r-l 16r

Psalmi

104v-1 lOr Litania

paenitentiales.

omnium sanctorum.

116v

leer.
117r-126v
Domine labia
127r—184r

Horae
mea

Domini. >Jncipit

officium sancte crucis<.
[117v] PAtris sapientia ueritas diuina
AH 30, 13.

de

...

passione

...

Officium

defunctorum.

Officium

rhythmicum s.

Responsorien Credo quod, Qui Lazarum,
quando, Memento mei, Heu michi, Ne recorderis, Peccantem me,
Domine secundum, Libera me domine de morte. Schlußgebete Bruylants 2, Nr.
375, 465, 567. 184v leer.
Domine

185r-194r

Catharinae. >INcipit

officium beate Ca¬
quod reuelatum fuit in monte synai ad quendam suum deuotum et
quicunque illud dixerit
in hora mortis sue facie ad faciem uidebit beatam
catherinam et quitquid a deo petierit impetrabit
.<. DOmine labia mea
[185v] >Antiphona<. Deprecare regem celi / pro me uirgo catherina
Chev.
4380. [186r] >ymnus<. CAstitatis speculum [sc. lilium] / alma catherina
AH
30, 70; die Strophen über die Hören verteilt. 193r >Jsta sunt gaudia sancte
Catherine uirginis et martiris<. AVe uirgo catherina / te refecit lux diuina
therine

...

..

...

...

...

...

194r Kollekte Bruylants

2, Nr. 349. 194v leer.

Buchschmuck. Für den Goldschmuck ist stets

Blattgold verwendet worden. An Farben

dominieren blau, dunkelrot und grün.
1. Miniaturen. Sie befinden sich in

goldumrahmten Feldern 4x6 cm.
Verkündigung. Maria, rechts, kniend und betend vor einem Buch, das auf einem Tisch
liegt. Der Engel, links, hält ein Spruchband (ave gracia plena). Hintergrund Wand und
Vorhang.
89r David kniend und betend, die Harfe neben ihm. Hintergrund hügelige Landschaft mit
lr

Felsen.
117r Pietä.

Hintergund hügelige Landschaft mit Bäumen.
Dunghaufen, in Lendenschurz, ohne Schwären. Zwei Männer und eine

127r Job auf dem

Frau schauen auf ihn durch ein Fenster.
2. Bordüren und Initialen. Sehr kunstvoll

ausgeführt. Typ a umrahmt die Miniaturen und
größten Teil der Seite ein. Blumenranken und Akanthusblätter. Naturalistisch
gemalte kleine Vögel und Walderdbeeren. Charakteristisch sind die zahllosen Goldpunkte
und die sparsam angebrachten, jedoch durch ihren grellen Farbton auffallenden Blüm¬
chen, Blätter oder Punkte in Orange. Die mit dieser Bordüre verbundene Initiale auf
Goldgrund befindet sich in einem goldumrahmten Feld, das sich an die Miniatur anschließt
und den Textanfang in Goldschrift enthält. Die Initiale selbst ist mit Akanthusblättern ver¬
ziert. lr Lorbeerkranz. Typ b zieht sich, von einer kleineren Initiale ausgehend, am linken
Blattrand entlang und besteht aus Blümchen, Akanthusblättern und Walderdbeeren. In die
mit Akanthusblättern verzierte Initiale auf Goldgrund sind Blumen und Früchte gemalt.
nimmt den
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Die kleinen Initialen der einzelnen Texte sind in Gold, auf

blau-rot-grünem mit weißen

abstrakten Linien verzierten Feldern.

C517e

Liber horarum
Pergament. XII+193 Bl. 15x11

cm.

Frankreich (Paris?). 14. Jh., letztes Viertel.

Lagen: VIX" + IV7 (la überschlagen) + III12 (9a überschlagen) + 8IV76 (Bl. 76 lose) + III82
+ 131V186 -(- (11+1)191. Da der Codex umgebunden worden ist, sind die Lagen mit
Sicherheit nur zu erkennen, wenn Reklamanten vorhanden sind, was gegen Schluß nicht
mehr der Fall ist. Ältere Foliierung 1-191, die zwei Bl. überschlagen und das Calendarium
nicht mitgezählt hat; letzteres in jüngster Zeit i-xii foliiert. Schriftraum 8,5x5 cm, 15
Zeilen auf vorgezogenen Linien. Textualis von einer Hand, wohl noch des 14. Jh. Miniatu¬
ren und reich verzierte Initialen (Beschreibung am Schluß dieses Artikels). Der Codex
enthält lat. und französische Texte. Einband aus neuerer Zeit, Pappe in dunkelrotem
Leder, verziert mit Goldlinien und einem Lilienornament in Medaillon in Gold sowie einer
Lilienbordüre in Blinddruck. Auf dem Rücken in Golddruck Heures. Goldschnitt.
Die Hs. wurde 1953
Lit.:

zusammen mit C517d gekauft; s. dort.
Gyllene böcker, Stockholm 1952, S. 58 (Nr. 99); Hedlund, Medelt. bokill., S. 14.

Ir-XIIv

Calendarium. Französisch. Es verzeichnet in Rot Genoveva (3.1.

und 26.11.), Ivo (19.5.),

Lupus, B. von Sens (1.9.), Dionysius, B. von Paris
(9.10.), ferner die Translationsfeste der Hl. Eligius (25.6.) und Remigius (1.10.);
das Genoveva-Fest

am

26.11. wurde, nach Grotefend, nur in Paris als

Hauptfest

gefeiert.
lr-12v

Lesungen

14-20. 5r Gebete

plenissima

...

misericordie

an

[8r]

amen.

und

Gebete. Io 1, 1-14, Lc 1, 26-38, Mt 2, 1-12, Mc 16,

Maria. OBsecro

te domina sancta maria mater dei pietate
exaudi me o dulcissima uirgo maria mater dei et
Ed. Leroquais, Livres 2, S. 346-347. 8v O intemerata et in
...

et

benedicta singularis atque incomparabilis uirgo

cum electis
[ 11 r]
requiem sempiternam amen. Leroquais 1, S. 34, s. auch den Index,
llr Gebet an Christophorus. Sancte christofore martir dei preciose rogo te per
nomen christi... [12r]
gaudere ualeam in secuta seculorum Amen. Leroquais
1, S. 100 und Index. Deus qui beatum christoforum martirem tuum uirtute
constancie in passione roborasti
eternum

...

...

suis uitam et

...

...

13r-82v

Officium

parvum

BMV.

Hymnen: AH 51, 126, AH 11, 83, AH 50,

144, AH 51, 123. Die Texte des Offiziums entsprechen den von Leroquais 1, S.
xxxviii unter „Paris" aufgeführten. Die Schlußgebete sind französisch.
83r-96r

Psalmi Paenitentiales.

C517e
96r-101r

Litania

omnium

sanctorum.

291

Unter den Hl. die oben genannten

Dionysius, Remigius, Ivo, Eligius, Genoveva und Opportuna (im Kalender unter
dem 20.4. verzeichnet). Schlußgebete Bruylants 2, Nr. 207, 201, 567.
101r-108v
labia

mea

...

108v—115r
labia

mea

...

115r— 121r

Horae

de passione

Domini. >de

sancta cruce<.

[102r] PAtris sapiencia ueritas diuina

...

[101 v] DOmine

AH 30, 13.

Horae de Sancto Spiritu. >De sancto spiritu< [109r] Domine
[109v] Nobis sancti spiritus gracia sit data
AH 30, 5.
...

De

BMV. Französisch. >Cy apres sensuiuent les xu
[115v] Doulce dame de misericorde mere de pitie
Ed.
Leroquais 2, S. 310-311.
xv

gaudiis

ioies nostre dame<.

...

orationes ad Deum. Französisch. >Cy apres sensuiuent
[ 121 v] Quiconques veult estre bien conseillies
Doulz dieu
doulz pere sainte trinite
Dann sieben Gebete die Biau sire
anfangen.
Zuletzt: Sainte uray crois aouree
Ed. Leroquais 2, S. 109-110.

121r-125r

Septem

les sept requestes<.

...

...

...

...

125v-173r

Officium

defunctorum.

Responsorien Qui Lazarum, Credo quod,

Heu

michi, Ne recorderis, Domine quando, Peccantem me, Domine secundum,
Memento mei, Libera me domine de morte. Schlußgebete Bruylants 2, Nr. 644,

465, 567.
173r-185v
Suffragia. Jeweils Antiphon, Versikel und Gebet. Trinitas, S.
Michael, Johannes Baptista, Petrus & Paulus, Andreas, Jacobus, Johannes
Evangelista, Dionysius, Martinus, Nicolaus, Franciscus, Antonius, Maria Mag¬
dalena, Catharina, Agnes, Agatha, Margareta, Elisabeth. Ab 182r sind die Rubri¬
ken französisch. 182r >Cest oroison diston chascun iour

propro angele<.
Appolonia, Aegidius, Lupus, Omnes sancti. 185r >Memoire de la
paix<. Zuletzt Bruylants 2, Nr. 201.
a son

Dann S.

185v-189r

Passio Domini

secundum

Johannem. >Passio domini nostri ihesu

christi Secundum Johannem<. Mit Gebeten. Io 19, 1-35 im Auszug. Die 187r
folgenden Gebete haben französische Rubriken. >Oroyson<. DEus qui manus
tuas et pedes tuos
pro nobis peccatoribus in ligno crucis posuisti
Lero¬
quais 1, S. 34 und Index. 188r O Anima christi sanctifica me Corpus christi salua
me
Chev. 1090. DOmine ihesu christe qui tempore passionis tue dolorosissime opprobrijs saturatus
[189r]
quem uelis dirigere Qui uiuis
Amen.
189r >Cy apres sensuiuent le sept vers sainct bernart
.<. [189v] Illumina
oculos meos ne unquam obdormiam
Leroquais 1, S. 32 und Index.
...

...

...

...

...

...

..

...

Buchschmuck. Initialen in

Blattgold, auf farbigem Grund. Auch für die Ornamente, Blatt¬
spitzen Blättern, die manchmal in Drachen übergehen, ist Blattgold verwendet
worden, für die Miniaturen hingegen nur Goldfarbe. Die Miniaturen in einem mit Gold
umrahmten Feld 6x4,5-5 cm. Hintergrund farbig mit Goldmuster. Statt Rot ist Orange
ranken mit

19-919087 UUB
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C517f

verwendet. Maria ist stets blau

gekleidet. Die Blattranken nehmen den größten Teil der

Seite ein. Unter dem Feld mit der Miniatur die Initien der Texte. Die Initiale ist hier blau
oder rosa, verziert, auf

Goldgrund.
Verkündigung. Rechts Maria, stehend, hinter ihr ein Pult. Links der Engel halb
kniend, mit Spruchband auf dem das Ave Maria steht.
37r Heimsuchung. Andeutung einer Landschaft mit Felsen.
49r Geburt Jesu. Maria unter einer blauen Decke liegend. Vor ihr das gewickelte Jesuskind
in der Krippe, Köpfe von Ochse und Esel. Vorn Joseph in einem Sessel sitzend.
55r Verkündigung an die Hirten. Zwei Hirten mit Stäben, einige Schafe. Andeutung einer
Landschaft. Oben ein fliegender Engel mit Spruchband: Puer natus et uobis datus.
59v Anbetung der Könige. Maria rechts sitzend, das Kind auf dem Schoß. Einer der
Könige kniet, ein anderer zeigt gen Himmel.
64r Darbringung im Tempel. Das Kind in den Armen Simeons über einem Altar. Links
Maria, hinter ihr eine Frau in Orange mit Kopftuch und Körbchen (Hanna?).
68v Flucht nach Ägypten. Andeutung einer Landschaft mit Bäumen.
13r

76r Maria und

Jesus, sitzend. Maria links (zur Rechten Jesu), betend, Jesus rechts
segnend, mit Weltkugel in der linken Hand.
83r Jesus, thronend. Segnet und hält eine Weltkugel in der Hand, das Ganze in einem
Vierpaß. In den Ecken die Evangelistensymbole.
lOlv Crucifixus mit Maria links und Johannes rechts. Jesus nackt, aus den fünf Wunden
blutend. Kreuz ohne Tafel.
109r

Ausgießung des Hl. Geistes. Maria sitzend und betend, hinter ihr und gegenüber die
Apostel. Oben Taube, von der dichte Goldstrahlen ausgehen.
115v Maria mit Jesuskind, sitzend, das Kind in den Armen haltend. In den oberen Ecken
zwei goldene Vorhänge.
121v Jüngstes Gericht. Jesus mit den fünf Wunden thronend auf dem Regenbogen. In den
oberen Ecken zwei Posaunen blasende Engel, unten zwei erweckte Tote.
125v Totenmesse. Vier Offizianten mit Buch. Links Trauernde mit Kapuze, die den
ganzen Kopf verbirgt. Im Vordergrund ein goldverzierter Altar.

C517f

Graduale
Papier. 371 Bl. 20,5x15,5

cm.

Deutschland. 1515?

Lagen: 1 + V11; III17; dann hauptsächlich Quaternionen. Nach Bl. 11 fehlen Bl. Kustoden
oft abgeschnitten. Moderne Foliierung 1-371; alte Foliierung ab Bl. 18: I-CCCLIIII,
jedoch zweimal Ziffern weggelassen und zweimal doppelt notiert. Schriftraum 14,5x10,5
cm, 5 Notensysteme (Hufnagelnoten auf 5 Linien). Kursive des 16. Jh., hauptsächlich von
ein und derselben Hand. Rubrizierung. Nachlässig geschriebene rote, blaue und schwarze
Initialen. Bd. 2r oben und auf dem hinteren Innendeckel die Zahl 1515, möglicherweise
Datierung. (T. Wetterqvist, s. unten, datiert auf Grund der Wasserzeichen, die freilich
nicht exakt belegt werden können, 1474-1515, was reichlich früh erscheint; Lokalisierung
in die Gegend von Bern ebenfalls nach den Wasserzeichen.) Für Herkunft aus Deutsch-
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land spricht das auf dem vorderen Innendeckel und dem Vorsatzblatt eingetragene Melodi¬
enregister. Es fängt an: [P]Atrem der langstelczer
patrem der kurcz
lr unten
fasnacht. Nach Wetterqvist läßt auch die Liturgie süddeutsche Herkunft vermuten.
Holzdeckel in ehemals braunem, nun stark abgegriffenem Lederbezug, verziert mit
Blindstempeln
(Hauptmotiv: Granatapfel). Zwei gut erhaltene von hinten nach vorn laufende Schließen.
Die Hs. wurde 1953 von dem Stockholmer Antiquariat Thulin gekauft. In dessen
Katalog Veckans nyheter 709 (1953) S. 3 ist die Hs. kurz beschrieben.
Lit.: T. Wetterqvist, Eine Neuerwerbung der Universitätsbibliothek zu Uppsala, in
Svensk tidskr. för musikforskning 39 (1957), S. 132-140.
...,

...,

Wetterqvist hat die Hs. sehr ausführlich beschrieben. Er hat auch die Sequenzen
S.

136f.

aufgezählt mit Angabe der Seite in der Hs. (alte Foliierung), AHBezeichnungen. Im folgenden wird deshalb die Hs.
sehr summarisch behandelt und auf Wetterqvist verwiesen; die Sequenzen sind
nicht ins Initienregister aufgenommen.
Nummern und musikalischen

Vorderdeckel -(- lr-v
2r-llv

Melodienregister.

Textregister. In ungelenker Textualis rot und schwarz geschrieben.

12r-17r Zunächst ein von späterer Hand geschriebener Marien-Hymnus: O
flos ßorum o domicilium virtutum
Dann ein Introitus und die Sequenz >De
purificatione beate Virginis< (13v), AH 53, 99.
...

18r-85r

Proprium

85r-281v

Proprium

In

gallicantu natalis Christi bis Corpus Christi
Aufgezählt Wetterqvist S. 134.

de tempore.

und Dedicatio ecclesiae.

de

sanctis, de communi sanctorum et de

BMV. Jeweils

Introitus und Sequenz, die Marienfeste haben außerdem Graduale,
Offertorium und Communio. Die Gesänge sind nach Gruppen geordnet:

Alleluia,
Introitus,
Graduale, Alleluia, Offertorium, Communio. Ab 129r die Sequenzen (s. die
Aufzählung der Heiligenfeste und der Sequenzen bei Wetterqvist).
282r-371v

Ordinarium.

Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, Cre¬
do, jeweils mit Alternativen. Für das Credo sind 352r bzw. 352v Der lang stelczer
und Der kurcz stelczer angegeben. 363v-365v Noten ohne Text.

C

517g

Liber horarum
Pergament. 111 Bl. 11,5x8,5

cm.

Deutschland (Niederrhein). 15. Jh.

Vorn und innerhalb des Buches fehlen Bl., dadurch Textverluste.
+

(IV—3)32

+

2IV48 (danach fehlt eine Lage)

+

Lagen: (III —3)3 + 3IV27
IV56 (dann fehlt eine Lage) + 3IV72 -I-
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(IV-1)79

+ 4IV111. Moderne Foliierung. Schriftraum ca. 8x5,5 cm, 15 Zeilen auf vorgezo¬
Linien. Bastarda von einer Hand des 15. Jh. Rubrizierung. Die erste Initiale blau auf
Goldgrund (das Blattgold z.T. abgefallen), verziert mit Blumen in mehreren Farben. Die
übrigen großen Initialen blau, verziert mit Gold und mit rotem und grünem Fleuronné. Die
genen

Rubriken sind

einem

großen Teil deutsch (ripuarisch). Holzdeckel in dunkelbraunem
Lederbezug, verziert mit Reihenstempeln (Blattranken) in Blinddruck. Beschläge zweier
von hinten nach vorn laufender Schließen. Der vordere Innendeckel ist mit einem Perga¬
mentstreifen mit lat. Text beklebt. Darüber ein Zettel mit der Angabe A. VII. 7.
Nach dem Accessionskatalog unserer Handschriftenabteilung gehört der Codex zu einer
Gruppe von Büchern, die 1954 von Dick Heiander, damals B. in Strängnäs, gekauft wurde.
Lit.: Rooth, Suppl., S. 7.
zu

lr-56v
Officium parvum BMV. >Hye begynnent die gezijde van vnsser
leyuer vrauwen<. Hymnen AH 50, 72, 726, Chev. 11446, AH 51, 123. Bricht 48v
ab nach den ersten Zeilen des Magnificat der Vesper. 49r Collecta Bruylants 2,
Nr. 122. >Alss id dubel fest is Antiphona<. 49v >Soickt vur in der metten. Als id
grois fest is antiphona<. Alma redemptoris mater
Leroquais, Livrés 1, S.
229. 50r >Soickt in der metten. Van paischen bijs zo der octauen van pynxsten
Antiphona<. 50v >Van deme aduent bijs zo kirsmyssen versikel<. >Vpp alle
festen van vnsser leyuer vrauwen vssgenomen vpp die boitschaff man lijst dan
gelich in deme Aduent zo Magnificat ind zo Benedictus versikel<. 51v >Alle den
aduent durch zo metten ind zo vesperen Antiphona<. 52r >Alle den aduent
durch zo vesper ind zo metten antiphona<. >Van allen heiigen zo vesper ind zo
metten Antiphona<. 52v >Van kirsmyssen bijs zo vnsser leyuer vrauwen lichtmyssen zo der vesperen ind zo metten versikel<. 53r >Van kirsmyssen bijs zo
deme druytzeynden dage zo vesper ind zo metten Antiphona<. 53v >Zo druytzeyn myssen ind alle die octaue durch zo vesper ind zo metten Antiffen<. 54r
>Van der octauen van drutzeyn myssen bijs zo eschdage zo. Antiphona<. >Van
deme eirsten goidesdage in der vasten an bijs zo deme sondage in der passien
Antiphona<. 55r >Van deme sondage in der passien bijs des sondachs vur
paischen zo vesper ind zo metten antiphona<. >zo paischen ind vort die octaue
durch Antiffen<. 55v >Van der octauen van paischen an bijs zo der octauen van
pynxsten ...<. 56r >Van allen heiigen zo metten. Antiffen<. Dasselbe zur
Vesper. 56v >Dess werckdachs van deme hilgen cruce zo metten. Antiffen<.
...

Bricht hier ab.
57r-74r Psalmi paenitentiales cum litania et precibus. >Hier begynnent die
vij selmen zo latijne Psalmos (!) penitenciales<. 66v >Letanie<. Unter den Hl.
Lambertus, Gereon, Willibrord, Lebuinus, Bavo, Odulphus, Trudo und Geno¬
veva. 72v >Preces<. Zunächst Psalmenanfänge. Dann die Kollekten Bruylants
2, Nr. 528, 207, 648, 658.
74r—111 v

Officium

>Hye begynt die vigilie vur die doden zo
Die Lektionen sind nicht die üblichen (diese

defunctorum.

latijne<. [74v] DJlexi quoniam

...
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108r), sondern eine Reihe Kurzlesungen, beginnend mit Prov. 5, 9 Ne des alienis
honorem

tuum

Peccantem

me,

domine de

..

Responsorien: Credo quod, Qui Lazarum, Domine quando,

.

Ne recorderis, Requiem eternam, Heu michi, Ne tradas, Libera
105r Gebete. >vur die

gelouuyge selen<. Omnipotens
sempiterne deus cui numquam sine spe misericordie supplicatur
>Vur die
seien uijlre vrauwen< Bruylants 2, Nr. 929. 105v >vur vader ind moder collecta< Bruylants 2, Nr. 407. >Vpp yare gezijde vur eyns mans sele< Bruylants 2,
me

morte.

...

Nr. 233. >Eyne gemeyne

collecte< Bruylants 2, Nr. 567. 106r >Vpp jare
gezijde vur vijl seien eyne Collecte< Bruylants 2, Nr. 233. >Vur eyns preisters
sele Collect< Bruylants 2, Nr. 161. 106v >Vur vijl preisters seien Collect<.
Concede quesumus omnipotens deus animabus famulorum et sacerdotum tuorum
>Vur vijl mans selen< Bruylants 2, Nr. 644. 107r >vijl vrauwen seien
Collecte< Bruylants 1, Nr. 601. >Vur der gheynre seien die die almyssen
geuent eyne Collecte< Bruylants 2, Nr. 217. >Vur die vergaiderde iare ge[107v] zijde Collect< Bruylants 2, Nr. 465. >Vur alle gelouuige seien Collecte<
Bruylants 2, Nr. 51. 108r >Hie begynnent die lange leczen van der vigilien<.
PArce michi
Tedet animam
Manus tue
Homo
Responde michi
natus
Quis michi
Bricht vor dem Responsorium ab.
...

...,

...,

...,

...,

...,

...

C 517h

Liber horarum
Pergament. 223 Bl. 10x6,5

cm.

England. 15. Jh.

Lagen: VI12 + 9IV84 + (1+IV)93 (falsch eingebunden) + IV101 + (IV+1)110 + IV118 + II122
+ 121V218 + II222 + 1
Eine moderne Hand hat, vielleicht zwecks Neubindung, die Lagen
mit Bleistift numeriert. Moderne Foliierung. Schriftraum 5-5,5x3,5-4 cm, 16 Zeilen.
Sorgfältige Textualis von einer Hand des 15. Jh. Änderungen in ungelenker Bastarda.
Viele Randeintragungen später Hände. Inhaltliche Kriterien sprechen für England als
Schriftheimat der Hs. Reicher Buchschmuck (Beschreibung am Schluß dieses Artikels).
Pappdeckel in Lederbezug aus neuerer Zeit; das Leder der Deckel erneuert. Auf dem mit
.

Golddruck verzierten älteren Buchrücken in Versalien: Lib

: ora mss

vellum.

Die Hs. hatte mehrere Vorbesitzer. Bl. lr Jhon wehster, John Handson, 44v: John
Webster

presbiterum (!) de Seyton A d 1544, 146v: John Webster priest (?) de seiton 1554.

Zuletzt

war

gehörte

zu

die Hs. im Besitz des Arztes und Büchersammlers Gustaf Brun in Gävle und

dessen Donation 1959. Auf dem vorderen Innendeckel das Exlibris
Bibliothek mit dem Aufdruck Med. dr Gustaf Bruns gåva.
Lit.: Hedlund, Medelt. bokill., S. 15.
lr-12v

unserer

Calendarium. Es enthält die in England verehrten Hl. (in Rot): Grym-

baldus (Transl. 7.7.),

Hugo, B.

von

Lincoln (17.11. und Transl. 6.10.), Edmundus

martyr (20.11.), Nicasius ep. (14.12.), (in Schwarz): Wulstanus (19.1.), Dunstanus
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(19.5.), Leufridus (21.6.), Svithunus (Transl. 15.7.), Osvaldus (5.8.), Gregorius
(Ordinatio 3.9.), Ositha (7.10.), Edmundus ep. (16.11.).
13r-22v

[Ps.-Birgitta: Quindecim

Domini]. Auf dem
Die
brigid
der
Hs.
mehr
lesbar.
Jhesu
christe
eterna
ursprüngliche Rubrik
nicht
O
dulcedo
te amancium
[22v]
te laudare merear cum omnibus sanctis tuis in eternum
oberen Rand

von

orationes de passione

einer Hand des 16. Jh.: 15.

...

o.

ad christum

.

...

Amen. Haimerl S. 92.

23r-34v

Memoriae

S. TIunitate

Einige gereimt.
ßlius et
spiritus sanctus da michi famulo tuo N. uictoriam contra omnes inimicos meos
et necessitatibus meis et
[24v]
(bricht unten auf der Seite ab).
Leroquais, Livrés 1, S. 323. 25r >Memoria de Johanne baptista<. GAude
iohannes baptist a / Qui in uentris clausus cista
AH 15, 187. 26r > Memoria de
sancto [tho]ma<. GAude lux londaniarum / thoma tutor animarum
AH 29,
167. 28r >Memoria de sancto georgio<. GEorgi martir inclite / te decet laus et
gloria
Vgl. Chev. 7242. 29r >Memoria de sancto christoforo<. SAncte
christofore / martir ihesu christi... Chev. 18445. 30r >Commemoracio de sancta
Anna<. GAude felix anna / que concepisti prolem
Chev. 6773. 31r >Memoria
de sancta maria magdalena<. GAude pia magdalena / spes salutis uite uena
AH 9, 290. 32r >Memoria de sancta katherina<. GAude uirgo katherina / qua
doctores lex diuina
AH 29, 216. 33r >Memoria de sancta barbara<. GAude
barbara regina / summa pollens in doctrina
AH 29, 180. 34r >Memoria de
sancta margareta<. GAude uirgo margare ta / que nutricis gregem leta
AH
29, 222. Die meisten dieser gereimten Suffragien Leroquais 2, S. 164f.
de

>memoria de sancta trinitate<.

...

et de

diversis

sanctis.

DOmine deus omnipotens pater et

...

...

...

...

...

...

...

...

...

35r-68v, 85r-93v, 69r-v, 70r-79r Officium parvum BMV. >Jncipiunt höre
secundum consuetudinem anglie<. Hymnen AH 50, 72 726,
144, AH 51, 123, Chev. 21890. Die Textanfänge entsprechen den von Leroquais
S. xxxviii unter ,,Salisbury" zitierten. Eingearbeitet sind 54v-63r Suffragien (De
Sancto Spiritu, de Sancta Trinitate, de sancta Cruce, de s. Michaele, de s. Petro
& Paulo, de s. Andrea, de s. Stephano, de s. Laurentio, de s. Nicoiao, de s.
Maria Magdalena, de s. Catharina, de omnibus sanctis, de pace), 63r-77v das
Officium Patris sapiencia
(AH 30, 13) in die Tagzeiten eingearbeitet (Blätter
fehlen).
beate marie virginis

,

...

79v-84v, 94r-v De Salve Regina. Verse zu den einzelnen Zeilen des Salve
Regina. Has uideas laudes / qui sacra uirgine gaudes
>Salue<. SAlue uirgo
uirginum / Stella matutina / Sordidorum criminum / uera medicina
Chev.
...

...

18318. 94v Kollekte Bruylants 2, Nr. 320.
85r-93v
94v-103v

s.

oben unter 35r.

Orationes

ad

BMV. >Ad virginem mariam<.

O Jntemerata et in

C 517h
eternum

iohannes

benedicta singularis et incomparabilis uirgo dei genitrix maria

[97r/v]

...

o

fdio coeternus et
consubstancialis cum eis et in eis viuit... Amen. Leroquais 1, S. 34, s. auch den
Index. 97v >Alia oracio ad uirginem mariam<. OBsecro te domina sancta maria
mater dei pietate plenissima
[ 101 r]
et exaudi me dulcissima maria mater
...

...

largitor optimus Qui
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...

...

dei

et

cum patre et

misericordie Amen. Ed. Leroquais 2, S. 346-347. lOlr >De beate marie

uirginis (!)<. AVe mundi spes maria / aue mitis aue pia aue plena gracia / afflictis
aue uirgo mater christi / tu que sola meruisti
[103v]
per
immortalia / seculorum secula Amen. Mit keinem der in AH gedr. Texte mit
diesem Initium identisch. Vgl. C480:60r. Dann Versikel und kurzes Schlußgebet.
da solacia /

103v-108r

...

...

gaudia BMV. >Quicumque hec Septem gaudia in
vir[\04r]ginis semel in die dixerit
.<. UJrgo templum
trinitatis / deus summe bonitatis
et duc tecum ad iocunda / paradisi
[107v]
gaudia Amen. Chev. 21899. 107v Collecta. O domina glorie o regina leticie
[108r]
permanes cum ihesu christo fdio tuo Qui cum patre
Amen. Leroqu¬
ais 1, S. 143. 108v Späte Eintragungen: Gebete zur Passion Jesu, fortgesetzt auf
den Rändern der folgenden Seiten.

De

Septem

honore beate marie

..

...

...

...

...

109r-114v

...

De

Christi. >Ad ymaginem christi crucifixi<. OMniparadysi voluptatis
[112v]
in te qui spem habuit. Dann
folgen Gebete an Maria und Johannes. Leroquais 1, S. 321. (das Mariengebet
Chev. 30648). Schlußgebet 114r-v.
vulneribus

bus consideratis /

114v—122r

...

...

Orationes

de passione Domini. >Oracio uenerabilis bede presbiverbis christi in cruce ...<. [ 115r] DOmine ihesu christe qui
Septem uerba in die ultimo uite tue in cruce pendens dixisti
Ed. Leroquais 2,

teri de Septem

...

S. 342. 117r PRecor

pijssime domine ihesu christe propter illam caritatem
Leroquais 1, S. 111 und Index. 118r DEus qui voluisti pro redempcione mundi
iudeis

te

...

a

reprobari
Leroquais 1, S. 153. 119v AVe domine ihesu christe uerbum
Leroquais 1, S. 31 und Index. 120r AVe
[patris] filius uirginis agnus dei
tre
principium nos
creacionis
Leroquais 2, S. 106. 120v AVe uerum corpus
christi natum de maria uirgine
AH 54, 167. AVe caro cristi cara
Chev.
1711. 121r ANima christi sanctifica me corpus christi salua me
Chev. 1090.
121v DOmine ihesu christe qui hanc sacratissimam carnem
assumpsisti
...

...

...

...

...

...

...

..

.

Leroquais 2, S. 25 und Index. 122v leer.
123r-133v

Psalmi

paenitentiales.

134r-136v

Psalmi

graduum.

>Incipiunt quindecim psalmi<. Initien der Ps

119-130. Dann Ps 131-133.
136v-146v

Litania

Eduardus martyr,

omnium

sanctorum cum

precibus.

Enthält

u.a.

die Hl.

Osvaldus, Alanus, Svithunus, Edith, außerdem einen Märtyrer
,,Wallepartus" und einen Confessor „Urinus" (Ursinus gemeint?). Collectae:
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Bruylants 2, Nr. 207, 880, 52, 779, 312, 648, 528, 1036, 567. Außerdem 145v
Ahsolue Domine animas
nostrorum

solve vincula

147r-178v

famulorum
146r Pietate tua quesumus domine
[146v]
et requiem eternam concede Per eundem.
...

...

...

Officium

defunctorum. Responsorien Credo quod, Qui Lazarum,
quando, Heu michi, Ne recorderis, Domine secundum, Peccantem me,
Requiem eternam, Libera me domine de morte. Von den Schlußgebeten nur die
Anfänge.

Domine

179r-196v
rum<. BEati

Commendationes
immaculati

...

animarum.

>Jncipiunt commendaciones anima-

Ps 118 und Ps 138. 196r Collectae. TJbi domine

commendamus animam

famuli tui N et animas famulorum famularumque tuadefuncti seculo tibi viuant
Vgl. Leroquais 2, S. 257. MJsericordiam
tuam domine sancte pater
pietatis affectu rogare pro alijs cogimur
[196v]
uel ignorancie aut
(bricht unten auf der Seite ab).

rum

ut

...

...

...

...

197r-203v

Psalterium

de passione

Domini. >Jncipit

psalterium de passione

domini<. Die Psalmen 21, 25, 27, 28, 30,1-6. Zwischen den ausgeschriebenen
Psalmen Initien der Psalmen 22-24, 26, 29.
204r-222v

Psalterium

Hieronymi.

(Rot): Beatus uero iheronimus in hoc
psalterium istud disposuit sicut angelus domini docuit eum
204v >Oracio<. SVscipere digneris domine deus omnipotens istos psalmos consecratos
[205v]
peccatorum nostrorum remissionem impetrandam prestante domino
nostro ihesu christo Qui viuis
Amen. Leroquais 2, S. 89 und Index. 206r
>Jncipit psalterium beati iheronimi<. Auszug aus dem Psalter. Verba mea
auribus percipe, Domine
s. Leroquais 1, S. lxxviii. 222r Schlußgebet. OMnipotens sempiterne deus clemenciam tuam suppliciter deprecor
222v-223v
Später eingetragene Gebete.
modo

...

..

.

...

...

...

...

Buchschmuck. Für den Buchschmuck ist

Blattgold verwendet worden. 1. Miniaturen. Nur
Seite ein (88v), die übrigen
bilden ein mit Gold umrahmtes Feld, oben abgerundet, über dem von einer kleinen mit
Ranken verzierten Initiale auf Goldgrund eingeleiteten Textanfang. Hintergrund: Innen¬
raum oder hügelige Landschaft mit Bäumen und manchmal auch Felsen.
eine nimmt

zusammen

mit einer breiten Bordüre die ganze

35r

Verkündigung. Maria (rechts) vor einem Pult mit Buch kniend und betend, der Engel
(links) hält ein Spruchband mit dem Text Aue gracia plena dominus tecum. Innenraum.
45r Heimsuchung. Landschaft.
64r Geburt Jesu. Maria

links, Joseph rechts, beide kniend. Zwischen ihnen das nackte
liegend. Köpfe von Ochse und Esel links. Stall ein Dach auf vier

Jesuskind auf dem Boden
Pfosten mit

geflochtener Hinterwand. Hintergrund Landschaft.
Herodes, links, auf dem Thron. Ein Mann in der Mitte erschlägt das
Kind, das eine Frau auf dem Arm hält. Innenraum mit Fenstern im Hintergrund.
73r Flucht nach Ägypten. Maria mit dem gewickelten Jesuskind im Arm auf dem Esel, der
von Joseph geführt wird. Landschaft mit Felsen.
85r Verkündigung an die Hirten. Drei Hirten mit Schafen, kein Engel. Landschaft.
70r Kindermord.

C517h. C517i
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88v

Kreuztragung. Hinter Jesus Maria, vor ihm zwei Männer, einer mit Judenhut. Im
Hintergrund ein Soldat. Landschaft.
89r Anbetung der Könige. Maria (rechts) vor dem Stall sitzend, das nackte Jesuskind auf
dem Schoß.

Darbringung im Tempel. Maria überreicht Simeon das nackte Jesuskind. Hinter ihr
Simeon ein Priester. Ein Mann mit Kapuze hinter dem Altar
(Joseph?).
2. Historisierte Initialen. Auf Goldgrund, von dem aus eine Goldleiste die Seite entlang

92r

eine Frau (Hanna?), hinter

läuft. Der Buchstabe

rosa

oder blau.

54v Der

Heilige Geist als Taube. 56r Michael mit Drache. 57r Petrus & Paulus, in
Innenraum kniend. 58r Andreas mit Kreuz, auf grüner Wiese unter tiefblauem Himmel.

58v

Stephanus mit Steinen in der Hand, auf grüner Wiese vor goldgemusterter roter Wand.
Hintergrund wie 58r. 60r Nicolaus im Bischofsornat, in Innen¬
raum kniend. 62r Omnes sancti. Gruppe von Hl. in Innenraum. 79v Verkündigung. 94v
Pieta. 104r Tempelgang. Maria auf der Treppe, neben dieser Joachim und Anna. 109r
Kreuzigung. Jesus wird von zwei Männern an das liegende Kreuz genagelt. 109v Kreuz.
llOr Schweißtuch. llOv, lllr Die durchbohrten Hände, lllv Fünf Wunden. 112r, 112v
Die durchbohrten Füße. 113r Johannes Evangelista kniend. 115r Jesus und die beiden
59r Laurentius mit Rost.

Schächer

am

Kreuz.

3. Bordüren und

große Initialen. Die Bordüren umrahmen die Miniaturen außen und
großen Initialen auch oben; am Innenrand nur schmal. Die histori¬
sierten Initialen sind ohne Bordüren. Sie bestehen aus Akanthusblättern in kräftigem Blau,
dazwischen fein gezeichnete Ranken mit Blümchen. Goldpunkte. Die großen Initialen blau
unten, die Seiten mit

und

rosa auf Goldgrund, von dem aus eine schmale Goldleiste um den Text läuft. Die
Verzierung besteht aus miteinander verflochtenen Ranken mit Blümchen innerhalb des

Buchstabens.

C517i

Liber horarum
Pergament. 104 Bl. 17x11,5

cm.

Frankreich (Rouen?). 15. Jh.

Die

ursprünglichen Lagen sind wegen Neubindung nicht mehr festzustellen. Moderne
Foliierung, die je zwei Vorsatzblätter vorn und hinten mitgezählt hat. Schriftraum 11,5x7
cm, 17 Zeilen. Textualis von einer Hand des 15. Jh. Reiche Ausstattung mit Bordüren und
einigen Miniaturen (Beschreibung des Buchschmucks am Schluß des Artikels). Inhaltliche
Kriterien, u. a. französische Texte, sprechen für Frankreich als Schriftheimat. Die Hs. hat
einen modernen weinroten mit Blinddruck verzierten Ledereinband, den der letzte Vorbe¬
sitzer hat herstellen lassen. Dazu

gehört eine Kassette. Grüner Schnitt.
ursprünglichen Spiegelblatt der Hs., nunmehr an das moderne Vorsatzblatt
angeklebt, steht der Name Paul de Jorges, möglicherweise ein Vorbesitzer. Auf dem
Auf dem

vorderen Innendeckel das Exlibris

unserer

Bibliothek mit dem Aufdruck Med. dr.

Gustaf

Bruns

gåva. Brun schenkte 1959 eine große Anzahl Bücher.
Lit.: å. Davidsson, Miniatyr och initial, Uppsala 1970, S. 12-13 (Abb.

Hedlund, Medelt. bokill., S. 15-16.

von

Bl. 25v);
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lr-2v leer. 3r-14v

Calendarium. Drei

Festgrade: gold, rot und blau. In Gold
Apostel verzeichnet: Vincentius
(22.1.), Nicolaus (6.12. und Transl. 9.5.), Stephanus (26.12. und Transl. 3.8.),
Dionysius (9.10.), Romanus, B. von Rouen (23.10.), Martinus (11.11.), Clemens
(23.11.), Catharina (25.11.). Unter den rot verzeichneten Hl. eine Anzahl nord¬
französischer Bischöfe und Äbte, z. B. Ansbertus, B. von Rouen (9.2.), Albinus,
B. von Angers (1.3.), Hugo, B. von Rouen (9.4), Desiderius, B. von Långres
(23.5.), Leofredus, Abt von Evreux, Taurinus, B. von Evreux (11.8.). Rot ist
auch Translatio Annae (30.1., Grotefend gibt nur Rouen an) und Translatio
Bertini (16.7., Grotefend gibt nur Tournai an).
sind außer den Festen Jesu, Mariae und der

15r-24r

und Gebete. Anfang fehlt.
15r enthält den Rest eines
Dreifaltigkeit. 15v Gebet, Bruylants 2, Nr. 911. >Johannem<.
Der Text ist jedoch Lc 1, 26-38. 16v >secundum matheum<. Mt 2, 1-12. 17v
>secundum marcum<. Mc 16, 14-20. 18v Gebete an Maria. >Oracio deuota ad
beatam virginem mariam<. Obsecro te domina sancta maria mater dei pietate
plenissima
[21 r]
exaudi me dulcissima virgo maria mater dei et misericordie Amen. Ed. Leroquais, Livres 2, S. 346-347. 21r >Alia oracio deuota ad
beatam virginem<. O intemerata et in eternum benedicta singularis atque incomparabilis virgo
[24r]
cum electis et sanctis suis vitam et requiem
sempiternam Amen. Leroquais 1, S. 34, s. auch den Index. Dieselben Lesungen
und Gebete auch C517e: lr ff. Vgl. auch C510: 13r. 24v leer.

Gebetes

an

Lesungen
die

...

...

...

...

Officium parvum BMV. (25r Miniatur). Hymnen AH 50 72 726.
Suffragien mit französischen Rubriken (Spiritus Sanctus, Nicolaus, Ca¬
tharina, Margareta). Zw. 41 und 42 fehlt ein Bl. Ab 44v (Prim) sind Strophen aus
den Horae de passione Domini, AH 30, 13, ab 47r (Terz) auch aus den Horae de
Sancto Spiritu, AH 30, 5, eingearbeitet.
25r-57v

,

,

40v-41v

58r-72r

Psalmi

paenitentiales cum litania et precibus.

(58r Miniatur). In der

Litanei steht nach den

Aposteln als erster Ursinus (im Kalender unter dem 30.12.
eingetragen). Unter den Confessores Mellonus (22.10., blau), Romanus,
Audoenus, Ansbertus, Laudus, Eligius, Taurinus, Vulfrannus, unter den Virgines
Austreberta. Schlußgebete Bruylants 2, Nr. 207, 52. 72v leer.
blau

73r-95r

Officium

(73r Miniatur). Responsorien: Credo quod,
Qui Lazarum, Domine quando, Heu michi, Ne recorderis, Libera me domine de
viis, Peccantem me, Requiem eternam, Libera me domine de morte.
95v-99v
mere

[De

de pitie

99v-102r

...

defunctorum.

BMV]. Französisch. Doulce dame de misericorde
Ed. Leroquais 2, S. 310-311; auch C517e: 115r-121r.

xv gaudiis

Septem

orationes ad

Deum. Französisch.

>Cy conmenctent les vii

requestes de v plaies nos tre signeur<. Doulx dieu doulx pere saincte trinite

...

C517i. C517k
Dann sieben

Gebete, die Biau sire

...
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anfangen. Auch C517e: 121r-125r. Ed.

Leroquais 2, S. 309-310.
Buchschmuck. 1. Miniaturen. Für die Miniaturen ist Goldfarbe verwendet worden. Die
Bilder sind mit einer Goldleiste und einer weißen Leiste gerahmt; das Bildfeld, nach oben
abgerundet, oberhalb des Textanfangs.
25r Verkündigung. Maria, links, kniend. Hinter ihr ein Tisch mit Buch und ein zeltartiger
Baldachin. Rechts der Engel, kniend und mit der rechten Hand auf Maria zeigend. Oben
der Kopf von Gottvater, von dem Strahlen ausgehen, auf welchen der Hl. Geist in Gestalt
einer weißen Taube auf Maria
58r

zufliegt.

David, kniend und betend, die Harfe neben sich. Oben links in Sternenhimmel

Gottvater in

Halbfigur, der eine Weltkugel hält. Hintergrund Berge mit Zinnen.
Dunghaufen. Die Figur des Job ist herausgeschnitten. Hinter dem
Dunghaufen ein steiler Hügel mit Burg. Rechts eine Frau und zwei Männer, von denen
einer auf Job zeigt. Hintergrund: Landschaft mit Fluß, Berge mit Zinnen.
95v Kleine quadratische Miniatur, die die Gebete zu den 15 Freuden der Maria einleitet
und eine Pietä darstellt. Hintergrund: Berg mit Zinnen.
2. Bordüren. Typ a umrahmt die großen Miniaturen. Grund in Goldfarbe, auf die Blumen
und Beeren gemalt sind (u.a. Stiefmütterchen, Rosen, Vergißmeinnicht und Glockenblu¬
men, Walderdbeeren und Brombeeren). Am äußeren Rand und unten Vögel, manchmal als
73r Job auf dem

Fabelwesen.

Typ b läuft

an

der Außenseite jeder Versoseite den Text entlang, in einigen Fällen auch

oben und unten. Das beherrschende Motiv bilden Akanthusblätter in Blau und Gold,
dazwischen Blumen. Die leeren Stellen sind mit schwarzen Häkchen und Punkten ausge¬
füllt.
3. Initialen. In

Blattgold oder auf Blattgoldgrund, die größeren mit Blattranken verziert.
gemalte Blümchen.

Die Initialen unter den Miniaturen umschließen realistisch

C 517k

Breviarium, niederländisch
Pergament, 332 Bl. 17,5x12,5

cm.

Delft. 15. Jh., 2. Hälfte.

Hauptsächlich Quaternionen, anfangs mit Reklamanten. Moderne Foliierung 1-332, die
auch Vor- und Nachsatzblatt mitgezählt hat. Alte Foliierung beginnt Bl. 36 mit ij und zählt
bis ccxcuj (=B1. 331), überschlägt Ixxiiii und zählt cxxiii und cclxxxvi zweimal. Schrift¬
raum, zweispaltig (außer 35r), ca. 12x8,5 cm, 26 Zeilen auf vorgezogenen Linien. Textualis von mehreren Händen aus der 2. H. des 15. Jh.; Haupthände 12r-34v und 35r-331v.
Die erste Lage, in der eine Bulle des Jahres 1481 zitiert wird, ist möglicherweise nachträg¬
lich hinzugefügt, so daß eine Datierung „nach 1481" fragwürdig erscheint. Diese erste
Lage ist von zwei weiteren Händen geschrieben, die eine nur Bl. 5v. Rubrizierung.
Historisierte Initialen und Bordüren. Als Herstellungsort der Hs. gilt Delft. (Der Ausstel¬
lungskatalog Gyllene böcker, Stockholm 1952, S. 70, Nr. 135 hat als Werkstatt das St.
Agneskloster identifiziert und datiert ca. 1470.) Bl. 332r die Eintragung: Die machtelt (?)

C 517k

302

doen dochter

starf Jnt Jaer van Ivij den xiiij Jn Junius Bit voer haer syel om goes wil.
[14]57, Marrow (s. unten) [16J57 (wahrscheinlicher ist jedoch
[ 15]57). Holzband in braunem Lederbezug, verziert mit Rautenlinien und kleinen Einzel¬
stempeln in Blinddruck. Beschläge zweier von hinten nach vorn laufender Schließen.
Biemans (s. unten) ergänzt

Bl. lr sind Vorbesitzer

eingetragen: Arendina Brouwers, Ex libris MSS P. van Der
der Schelling, 1691-1751). Unten ein Stempel mit der Umschrift Bibl.
(Erik Gabriel Wirén, Stocksund). Dessen Bibliothek wurde von dem

Schelling (Pieter
Wiréniana

...

Stockholmer

van

Antiquariat Thulin aufgekauft (Thulins Katalog 46, Stockholm [1959], S. 5,

Nr. 16). Unsere Bibliothek kaufte die Hs. 1959 von Thulin.

Gyllene böcker (s. oben); Rooth, Suppl., S. 7-8; å. Davidsson, Miniatyr och
initial, Uppsala 1970, S. 32-33 (Abb. von Bl. 12r); Hedlund, Medelt. bokill., S. 16-17; J.
Biemans, Middelnederlandse bijbelhandschriften, Leiden 1984, S. 138; M. AnderssonSchmitt in Miscellanea Neerlandica, Leuven 1987, S. 57-58; eine ausführliche Beschrei¬
bung von J. Marrow, die in seinem Werk Dutch illustrated manuscripts erscheinen wird,
liegt uns als Manuskript vor.
Lit.:

lr-v leer. 2r-5v

[De

ecclesiis urbis

Romae

et earum

indulgentiis]. Nieder¬

ländisch. >Dit is die bulle vanden nagescreuen oßaten<. IN den iaer ons heren
MCCCC en de Ixxxi des xv. dages inden wintermaent
Ausgestellt von Sixtus
...

IV.

auf

Veranlassung des Generalvikars der Observanten, Angelus Clavasio
(t 1495), geltend für alle Franziskaner, die Rom besuchen. >Hoemen die kercken
visitieren sel<. Het is te weten dat bynnen romen sijn iiif kerken ende liiij
daermen alle dage misse in doet
[5r]
dat die prelaten voort moeten gaen in
doechden. Zu diesem Text N. Miedema, Die 'Mirabilia urbis Romae' in den
Niederlanden, in Quaerendo 18 (1988), S. 278-285 und dort angegebene Lit. Diese
Hs. genannt S. 282. Vgl. die lat. Versionen C 22: 38r und C 239: 121r. 5v >Dit is
die bedudenisse vanden letteren ende vanden crucen<. Die sieben Hauptkirchen
Roms sind in dem vorhergehenden Text mit Buchstaben A-G bezeichnet, die in
das folgende Calendarium eingetragen sind; Gebrauchsanweisung in diesem Text
...

...

5v.
6r-llv

Calendarium. Nach Biemans, a.a.O., Diözese Utrecht. An vielen

Stellen sind Ablässe
12r-29r
wen

Horae

lichtmisse Ter

Ter J vesper<.
erster

eingetragen.

de

BMV. >Hier

eerster

beghinnen die getyden

van onser

lieue

vrou-

vesper<. 17v >Die getiden van onser vrouwen visitaci

23v >Hier beginnen die getiden

van onser vrouwen

geboort Ter

>Die

sinte maria

vesper<.

29r-34v

Horae

de

s.

Maria Magdalena.

getiden

van

magdalena Ter eerster vesper<.
35r-123v

Übersetzung
124r—128r

et cantica. Nach Biemans, a.a.O., wahrscheinlich die
des Gerardus Groote und des Johannes Scutken.

Psalterium

Litania

omnium sanctorum.

>letanye<. Schlußgebete: 126v Wy

C 517k
bidden di dattu alle kerstene lüde die du

127r Wy bidden di
heefste verlost
ynnigher menschen
127v Ontferme di onser ontferontfermigher menschen
[128r]
dat wi moeten vercrighen een
...

here verhöre die bede der
me

di

onser

303

...

..

ewich leuen bi

onsen

.

..

.

here ihesum christum inden hemele Die mitten vader

...

amen.

128r-132v

Officium

132v-139v

Officium

>Dit sijn

die vighelien in duutsche<.
Ausgeschrieben die Lektionen der Matutin; sonst nur Textanfänge. Die nieder¬
ländischen Schlußgebete entsprechen Bruylants 2, Nr. 407, 528, 207.
defunctorum.

in

dedicatione

ecclesiae.

vesper<. Onse hulpe moet syn inden naem
Hymnus 133r: O Criste der heilighen cierheit

eerster

>vander kercmisse totter

...

Hauptsächlich Lektionen.

...

139v-144r
O Trouwe

Officium

cruus een

144r-147v

in parasceve.

>Vanden

goeden vridach<. Hymnus 143r:

edel boem onder allen bomen

>Als ghi ten heilighen sacrament gaet
ende warachtich bisscop here ihesu christe
[ 146r]
dat ic honghers ende dorstes al vergheten sal Daer help hi my die ghene
die sonder beghin is ende ewelike bliuen sal sonder eynde ihesus christus Amen.
(Vgl. Summe sacerdos et vere pontifex
Ambrosius zugeschrieben, PL 17,
751-755). 146r >Als ghi totten heiligen sacrament geweest hebt leest dit<. O
Here ihesu christe lof si dijnre ontsprekeliker goedertierenheit die mi so mildelike
heues deelachtich g hemake t
[146v]
Dattu gheues eendrachticheit
Ende alle salighe zielen dat leuen dijnre ewicheit Amen. 147r >Een ghebet totten
heilige sacrament<. GOd gruete iv alre heilichste lichaem ons heren onthouden
in de sen heylighen sacramente
[147v]
ende mi ten lesten een salich
wtganc ghegheuen moet worden Amen. (Vgl. Ave sanctissimum corpus dominiso

Orationes

...

de eucharistia.

leest dit<. Ouerste priester

...

...

...,

...

...

...

cum

...

Haimerl S.

147v-150v

...

...

70, 75).

Orationes

ad

BMV. >Van

vol alre

onser

Heuer

vrouwe<.

O zuete moeder

ghenaden bewaert mi moederlic
148r Verblide wi ons inden here wi
ballinghe der salicheit
[150v]
benedictie ende glorie der werelt Alleluia
Alleluia Die gracie ons heren
moet ons altoes bliuen Amen. M. Meertens, De
godsvrucht in de Nederlanden 6, Antwerpen 1934, S. 151 (Nr. 54).
...

..

.

...

...

150v-173v

Officium

173v-216r

Officia

enen

de

Trinitate. >Der

heiligher drieuoudicheit ghetide<.

de communi sanctorum.

apostel<. Zuletzt >Van veel ioncfrouwen

216v-330v

Officia

>Hier
..

beghint dat

commuun van

.< (21 lr).

diversis festis. Martinus (angefügt 223v 6 Lektionen
Agatha. 231v Pascha. 237v Ascensio Domini. 242v Pentecoste. 252v Johannes Baptista. 259r Assumptio BMV. 267r Omnes sancti. 274r
Catharina. 282r Nativitas Domini (angefügt 290r Suffragia Stephani). 290v Johan-

über Franciscus). 225v

in
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323r

Evangelista. 295v Novus
Spinea corona.

annus.

300r Epiphania. 310v Agnes. 316v Paulus.

331r-v (Von anderer Hand eingetragen): Hymnus de sancta cruce. >Hier
beghint een suuerlike immen vanden heilighen cruce salue crux santa salue
mundi gloria<. O Heilighe cruus weset ghegruet
Der lat. Hymnus AH 50,
...

223.
Buchschmuck. Für den Buchschmuck ist

Blattgold verwendet worden. 1. Historisierte
Halbfigur mit Jesuskind im Strahlenkranz. In der
Bordüre ein betender Engel mit Spruchband: Wi louen di heilige moeder gods. 35r David
auf dem Thron, Harfe spielend. In der Bordüre ein Pfau mit Spruchband: Minnet god

Initialen. 12r Gekrönte Madonna in

bouen al.
2. Bordüren und

große Initialen. Die Bordüren 12r und 35r umrahmen den ganzen Text,
Regel nur oben und unten. Sehr fein gezeichnete Blumenranken in Rot und
Blau, verziert mit Goldpunkten. Die großen Initialen mit gemaltem Blattornament ver¬
ziert, manche nur mit Fleuronné in Rot und Blau.
sonst

in der

C 5171

Liber

horarum, lateinisch und niederländisch

Pergament. 1+172+1 Bl. 16x11

cm.

Niederlande. 15. Jh., letztes Viertel.

Lagen enthalten viele Einzelblätter. IIS8 + (2+IV)S 28 + IIIS 40 + (1 + IV)S 58 + 5IVS 138
IIIS 150 + IVS-166 + (III-F l)s 190 + (III+2)S 206 + (II+2)S-218 + IVS-234 + IIIS 246 + (II+3)S-260
(III+1)S274 + 2(11+2)s 298 + 2(111+l)s 326 + IVS 342 + 1 Bl. Alte Paginierung 1-344.

Die
+
+

Schriftraum 9x6

cm,

15 Zeilen auf vorgezogenen Linien. Textualis von einer Hand des

späten 15. Jh. Reicher Buchschmuck (Beschreibung

am Schluß dieses Artikels). Kräftige
Pappdeckel, überzogen mit Pergament, das mit Golddruck reich verziert ist (Barockmu¬
ster, in der Mitte Kreuzigungsgruppe). Rücken lose; als Füllmaterial wird ein Stück eines
gedruckten liturgischen Buchs sichtbar. Spuren von zwei Schließbändern. Spiegelblatt und
Vorsatzblatt vorn und hinten aus Papier. Goldschnitt.
Da die Hs. Gebete an die hl. Birgitta enthält, hat man eines der holländischen Birgitten¬
klöster als Entstehungsort der Hs. angenommen (so die unten zitierte Lit.). Unsere

Bibliothek erwarb die Hs. 1959 mit einer Donation des schwedischen Büchersammlers
Erik

Kempe. Dessen Exlibris auf dem Vorsatzblatt. Auf dem Nachsatzblatt in Zierschrift:
fil. dr Erik Kempes testamentariska föreskrift UUB. Zwei weitere Exlibris

Tillhör genom

auf dem vorderen Innendeckel.
Lit.: Gyllene böcker, Stockholm 1952, S. 71, Nr. 140; Rooth, Suppl., S. 8-9; å.
Davidsson, Miniatyr och initial, Uppsala 1970, S. 24-25, Abb. von S. 322 der Hs.;

Hedlund, Medelt. bokill., S. 17. M. Andersson-Schmitt in Miscellanea Neerlandica,
Leuven 1987, S. 58.

S. 1-24

Calendarium. Niederländisch. Es verzeichnet rot die Hl. Servatius

(13.5.), Birgitta (Obitus 23.7.; die Canonizatio 7.10. schwarz verzeichnet), Diony-

C5171

305

sius (9,10.), Hubertus (3.11.), Leonardus (6.11.), Martinus

(25.11.), Nicolaus (6.12.). Schwarz verzeichnet sind

Odulphus (12.6.), Kilianus (8.7.), Willibrordus, B.
tus (12.11.). S. 25-28 leer.
S. 29-138

Officium

AH 51, 123, AH 27,

parvum

Ep. (11.11.), Catharina
die Hl. Dympna (15.5.),
Utrecht (7.11.), Cuniber-

u.a.

von

BMV. Lateinisch. Hymnen AH 50,

82II4. Zuletzt, S. 133, >Oracio pulcherrima de

72, 726, 144,
sancta Maria

de sancto ewangelista Johanne<. O Jntemerata et in eternum benedicta
specialis et imperialis virgo dei genitrix
[138]
et cum eis viuit et regnat
deus per omnia seculorum secula Amen. Vgl. Leroquais, Livrés 1, S. 34 und den
et

...

...

Index.
S. 139-158

Rosarium BMV. Niederländisch. GHegruet systu maria

ghebenedyt is die vrucht dyns lichaems ihesus christus Dien du alder suuerste
maghet ouermits die bootscap des enghels
[158]
die ye heilich van dynre
waerdicheit ghedencken of ghespreken conde.
...

...

S. 159-166 [Suffragia de s. Anna]. Niederländisch. O
alre werdichste bouen alle

vrouwen

...

[164]

...

ende

...

Eersamighe vrouwe O
voerse in die ewighe

vroude Amen. Dann Versikel und Kollekte.
S. 167-214

Psalmi

paenitentiales

cum

litania.

Lateinisch. Unter den Hl.

Lambertus, Dionysius, Servatius, Hubertus, Willibrordus, Gertrudis, Birgitta.
212 >Preces<. PEccauimus
nos

de

morte

cum

patribus nostris

ad vitam de tenebris ad lucem

S. 215-229 Orationes

ad

Jesum

crucifixum.

christe Ick aenbede di

...

213 >Collecta<. LJbera

...

Niederländisch. O Heer ihesu

hanghende inden cruce
Vgl. Domine Iesu Christe
pendentem
Gregorius Magnus zugeschrieben; ed. Lero¬
quais 2, S. 346. Mit Ablässen von P. Sixtus IV. 219 Ad quinque vulnera. Löf
ende glorie sy di heere ihesu christe voer die alre heilichste wonde dynre
rechterhant
[226]
Op dat ic di heer volcomelicken mach behag hen Amen.
Vgl. Meertens, a. a. O., S. 12 (Nr. 14). 226 >Dit syn drie pater noster Ende men
salse lesen in die ghedenckenisse dat doot onsen lieuen heer driewerf aenden
heilighen cruys bestiet doer alle syn heilighe leden<. DAt yerste pater noster lese
ick di lieue heer ihesu christe doer die brekinghe dynre ghebenedider oghen
[229]
dat my een middel mach maken tusschen dy ende myn ziel Amen.
adoro

...

te in cruce

...

...

...

...

...

S. 229-234

Oratio

de

ghebenediden naem
sachtmoedeghe ihesu
Leroquais 2, S. 79 und Index.
O

...

S. 235-324

Officium

Jesu. Niederländisch. >Een

ghebet
Jhesus<. [230] Zierseite. [231] O Goedertieren ihesu
Ende een vrucht der maghet maria. Vgl.
[234]

nomine

vanden

ouesuet

...

de passione

Domini. Niederländisch. HEer ihesu christe

leuende goeds soen ic dancke ende loue di bi wies gracie ick bin

...

Enthält auch
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Gebete

zu

den Schmerzen der Maria. 325 leer. 326 leer bis auf die Rubrik

zum

nächsten Stück.
326-342

Suffragien. Niederländisch. >Van sinte Johan

ewangelist<. [327]
ghemynde Johan ewanghelist ende apostel ons liefs heeren
329
>Van sinte Anthonis<. O Heilighe vader Sinte Anthonis leuende heylant Ick
beuele di myn ziel
330 >Een g he bet vänder heiligher weduen Birgitten<.
[331] O Werde moeder ende heilighe vorstinne gloriose Birgitta
332 >Een
ghebet van sinte Maria Magdalena<. VErblyt v o heilighe ende suete Maria
magdalena dat ghi met dynen milden tränen
335 >Vanden heilighe drie
coninghen<. O Heilighe ende gloriose coninghen Jasper Melchior ende Baltasar
337 >Een ghebet van sinte Joseph<. O Heilige eerwerdighe patriarch Joseph
verblyt v dat ghi werdich waerste
339 >Van onser vrouwen vader<. O Heer
ihesu christe die uwen enghel gabriel den heilighen Ioachim hebt doen bootscappen
340 >Van allen ghelouighe zielen<. GOd gruet v alle ghelouighe zielen
welker lichamen hier ende alreweghen in christo rüsten
Auch C512: 134r.
O Suete ende

..

.

...

...

...

...

...

...

...

343-344 leer.
Buchschmuck. Der sehr kunstvolle Buchschmuck besteht

aus

Bordüren und verzierten

Initialen, für die viel Blattgold verwendet worden ist. S. 230 ist eine reine Zierseite ohne
Text, außer Ihs und ma'i" in großen Goldbuchstaben. Bordüren Typ a umrahmen den Text
oben, außen, unten und innen. Hauptmotive Akanthus, Phantasieblumen, Beeren. An
diesen Stellen reich verzierte Initialen auf

Goldgrund. S. 139 und 303 ist die ganze Bordüre
Goldgrund gemalt. Manchmal auch Tiere und andere Figuren in die Bordüre eingear¬
beitet, z.B. Hund (S. 167), Huhn, Reiher, Pfau (S. 315), Männerkopf, Schloß mit
Schwänen (S. 327), Hunde, Elster, Pfau und Hahn (S. 331). Bordüre Typ b besteht aus
einem Goldstab am Innenrand, der oben in Ranken mit Blümchen, unten in kräftige
Blattranken, meistens Akanthus, ausläuft.
auf
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Gertrudis Magna.

Birgitta.

Papier. 217 Bl. 11x8

Süddeutschland. 15. Jh.,

cm.

gegen

Ende.

Am

Anfang fehlen Bl., vermutlich eine ganze Lage. Senionen mit Reklamanten. Moderne
Foliierung. Schriftraum bis 24v 6,5x5 cm, 14 Zeilen, dann 7x5,5 cm, 18-19 Zeilen.
Bastarda von einer Hand des späten 15. Jh. Sparsame Rubrizierung. Bl. 207r von der Hand
des Schreibers ein deutscher Text, oberdeutschen Charakters. Pergamentumschlag, des¬
sen hinterer Deckel auf den vorderen übergreift.
Unsere Bibliothek kaufte die Hs. 1916. Wie aus dem Accessionskatalog der Hand¬
schriftenabteilung hervorgeht, gehörte sie davor dem Stockholmer Buchsammler Erik
Böije Israelsson (1881-1931). Dessen Gattin Thyra verkaufte 1916 eine Anzahl Hs. S.
hierzu B. Broomé, Handskriftssamlarna och de svenska arkiven, Stockholm 1977, S. 432.

C517m. C518
lr-v

Text über

lv-30v

307

Jesus, Anfang fehlt.

Horae

de compassione BMV. Johannes XXII. zugeschrieben; in
jedoch nur Ablässe dieses Papstes genannt. >Sequitur cursus de
compassione beate virginis quem confirmauit Johannes papa uicessimus (!)
secundus et donauit quadraginta annos Jndulgenciarum ...<. [2r] >versiculus<. Sancta dei genitrix dulcis et decora
>Jnvitatorium<. Cum maria
virgine feruide ploremus
AH 24,46. Hymnen Chev. 8483, AH 4, 87, AH 24,39,
Chev. 2663. Gelegentlich Lücken im Text. Dasselbe Offizium C449: 129r und
C489: 147r; vgl. auch Katalog Darmstadt 1972, S. 169-170. 27r >Jtem oracio
bona de beata virgine<. Ad sanctitatis tue pedes beatissima virgo maria
[30v]
O pia O dulcis virgo maria amen. Leroquais, Livres 2, S. 228.

dieser Hs.

...

...

..

.

...

30v-173v

Gertrudis Magna: [Legatus divinae pietatis]. Exzerpte aus

Lib.
quod de (!) beata Drudis virgo sanctissima ac devotissima quinque
libro conscripsit vt patet in fine istius quarti libri quem
ex integro hoc
conscribere feci... ex alys autem libris excerptam collegi. .<. >Cap if<. [l]N
vigilia natiuitate (!) Domini Cum imponerentur matutini (!)
Dann Cap. 3-5, 7,
9, 11-15, 17-20, 22, 23, 25-27, 29-32, 35-41, 45, 46, 48, 49, 51, 53-58, 21, 8, 34,
47, 44, jeweils Auszüge. Ed. J.-M. Clement
Gertrude d'Helfta, Oeuvres
spirituelles, 5, Paris 1978 (Sources chrétiennes 255).
IV. >Nota

...

.

...

...,

174r-217v

Birgitta: Revelationes.

Exzerpte. >De beata brigitta Jn libro
lxiij<. [M]aria loquitur quando angelus mihi fdium dei nasciturum de
me nunciauit
Lib. VI, Cap. 59, VII, 21-23, VI, 111-112, VII, 24, VI, 57-58,
IV, 70, VII, 15,1, 10B-K, VI, 94, VII, 26, VI, 62, IV, 23F, VI, 39. In dieses letzte
Kapitel ist ein kurzer deutscher Text eingeschoben (207r): Hye claget der pose
geist vil vmme alle gedancken die diesse sei gehabt het
(Zusammenfassung
eines Teils des Kapitels). Die Kapitelzählung der Hs. weicht von der Ed. Ghotan
und den modernen Ed. von Undhagen, Rev. I, und Bergh, Rev. VI und VII, ab.
sexto cap

...

...
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Verteidigungsschriften
der hl. Birgitta
Pergament. 310 Bl. 29x21

cm.

zu

den Offenbarungen

Vadstena. 15. Jh. (nach 1446).

Lagen: VI12 + V22; (II—2)24 + 1 + (III + III + II)41 + 5V91 + III97; 3V127 + VII141 + V151 +
(V—4)157+ V167 + (V+l)178 + VI190; (V-2)198 + (VII-2)210 + IV218; (1 + IV)227 + II231 +
VIII247; 2V267 + IV275 + III281; VI293; V303 + (III+l)310. Einige wenige Bl. sind angenäht
oder

angeklebt. Reklamanten. Alte Spaltennumerierung 1-1174. Neuere Foliierung.
Schriftraum, zweispaltig, 21x14,5 cm, 37 Zeilen auf vorgezogenen Linien. Kursive und in

20-919087 UVB
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einigen Fällen Bastarda von vielen Händen des 15. Jh. Rubrizierung. Gelegentlich verzier¬
te Initialen (98r, 179r, 192r). Der Codex ist sicherlich in Vadstena zusammengestellt
worden; es ist jedoch nicht sicher, ob alle Teile auch dort geschrieben worden sind.

Kräftige Holzdeckel in ursprünglich braunem, nunmehr stark abgegriffenem und hinten
beschädigtem Lederbezug. Spuren zweier von hinten nach vorn laufender Schließen.
Auch Spuren von Eckbeschlägen. Auf dem vorderen Spiegelblatt außer Federproben zwei
Verse: Sunt tria que vere Salomoni displicuere
Walther I, 18887, Jn templo stantes
sermones confabulantes
Ferner ein Register über den Band, das sich auf die Spalten¬
nummern bezieht. Das hintere Spiegelblatt enthält einen Teil des (neugeschriebenen)
Textes von Bl. 210r, von derselben Hand, die die vorhergehenden Bl. 191-209 geschrieben
...

...

hat.
Die Hs.

gehörte dem Kloster Vadstena. Dessen Bibliothekssignatur F primo 3US Bl. lr
(oben) und FI iii auf dem vorderen Außendeckel. Darunter eine weitgehend verschwunde¬
ne

Titelangabe, wahrscheinlich als Declaraciones reuelacionum
birgitte zu lesen.
Birgitta-studier, S. 277ff.; P. O. Kristeller,

Lit.: Höjer, Studier, S. 201 ff.; Westman,
Iter Italicum 5 (1990), S. 27.

Die Dokumente beziehen sich auf das Konzil

Basel, wo die Schriften der hl.
Birgitta diskutiert wurden. Vgl. Losman S. 256ff. und das als Nr. 142 von
Nyberg, Dokumente, ed. Schreiben.
lr-v

Anweisung für

Lektüre

zu

Revelationes Birgittae.

>Qualiter
legantur ad mensam libri reuelacionum beate birgitte cum suis declaracionibus
et defensorio<. Si libri reuelacionum beate birgitte cum eorum defensorio integraliter legi debeant ad mensam ....... habeantur pro ipsis ad primam partem
directorij omnium reuelacionum remissio et recursus. Dann eine Inhaltsangabe
des Codex in Versform. Primo iohannes turre heymeri postea curre
lv Ein
ähnlicher Vers. >Versus de xi defensoribus reuelacionum<. Belligerant isti pro
sponsa docmata christi
(Akrostichon Birgitta).
die

der

...

...

2r—21

r

Directorium

Birgitta.

zu den zu diskutierenden

>JNcipit prologus

Artikeln

aus den

Schriften

directorium in regis t rum articulorum ex
quosdam
aduersarios et emulos extractorum
.<. QUia articuli ex libris reuelacionum beate birgitte per quosdam
aduersarios emulos et inpugnatores ipsarum reuelacionum extracti
8r >Jncipit registrum Articulorum ex libris reuelacionum beate birgitte extractorum et per
doctores declaratorum<. PRimo capitulo primi libri dicitur christum dixisse quod
tanta esset Caritas eius ad animam birgitte
Ähnliche Register auch zum
Sermo angelicus (17v) und den Quattuor orationes (20r). Schließlich eine Aufzäh¬
lung der folgenden Verteidigungsschriften (20v). Vgl. C31:92r-. 21v-22v leer.
der

seu

libris Reuelacionum beate Birgitte per

...

..

...

...

23r-96r
torum

sancte

Johannes

de

Turre Cremata: Declarationes

pro defensione scrip-

Birgittae. >Jncipit

epistola dominj Johannis miseracione diuina sacroRomane ecclesie tituli sancte Marie transtyberim
Cardinalis in decla...

C518
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ipse edidit super nonnullis articulis ex libris reuelacionum beate
Birgitte in consilio generali basiliensi extractis<. Johannes
omnibus et singulis christi ßdem proßtentibus Salutem
Rogati deuota cum instancia per
venerabiles et religiosos fratres Magnum vnnonis
Et olauum petri
23v
>Jncipit prologus<. An die Vadstena-Mönche Gervinus Petri und Acho Johan¬
nis gerichtet. Venerabiiibus patribus
Frater Johannes de turre cremata
raciones quas

...

...

...

...

...

salutem

institutricis

...

beate bir gitte sancte

religionis sequi uestigia.
Elapsis quidem diebus
Der Prolog schließt 35r mit Cap. VI. Eingebunden ist
eine Lage von drei Doppelblättern, Bl. 29r-34v, deren letztes Bl. leer ist. Die
Lage enthält die Kanonisationsbulle Bonifatius' IX. und deren Bestätigung
durch Martin V. 29r BOnifacius
Ab origine mundj post primi parentis lapsum
[33r]
Datum Rome apud sanctum petrum Nonas octobris pontificatus
nostri anno secundo [sc. 7.10.1391]. Ed. Acta SS, Oct. IV, 468-472; BHL 1346.
33r MArtinus
Excellentum principum deo presertim
[33v]
Datum
florencie kal Julij Pontificatus nostri Anno secundo [sc. 1.7.1419]. Ed. SD 2656.
Die beiden Bullen sind im Kap. 5 des Prologs erwähnt, und wohl deshalb
eingefügt worden. Das Kap. 6 des Prologs, das 28v anfängt, ist ausradiert
worden, und dessen Fortsetzung 35r mit dem Anfang der Bestätigungsbulle
Martins V. ausgestrichen. Dann ist Kap. 6 neu geschrieben worden. 35r >Declaraciones domini jo. cardinalis de libro primo<. >Articulus primus in ordine<.
PRimus articulus ut iacet in sexterno nobis presentato ex capitulo primo primi
libri dicit christum dixisse quod tanta esset Caritas eius ad animam byrgitte
[94r]
Jta esse confiteor Ego Johannes de turre cremata
Ed. Mansi Bd. 30,
Sp. 699-814, vom Prolog nur ein kleiner Teil. 94r Bestätigung der Notare Ludovicus de Gartiis, Rom 29.3.1446, und Johannes de Castello (95v), letzterer mit
et

vestre

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

seinem Notariatszeichen. Kaeppeli 2707 nennt diese Hs. 96v-97v leer.

98r-140v

Heimericus

de

Campo: Declarationes

Birgittae.

pro defensione scriptorum

>Prefacio Magis tri heymerici de campo
.<. AD gloriam et hono¬
personaliter trini
98v >Sequitur prologus<.
REsponsurus Ad quosdam articulos in li[bris] Reuelacionum beate Birgitte contentos et per quosdam
103r >Declaracioaduersarios et emulos excerptos
nes articulorum primi libri Reuelacionum
.<. >Sequitur articulus primus<.
PRimus itaque articulus. Nam in primo capitulo primi libri Dicitur christum
dixisse quod tanta esset Caritas eius ad animam birgitte
[137r]
vtilibet
reuelauit aut in posterum reuelauerit. 137r >Sequuntur resoluciones 14 articulo¬
rum precipue contra librum Reuelacionum celestium Beate birgitte obiectorum
Magistri Heymerici<. Ecclesia est firmamentum et columpna veritatis j thy
■J°[,15] Quam ecclesiam representat concilium generale
[138v]
Jta ego H
de campo sencio. Dann die Subscriptio des Heymericus mit Abbildung des
Siegels. 138v Bestätigung des Radulphus de Beringhen, Rektors der Universität
zu Löwen, 28.7.1446 und, 140r, notarielle Beglaubigung des Notars Johannes
rem

..

dei in vnitate essende

...

...

...

..

...

...

...

...
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Pauli Bierman, 140v der Notare Adrianus Zay und Johannes le Reboiris.
141r-v leer.
142r-178r

Heymericus

Campo:

de

Tractatus

de

discretione

spirituum.

>Prefacio magistri Heymerici de campo
super quibusdam declaracionibus
defensione Reuelacionum beate Birgitte editis ab eodem<. Quoniam sicut
perfecta sunt dei opera
142v >Jncipit tractatus de discrecione spirituum
contra quendam Reuelacionum beate birgitte inpugnatorem
.<. Der Traktat
richtet sich speziell gegen den Franziskaner Matthias Döring, Provinzialminister
in Sachsen, dessen Streitschrift dasselbe Initium hat, wie der folgende Traktat; s.
hierzu Höjer, a.a.O., S. 208. PRobate spiritus si ex dei sunt j joh 4[, 1] probate
non quidem ex ingenio humano
[ 175v]
>Sequitur subscripcio Magistri
heymerici de campo<. Dann Bestätigung des Rudolphus de Beringhen und
notarielle Beglaubigungen der oben 140r genannten Notare. Zwischen Bl. 152 und
153 sind 4 Bl., die Spalten 432^147 enthaltend, weggeschnitten. 178v leer.
...

pro

...

..

...

179r—188r

Heimericus

de

...

Campo: Epistula

super

articulis

Revelationum

Birgittae.

>Jncipit Epistola domini Heymerici de Campo
super
nonnullis articulis ex libris Reuelacionum beate Birgitte calumpniose extractis
.<. REligiosis in christo deicolis Abbatissis et monasticis
Sinceram in
scientiarum domino qui obscuri sui celestis magisterij symbola elucidantibus
vitam eternam promittit vere salutis conßdenciam
[188r]
in gloria regni
beatae

...

..

...

...

...

celestis beatitudine eternaliter consummandum Amen. Dann Heimericus' Bestä¬

tigung: Hec ego Heymericus de campo
—
quam nonnulli perfidj verborum
aucupes ipsis improperant nota. S. zu Heimericus Verf.lex. 3 (1981), Sp.
1210-1213 und dort angegebene Lit., bes. Z. Kaluza, Les écrits de Heimeric de
Campo sur saint Brigitte de Suéde, in Recherches de théologie ancienne et
médiévale 36 (1969), S. 213-243. 188v-190v leer. Auch C91 (Original).
...

191 r
der hl.

...

Ein ausradierter Text, der, soweit noch

lesbar,

von

den Offenbarungen

Birgitta handelt.

191v-202r

Johannes Roberti Bonaevallensis: Declarationes

pro defensio¬

Revelationum Birgittae.

>Sequitur prologus reuerendi patris domini iohansuper quibusdam articulis
extractis de libris reuelacionum beate birgitte in concilio basiliensi Anno domini
Mcdxxx quinto<. REuerendissimi patres loquturus de libris reuelacionum qui
intitulantur beate birgitte
192r >Declaraciones domini Johannis roberti
Abbatis et doctoris<. Jsta domina fuit vere humilis ßdelis benigna obediens
[202r]
quod legitur de Reliquiis et veneracione sanctorum capitulo gloriosus
deus libro vf. Johannes behandelte nur die ersten 20 Artikel, bevor er starb.
ne

nis roberti

...

Abbatis Monasterii boneuallis

...

...

..

.

...

202r-210v
num

Ludovicus

Birgittae.

de

Pirano: Declarationes

pro defensione

Revelatio¬

>Sequitur prologus Reuerendi patris fratris lodouici de pirano
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...

Ministri

prouincie sancti Anthonij de ytalia ordinis minorum

articulis extractis de libris Reuelacionum

.

..

super

311

quibusdam

Anno domini Med tricesimo quin-

VEritatem meditabitur guttur meum et

labia mea detestabuntur impium
viij[,7] Vt optime senciebat magister sentenciarum
203r >dicta fratris
lodouici de pirano super libro primo<. >primus<. CJrca primum articulum ex
Ulis qui ad me spectant
Behandelt die Artikel 1-29. Zuletzt, 210v, die
Subscriptio des Ludovicus.
to<.

prouer

...

...

211 r—215v

Declarationes

pro

defensione

Revelationum Birgittae.

Ano¬

>Declaraciones Articulorum libri primi Reuelacionum beate Birgitte Magistri ignoti<. Wie aus der in Rot geschriebenen kurzen Einleitung hervorgeht,
richtet sich die Schrift speziell gegen den oben genannten Matthias Döring.
Licet per quatuor naciones sacri quondam concilii basiliensis quatuor solennes
sacre pagine doctores et magistri specialiter electi
(Art. 1.): Saluo meliori
iudicio et cum protestacionibus consuetis Ad articulos mihi datos dico que
sequuntur
[215v]
Et substanciam vini in sanguinem Hec Ricardus et sie
iste
patet
tractatus.
nym.

...

...

...

216r—218r

Avisamentum

super libris

Revelationum Birgittae. Anon. >Jnci-

pit auisamentum super libris Reuelacionum beate Birgitte de swecia<. >Prologus<. COnsiderandum est quod sicut ex prefacionibus et epistolis precedentibus
>Auisamentum<. Primus articulus libro primo capitulo x dicit amicos christi
maluisse in eternum
[218r]
et non quo ad opus operatum. Ed. C.
Silfverstolpe, Om kyrkans angrepp mot Revelationes sanetae Birgittae, Stock¬
holm 1895 (VHAAH 32,4), S. 39-47. 218v leer.
...

...

219r-231v

Gaufridus

...

de

Bellaland: Declarationes

pro defensione

Reve¬

Birgittae.

>Prologus galfridi de bellaland super quibusdam proposicionibus Reuelacionum<. LJcet primeuus rerum opifex hominem rectum condiderit
220v >proposicio prima<. Signum boni Spiritus acciditur a tribus
scilicet a preeepto de deum diligendo
[23 lv]
Explicit declaracio
edita
per uenerabilem patrem abbatem galfridum de bellaland anglicum
qui eam
misit domino episcopo londoniensi in basiliam Anno domini 1435". Das Explicit
gedr. von Schück in Samlaren 8 (1887), S. 175.
lationum

...

...

...

...

...

232r-246v

Declarationes

doctoris anglici.

pro defensione

Revelationum Birgittae

cuiusdam

>Declaraciones super nonnullis articulis ex libris Reuelacio¬

beate Birgitte extractis

cuiusdam doctoris anglicj<. Utrum intellectiua
possit aliqua euidencia esse certificata
[246v]
tarnen ex aliquo
accidentj potest esse causa tristicia et sie in proposito<. 247r-v leer.
num

viatrix

...

...

248r-273r Adam Eston: Defensorium beatae Birgittae. >Prologus defensorij domini Ade Cardinalis<. REspondebo exprobrantibus michi verbum Ps cxviii
[,42] Beatissime pater. Cum verbo domini celi firmati sunt
>Sequitur Articu...
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lus primus<. PRimo

domine regulam
laudem virginis
Cui sit honor

...

...

...

dicitur in prologo quod christus ore proprio dictauit prefate
Ex quibus clare patet veritas articuli declarata Ad
[272r]
et defensionem sue deuote famule domine Birgitte antedicte
...

AmeN. 272v >tenor domini Ade cardinalis Missus Sororibus in

PAter beatissime

predictos articulos peruidi cum suffidiligencia ....... et protegat in aduersis ipsa sapiencia dei patris Amen. /
Adam Cardinalis Anglie. KArissime domine et sorores Ad deuocionem deuotissime domine Birgitte vos exhortor quoniam nuper tempore vrbani olim pape vj in
tribulacione magna positus fueram
[273r]
Scriptum Rome ixa die februarij.
/ Adam cardinalis anglie / Religiöse domine Abbatisse et conuentui Monasterij
beate virginis et beate Birgitte watzsteno
precarissimis. / Explicit defensorium Jllustris domine beate Birgitte Anno domini m0cd°xxx°iif tricesima die Men¬
sis Augusti.
watzstenum<.

...

omnes

cienti

...

...

...

273r-v
chen.

Anfang der Declarationes des Johannes de Turrecremata, ausgestri¬
Entspr. z.T. 23r, von derselben Hand wie Bl. 24r ff.

274r-280r

Johannes

de

Basilea: Dictamen

de

Sermone

angelico

Birgittae.

>Dictamen magis tri Johannis de

Basilea<. CJrca processus et tractatus quos
magister Johannes de basilea
edidit
>Dictamen
magis tri Johannis de basilea super sermones angelicos<. Claues seiende habenti signatum clausumque librum Christiane veritatis
[280r]
Similiter cognoscent eundem in tribus personis a se secundum diuinam. 280v-281v leer.
venerabilis dominus

et

...

...

282r-293v

Alphonsus

Jaen: Epistula

...

...

Eintragung auf
Spiegelblatt: Alphonsus quondam episcopus gyenensis fecit epistolam super 8 librum ad reges. 282r >Jncipit epistola solitarij ad Reges<. In Rot
eine kurze Inhaltsangabe. Text: O serenissimi reges et vtinam veri reges in
christo
[293v]
et iusto opere sperauerunt in eo Qui rex est regum ac
dominus dominancium in secuta seculorum AmeN. Ed. Ghotan, Prolog zum
de

solitarii ad reges.

dem hinteren

...

...

Liber VIII.
294r-309v
cio

Declaratio

pro defensione

Revelationum Birgittae. >Declara-

determinacio super

libris Reuelacionum beate Birgitte per varias conclusiones et exempla<. JNcipit quedam solempnis declaracio et determinacio pro
saluacione et defensione librorum reuelacionum
[309v]
Et pax dei
custodiat corda vestra et intelligencias vestras in christo ihesu domino nostro
et

...

...

...

Amen. 310r-v leer bis auf eine Notiz über Stellen in den Schriften des Heimericus

310v.
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Birgitta
Pergament. 135 Bl. 26x17,5

cm.

Vadstena? 15. Jh.

Das

Perg. ist, vor allem gegen Schluß, stark gewellt und an den Ecken umgeknickt.
Quaternionen mit Reklamanten. Neuere Foliierung. Schriftraum ca. 19x13 cm, 27-34
Zeilen auf vorgezogenen
rung.

Linien. Kräftige Kursive von einer Hand des 15. Jh. Rubrizie¬
Holzdeckel in stark verschrammtem hellbraunem Lederbezug. Spuren zweier von

nach hinten laufender

Langriemenschließen. Das vordere Spiegelblatt ist ein Frag¬
Antiphonariums, dessen Noten nicht eingetragen sind.
Der Codex gehörte dem Kloster Vadstena und ist wahrscheinlich auch dort entstanden.
Bibliothekssignatur Bl. 135v: F primo 13us, auf dem hinteren Außendeckel: F 113.
Lit.: Westman, Birgitta-studier, S. 270.

vorn

ment

eines

Birgitta: Revelationes, lib. III-IV. >Jncipit Uber tercius celestium reuelacionum domine birgitte
.<. Jhe sus christus deus et homo qui venit ... Von Cap. 1
nur der Anfang. Für den Rest und die Cap. 2-3 wird auf Lib. IV, Cap. 126
..

verwiesen. Vgl. mit der Ed. Ghotan. Deren Cap. 4 = Cap. 2 der Hs.; ab Ghotan
5 stimmt die

Kapitelzählung überein bis Cap. 30. Cap. 31 in der Hs. ausgelassen.
Cap. 31-33 = Ghotan 32-34. 25r >Jncipit Uber quartus continens in se centum
xxx capitula
.<. Apparuit sponse persona quedam hominis
Entspricht der
Ed. Ghotan, nur Cap. 127 ist verkürzt. Schließt 135r mit Cap. 131.
..

...

C 520

Jacobus de

Voragine

Pergament. 398 Bl. 26x18

cm.

14. Jh.?

aus zwei Teilen, hier mit römischen Ziffern bezeichnet. Lagen: I:
29VI351 (Ziffern 229, 265, 271 überschlagen) + II354a; II: 4V394 + (V-4)400. Teil I (bis 354a)
hat Reklamanten, Teil II (ab 355) Lagennummern. Alte Foliierung in römischen Ziffern, in
Teil I von der Hand, die das Register 396v-397v geschrieben hat; mehrere Ziffern über¬
schlagen (s. oben). Bl. 354a ist der Rest eines Bl., dessen (vermutlich leere) äußere Hälfte
abgeschnitten ist. Die Foliierung ab 355 is von derselben Hand, die auch den Text ge¬
schrieben hat. Schriftraum, zweispaltig, 18,5x12 cm, 38 Zeilen, in Teil II auf vorgezoge¬
nen Linien. Teil I Rotunda von einer Hand des 14. (?) Jh., rote und blaue Initialen mit
Fleuronné. Teil II Textualis des 14. Jh., Initialen nur rot und unverziert. Holzdeckel in

Der Codex besteht

hellbraunem Lederbezug. Zwei von

hinten nach vorn laufende Langriemenschließen. Das
Spiegelblatt ist losgelöst, das hintere fehlt. An schadhaften Stellen des Leder¬
bezugs wird ein älterer roter Bezug sichtbar.
Die Hs. gehörte der Dombibliothek zu Frauenburg. Bl. lr oben: Liber Bibliothecce
vordere

Varmiensis.
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Lit.:

Spraw. S. 37-39; T. Borawska, Katalog der ermländischen Handschriften in der
für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands 44 (1988), S. 112.
Universitätsbibliothek Uppsala, in Zeitschr.

I. lr-353v

[Jacobus de Voragine: Passionale]. >Jncipiunt uite sanctorum
fratris petri de ordine predicatorum<. Uniuersum tempus presentis uite in
quatuor distinguitur
[353v]
ut tandem in eo habitare dignetur per gloriam
amen. Explicit. Reihenfolge und
Quod ipse nobis prestare dignetur Qui uiuit
Umfang der Legenden entspr. der Ed. von Graesse, jedoch mit folgenden Aus¬
nahmen: Es fehlen die Legenden der Hl. Timotheus, Fabianus, Apollonia, Boni¬
fatius, Johannes Chrysostomus, Elisabeth vidua. Die Legende von Cornelius &
Cyprianus steht nach Exaltatio crucis, die von Lambertus nach Euphemia.
auree

..

.

.

..

...

Kaeppeli 2154 nennt diese Hs.

354r-354ar

[De eucharistia]. Geistliche Ermahnung und Exemplum. O

uos

qui gloriamini in domino
[254rb]
sicut memorato Guillelmo regi scocie
demonstratum est in spiritu dum dormiret uelut ex subsequentibus apparebit.
354rb Nam cum idem rex die quadam tardius surrexisset
[354ar]
et est
mirabile in oculis nos t ris. Hec pr out superius sunt expressa retulit dominus
Galterius uenerabilis glascouensis episcopus domino arnaldo de seuir tunc cisterciensi abbati
dum rediret a concilio generali innocentij pape quarti [sc. 1245]
Credentes hec et pro eo qui ea scripsit orantes pacem et benediccionem quam
felix rex iste promeruit et ipsi accipere mereantur per omnia secula seculorum
amen. Dann, in Kursive von anderer Hand, Zitate über die Eucharistie.
...

..

.

...

.

...

..

...

II. 355r-396v

[Legendae additae]. Diese Hinzufügungen

zur

Legenda

aurea

sind anscheinend in Polen entstanden, wie aus Inhalt und Auswahl der Hl.

hervorgeht.
>Legenda de sancta Barbara<. Christus assistens pontifex futurorum
bonorum [Hebr 9,11] ut felicitatis perituri mundi redimeret absencias
Fuit
itaque in ciuitate solis temporibus maximiani imperatoris vir quidam didascorus
nomine
Et sepeliuit illud in templo ciuitatis solis suspendens illud in
[358r]
quodam sarcofago quatuor aureis cathenis Multa quoque ibidem quo passa est et
alibi signa per ipsam facta sunt prestante domino
amen. BHL 921g. Dann
einige Mirakel. Legitur quod christiani quidam propugnatores fidei ... ciuitatem
quandam solis superius annotatam in qua beata uirgo barbara nata fuit passa et
sepulta
[358v]
corpus ipsius romam duxerunt Laus Uli qui regnat trinus et
vnus. BHL 929. 358v Est et aliud miraculum digne referendum. Fuit in pruzia
marschalcus quidam frater theodericus nomine ordinis domus fratrum theutunicorum
[359r]
Jlli autem cum honore et reuerencia capud beate virginis in
culmen domino prestante duxerunt. Vgl. BHL 930. 359r Aliud quodque
a
fratre hermanno de marburg fratrum ordinis domus theutonice uiro religioso
percepimus. Erat mulier quedam quendam habens infantulum quem nocte
355r

...

...

...

...

...

...

..

.

...

...

...
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in domum suam cum puero suo
benedicens
infinita secula Amen. BHL 960.
359r >De s. Dorothea<. Entspricht der im Anhang der Leg. aurea, Graesse S.
910-912 gedr. Version.
360r >De s. Johanne Crisostomo<. Entspricht Leg. aurea S. 611-620.
364r >legenda sancti adalberti<. Jn partibus germanie locus est opibus locuplex
[372v]
ad propria est reuersus gracias agens deo cuius regnum eternum
est et imperium super omnes in secula seculorum amen. BHL 37.
372v >De sancto Stanizlao<. Gloriosi martiris sancti Stanizlay episcopi Cracouiensis uite processum passionis cursum
[374r]
Jpsam vetustissimam
ecclesiam nos quoque uidimus et populo verbum domini in ea predicauimus
sed ad uite ipsius narracionem transeamus. 374r Stanizlaus igitur secundum
seculi dignitatem non solum genere preclarus
[382v]
Vidimus beatum
stanizlaum missarum sollempnia celebrare
et campanas
per semetipsas
pulsare Magister quoque Benedictus eiusdem. BHL 7833, 7836.
382v >De sancto wencezlao<. Oriente sole Christiane religionis in terra horroris
[383r]
et stridentibus dentibus mortui sunt. Vgl. BHL 8827.
383r >De assumpcione<. Entspricht Leg. aurea S. 517-527.
387v >De sancta Hedwige<. Lux lucis et fons luminis pater de celis
[390r]
nos participes esse facias gaudiorum quibus hec sancta nunc in celestibus fruitur
Per christum
amen. 390r Anno domini M°cc° Ixiiif die secunda exeunte
augusto pontificatus domini vrbani pape quarti
Magistro salomone archidyacono Cracouiensi
[392r]
nos post uite presentis miseriam ad societatem
transferat angelorum Qui viuit
amen. Vgl. BHL 3767.
392r >De sancta Elyzabeth<. Vas admirabile opus excelsi [Eccli 43,2] in ardoris
operibus rubigine consumpta
Elyzabeth beatissima in celesti sacrario mirifice
collocatur
[395r]
Prima vero die post eius sepulturam statim dominus
cepit operari per suam ancillam. Vgl. BHL 2510. 395r Miracula. Kurzfassungen
von wenigen Zeilen.
395v >Legenda de x milium martyrum<. Entspricht im Anhang der Leg. aurea S.
858, hat jedoch einen Zusatz am Schluß.
oppressit

.......

domino Cui laus

...

Et

reuersa est

...

est per

...

...

...

...

...

...

...

.

...

..

...

...

...

...

...

...

...

...

.

.

..

396v-397v

..

Register.

..

.

Über beide Teile des Codex. 398r-400v leer.

C 521

Legenden und Exempla. Matthias Lincopensis
Pergament. 173 Bl. 24x17
Der Codex besteht

aus

cm.

Frankreich? 14. Jh., 1. Hälfte.

zwei Teilen, einem

Hauptteil und einem etwas jüngeren angebun¬

denen Teil.
I. Bl. 1-165.

Lagen: VI12 + V22; 10VI142 + V152 + (VI+1)165. Reklamanten, manchmal
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abgeschnitten. Alte Paginierung a 1-a 43 (= Bl. lr-22r). Schriftraum, ab 12v/13r zweispal¬
tig, 17x11,5 cm, 40 Zeilen auf vorgezogenen Linien. Textualis von mehreren Händen des
frühen 14. Jh., wahrscheinlich Frankreich. Rubrizierung. Rote und blaue Initialen mit
Fleuronné.

Lagen: 1; I168; III173 (+ Spiegelblatt). Die letzte Lage ist ein Palimpsest.
war mit Quadratnoten versehen; Maliniemi (s. unten) datiert 13. Jh.
Schriftraum Bl. 167-168, zweispaltig, 16,5x12 cm, 40 Zeilen, Bl. 169-173, zweispaltig,
17,5x13,5 cm, 48-58 Zeilen. Hauptsächlich Kursive des 14 Jh., von mehreren Händen.
Holzdeckel in hellbraunem Lederbezug. Die untere der beiden von vorn nach hinten
laufenden Langriemenschließe erhalten. Auf dem hinteren Außendeckel die Titelaufschrift
passionarius abbreuiatus.
Nach Söderhjelm (s. unten) stammt der Codex aus Vadstena; es gibt jedoch keinerlei
Besitzereintragungen. Auf dem vorderen Innendeckel ein schwedisches (dänisches?) Wort
eingetragen.
Lit.: Westman, Birgitta-studier, S. 273; Maliniemi, Studier, S. 152; A. Blanck, Folkungatids-studier. 1. Testa nucis, in Samlaren 8 (1927), S. 183-185 (mit älterer Lit.); W.
Söderhjelm, Eine zweite Uppsala-Handschrift der Disciplina clericalis, in Neuphilologi¬
sche Mitteilungen 28 (1927), S. 193-195; S. Sawicki, Poetria och Testa nucis av magister
Matthias Lincopensis, in Samlaren, N. F. 17 (1936), S. 109-152; P. O. Kristeller, Iter
Italicum 5 (1990), S. 27.
II. Bl. 166-173.

Der frühere Text

I. lr-12v

Summa

[mortalibus]. Mehreren Verfassern zugeschrieben,
Caelestinus V. Superbia est elacio
uiciosa que inferiorem despiciens superioribus et paribus satagit dominari
[12v]
reprehensibiles exhibet clericos. Si presens sit non saciat Si preterita est
non delectat Si futura est excruciat. Explicit. Bloomfield 5905. Am Rand ein
Vers, auf dessen Inhalt der Traktat bezogen wird. Deicit Jnfatuat contempnat
Deprimit inflat
Walther I, 4225, Bloomfield 1507.
de vitiis

darunter Robertus Grosseteste und P.

.

..

...

...

[Collectio exemplorum de vitiis]. In Form eines Traktats,
Exempla, die aus Heiligenlegenden stammen, einge¬
fügt sind (Initien der größeren im Register). Licet multa bona possunt in summa
de uiciis contra peccata inueniri, tarnen non Ulis despectis ista deo iuuante
possumus Ulis adiungere
[ 148v]
Non enim in longo gressu debet ire qui
dyabolum vult fugere.
12v-22v, 148r-v

in den viele, meistens kurze

...

23r-33v

...

Miracula

de BMV. >Jncipiunt miracula Sancte dei genitricis Maclerico a iudeo interfecto per sanctam Mariam resuscitato<.
Fuit in anglia quedam mulier pauperrima que unicum habebat filium quem in
honore gloriose uirginis marie posuit ad litteras
[24r]
et seruierunt deo et
gloriose genitrici eius virgini marie cui laus
Amen. 24r >miracula feretri
beate marie
.<. Tempore quo combusta fuit vetus ecclesia beate marie laodunensis deportatum fuit feretrum reliquiarum eiusdem in anglia (!)
[25r]
reuertentes ad feretrum super hiis que uiderant et sibi acciderant regraciauerunt
deo et beate marie cui sit honor etc. 25r >De quodam iudeo qui ymaginem

rie<. >De paupere

...

...

...

..

...

..
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domini in uademonium recepit<. Fuit in

constantinopoli ciuitate burgensis qui
amicis et consanguineis
mobilia et immobila sua prodigaliter consumpsit
[26r]
et in constantinopoli ciuitate annua celebratur uigilia cum
tripudio et gaudio in commemoracione istius miraculi. 26r >De duobus fratribus
petro et stephano<. Fuerunt rome duo fratres clari et famosi quorum primogenitus petrus dicebatur
[26v]
anima eius coronata fuit in gloria et anima
fratris sui operante gloriosa dei genitrice maria uirgine cui sit honor etc. 26v >De
ita pro

...

...

...

..

.

..

.

quodam rustico<. Fuit rusticus quidam qui metas uicinorum suorum libenter
remouebat
[27r]
et angeli animam coram deo deportauerunt. 27r >De
cereo qui descendit supra uidulam<. Fuit vidulator quidam petrus nomine sanam
et puram habens conscienciam
[27v]
anima in celo coronata est per
merita gloriose cui sit honor etc. 27v >Aliud<. Ante tempus frequentissime
quondam deuote peregrinacionis ad sotularem gloriose uirginis suessionensis fuit
apud naus
mulier quedam undecennem habens fdium cuius pedes comburebat sacer ignis
[28r]
et anima eius coram deo coronatur in celo per merita
gloriose Cui sit honor etc. 28r >Miraculum per sotularem Sancte Marie<. Juxta
suessionem ciuitatem seruiebat cuidam militi dum frequens esset suessioni peregrinacio rusticus quidam buesardus nomine
und weitere Mirakel aus Soissons. 29v >De muliere da[m]pnata per sanctam Mariam liberata<. Fuit apud
chieui laodunensis dyocesis maior quidam gilis nomine
[30r]
et coronata
est in celis per merita gloriose cui sit honor etc. 30r >aliud<. JN atrebatensi
ciuitate fuit quedam puellula simplex et deo genitricique uirgini marie deuota
[31 r] ...et glorificauerunt eum et gloriosissimam genetricem eius uirginem
mariam Cui sit honor etc. 31r >De quodam submerso quem Sancta Maria texit
pallio et reduxit<. Episcopus quidam quondam cum pluribus aliis ad sepulcrum
domini transfretabat. dum essent in medio maris nauis eorum fracta est .......
et glorificauerunt deum
et
genitricem eius que suos vbique saluat et
protegit ipsi laus et gloria per infi[nita] etc. >De quodam clerico qui propter
Sanctam Mariam suam vxorem propriam dereliquit<. Fuit in pisa regione clericus quidam iuuenis etate sed senex moribus canonicus sancti cassiani
[31 v]
anima coronata est in regno celorum ad quod nos
31v Fuit quondam in
damasco quedam matrona deo et beate marie deuotissima que ut magis euitaret
secularia in heremo extra ciuitatem edificauit oratorium
[32r]
ut incredulos ad fidem reuocaret per preces et merita gloriose matris sue uirginis marie Cui
sit honor etc. 32r Fuit monachus quidam de chathosia qui sepius post conuentum
in ecclesia beate marie ante altare ipsam geniculando salutans
32v Est in
constantinopoli ciuitate capella quedam in honore beate marie consecrata vbi est
quedam ymago
Sanctus yldefonsus tholetanus archiepiscopus vii operibus
misericordie uacans summopere feruentis desiderio animi gloriosissimam genitri¬
cem dei amabat
[33r]
quisquis in fide petit eius auxilium peticionem suam
Cui sit etc. 33r Dum galterus prior de vi librum
accipit prestante domino
miraculorum beate marie a latino sermone transferret in romanum
[33v]
.

..

...

...

..

...

.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

.

..

..

.

..

.

.

..

...

...
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potuit ultra ducere boues donec effoderetur ymago gloriose genitricis dei
uirginis marie operante domino
qui cum patre
Explicit.
non

...

33v-148r
cundum

.

..

Legendarium. >Abbreuiacio in passiones et uitas sanctorum se-

Prologus<. Sicut dicit apostolus he jci[,33] Sancti per
Dann folgt eine Übersicht über die Legenden. 39r
>Primo de sancto andrea
.<. Beatus andreas apostolus sancti Johannis
baptiste in deserto predicantis discipulus fuit
Dann Legenden folgender Hl.:
Andreas, Eligius, Nicolaus, Lucia, Thomas Ap., Anastasia, Eugenia, Johannes
Ev., Innocentes, Thomas Cant., Silvester, Columba, Genoveva, Remigius, Hila¬
rius, Felix, Maurus, Marcellus, Antonius, Marius, Fabianus & Sebastianus,
Agnes, Emerentiana, Vincentius, Timotheus, Conversio Pauli, Julianus Ep.,
Praeiectus, Sabinianus Mart., Sabina, Ignatius, Purificatio BMV, Blasius, Aga¬
tha, Vedastus, Amandus, Valentinus, Juliana, Cathedra Petri, Matthias, Perpetua
& Felicitas, Vigilius, Gregorius, Longinus, Benedictus, Annuntiatio dominica,
Ambrosius, Mamertinus & Marianus, Georgius, Marcus, Litania maior et minor,
Linus & Cletus, Vitalis, Philippus & Jacobus, Amator, Athanasius, Inventio
crucis, Alexander I. Papa, Cyriacus, Johannes ante portam Latinam, Gordianus
& Epimachus, Pancratius, Nereus & Achilleus, Peregrinus, Urbanus, Priscus,
Petronilla, Petrus Exorcista, Primus & Felicianus, Barnabas, Vitus, Ciricus &
Julitta, Gervasius & Prothasius, Albanus, Johannes Baptista, Gallicanus, Johan¬
nes & Paulus, Natale Petri Ap., Natale Pauli, Martialis, Processus et Martini¬
anus, Translatio Martini, Septem fratres, Victor, Margareta, Praxedis, Maria
Magdalena, Apollinaris, Jacobus, Christophorus, Septem dormientes, Pantaleon
& Nazarius, Felix Papa, Simplicius & Faustinus, Lupus Ep. Trec., Abdon &
Sennen, Germanus, Petrus ad vincula, Septem Machabaei, Eusebius Ep., Stephanus Papa, Inventio reliquiarum Stephani Protomart., Cassianus, Dominicus,
Sixtus, Donatus, Cyriacus, Laurentius, Tiburtius, Hippolytus, Eusebius Presb.,
Assumptio BMV (mit einer Anzahl Marienmirakeln), Agapitus, Bernardus, Timo¬
theus & Symphorianus, Bartholomaeus, Augustinus, Julianus Mart., Decollatio
Johannis Bapt., Sabina, Felix & Adauctus, Lupus Ep. Senon., Aegidius, Nativitas BMV, Adrianus, Gorgonius & Dorotheus, Exaltatio crucis, Cornelius, Euphe¬
cursum

fidem uicerunt

anni

regna

...

...

..

...

mia & Lucia, Lambertus, Matthaeus, Mauritius, Thecla, Andochius, Honestus &

Firminus, Justina & Cyprianus, Cosmas & Damianus, Michael, Hieronymus,
Leodegarius, Franciscus, Fides, Pelagia, Sergius & Bacchus, Dionysius, Calixtus, Leonardus Corb., Lucas, Justus, Sabinianus & Potentianus, Undecim milia
virginum, Crispinus & Crispinianus, Simon & Judas, Quintinus, Omnes sancti,
Commemoratio defunctorum, Eustachius, Quattuor coronati, Theodorus, Marti¬
nus Papa, Menna, Martinus Ep., Briccius, Johannes Chrysostomus, Evurtius &
Anianus, Caecilia, Clemens, Chrysogonus, Petrus Ep. Alex., Catharina, Saturninus. Einige Legenden sind mehrere Seiten lang, andere nur wenige Zeilen.
148r-v

s.

oben 12v.
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[Prov 31, 25]
qualis sponsa Christi debeat
esse
[151 v]
ubique gaudium plenum ad quod oracionibus sanctarum
uirginum christi sponsarum nos perducere dignetur sponsus earum dominus
ihesus christus qui cum patre
151 v [F]lorete flores sicut lilium
[Eccli
39,19] Sicut ueritas dicit ma jc//7[,31] Simile est regnum celorum id est ecclesia in
qua christus regnat granö sinapis
[153v]
ut cum lampadibus olei plenis
nos inueniat dominus ihesus christus qui viuit
AmeN.
...

Jn hiis uerbis tria sunt consideranda Primum est
...

...

...

...

...

...

...

...

154r-165v

Petrus Alfcnsi: Disciplina

>Jncipit Uber petri aufful>Jncipit Uber qui dicit ur clericalis
disciplina<. Dixit petrus auffursus seruus christi ihesu compositor huius libri
Gracias ago deo
Der Text entspricht der Ed. von A. Hilka & W. Söderhjelm,
Heidelberg 1911, bis S. 43,11, hat dann eine Lücke bis S. 47,22, bricht entspr. S.
si<.

clericalis.

In Kursive auf dem oberen Rand:

...

48,3 ab.
II. 166r-v

Dieses Bl. hat anscheinend als

Spiegelblatt eines Codex gedient,
Leimspuren. Auf der Rektoseite Aufzeichnungen
in Kursive des 14. Jh., die nur noch teilweise lesbar sind. Die untere Notiz: Anno
domini Millesimo Trecentesimo primo ad synodum estiualem Ric' paruus uendidenn die (leere) Versoseite hat

dit librum

beate Marie de cornevilla.

167r-168v

Theologischer Text, der hauptsächlich aus Bibelzitaten besteht.
>Quare promissio facta fuit Abrahe<. Abrahe autem propter repromissionem
donauit deus gal ii/[, 18] Quare magis fuit facta promissio abrahe quam alij
168r >Confessio<. Sapientes confitentur et non abscondunt patres suos job
jcu[,18] Confessio sapientum debet esse propria confitendo peccata sua non
>De consolacione<. COnsolatores omnes honorosi estis Job xvi[,2]
aliena
...

...

Nota

quod triplex est consolacio scilicet temporalis spiritualis celestis
168v
crucifixione domini<. Scitis quia post biduum pascha fiet
[Mt 26,2]
Crucifixio filij dei primo credenda est propter ueritatem diuinam
>Detractor
ita dicit<. Venit enim Johannes non manducans neque bibens et dicunt: demoni...

>De

..

.

um

habet

...

169r-172r

..

[Mt 11,18] Detractores homines innocentes insecuntur
Matthias Lincopensis: Poetria. >Jncipit poetria

.

...

domini magis tri

Mathie<. C Um plurima
tum studia ante mentis oculos pertractarem ...
OMnes plerumque sermocinales facultates circa sermones intellectuales arbitrantes insistere
[ 171 r]
cum in exemplo quasi in speculo oculis legencium
preponatuR. Dann in Textualis: SOI Redit et croceus Radiis arridet orizon
[172r]
Eterni tecum mansuri solis ad ortum / Explicit poetria Magistri Mathie
Lincopensis. Ed. Sawicki, a.a.O., S. 128-146. Neuausgabe dieses und des
folgenden Textes, durch B. Bergh, in Vorbereitung. Der Text der Poetria ist
wegen Flecken im Perg. stellenweise kaum leserlich.
...

...

...

...
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172v-173r
thorica

Matthias Lincopensis: Testa

nucis.

>Jncipit testa nucis<. RE-

potencia considerandi vnumquidque contingens persuasibile

est

..

.

Et partes temporis mensis dies. Ed. Sawicki, a. a. O., S. 146-152. S. zu
den beiden Werken des Matthias auch A. Piltz, Prolegomena till en textkritisk

[173r]

...

edition

av

magister Mathias' Homo conditus, Uppsala 1974, S. 34, 47.
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Mechtildis de Hackeborn.
Papier. 180 Bl. 21x14,5
Der Codex besteht

aus

cm.

Birgittinischer Traktat

Vadstena. 15. Jh. (nach 1476).

zwei Teilen, die in neuerer Zeit durchfoliiert worden sind, wobei

Vor- und Nachsatzblätter als 1 bzw. 180

gezählt wurden.

I. Bl. 2-85. Senionen mit Reklamanten. Schriftraum 14,5x9,5-10 cm, 30-36
Zwei Hände des 15. Jh.,

Zeilen.
die erste (bis 24v) Kursive, die zweite (ab 24v) Bastarda.

Rubrizierung.
II. Bl. 86-179.

Kursive

von

Senionen, dem letzten fehlen zwei Bl. Schriftraum 15x10

der Hand des Nicolaus

cm,

26 Zeilen.

Ragvaldi, Mönch in Vadstena 1476-1514, zeitweise

Generalkonfessor. Rubrizierung.
Holzdeckel in braunem mit Rautenlinien in Blinddruck verziertem

Lederbezug. Eine
gewebtem Band. Auf dem Rücken sind
untereinander die Zahlen 14 und 110 mit Tinte direkt auf das Leder geschrieben. Das
vordere Vorsatzblatt, in Kursive des 14. Jh. beschrieben, enthält den Anfang von Ps.Matthaeus: Infantia Jesu: Jn diebus Ulis erat vir in israel nomine ioachim
(Stegmül¬
ler, RB, 168,3, BHL 5335). Das Nachsatzblatt, in Kursive einer andern Hand des 14. Jh.
beschrieben, ist das Fragment eines lat. Textes über das Jüngste Gericht.
von

hinten nach

vorn

laufende Schließe mit

...

Die Hs.

gehörte dem Kloster Vadstena. Die Bibliothekssignatur L vj septimus in ordine
Spiegelblatt (unten).
Lit.: Hel. Mechtilds uppenbarelser, utg. R. Geete (SFSS 32), Stockholm 1899, S.
xv-xvi; Geete, Skrifter till uppb., S. xx; Maliniemi, Studier, S. 140-144; C. Laurén, Två
Vadstenahandskrifter i Uppsala universitetsbibliotek (C522 och C198), in NTBB 58
(1971), S. 60-72; C. Laurén, Predikanten som översättare, in Folkmålsstudier 21 (1973),
bes. S. 39-53; L. Wollin, Svensk latinöversättning 1 (SFSS [74], H. 251), Lund 1981, S.
auf dem vorderen

7-8.

I.

Spiegelblatt-lv

s.

oben. 2r-v leer.

3r-84v Mechtildis de Hackeborn: Liber specialis gratiae. >Jncipit Uber
gloriosus sancte Mektildis virginis deuotissime quem dominus noster ihesus
christus Nominauit librum spiritualis gracie<. BEnignitas et humanitas saluatoris nostri dei que humano generi per ipsius incarnacionem tam misericorditer
apparuit
[3v]
talibus incitamentis dignatur innouare. >Jncipit liber Spiri¬
tualis gracie<. Fvit virgo quedam ab infancia A deo in benediccionibus preuenta
...

...

C522. C523
...

[84v]

perfecti fuerunt

...
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meliores erunt Amen.
Mechtildianae II. Sanctae Mechtildis
Liber

super nos et patres nostros

Ed. Revelationes Gertrudianae

ac

...

specialis gratiae
opus
ed. Solesmensium O.S.B, monachorum cura et
opera, Poitiers & Paris 1877, S. 1-139 (Lib. V, 30). S. im übrigen unter C 198.
Diese Hs. und C 198 im Verf.lex. 6 (1987), Sp. 257, genannt. 85r-v leer.
...

II. 86r-179r

...

Petrus Waghen?: De

Et indiuidue trinitatis beate

habitu spirituali.

IN nomine sanctissime

gloriose virginis marie Cui hic ordo dedicatus est
christi et agustini
gloriam
Ego tarnen N. licet ignarus
Ex licencia et permissione Confessoris
nos tri generalis
Onus huiusmodi opusculi aggressus sum
(Prologus 2.):
ANte omnia sciendum est quod deo dante volo opusculum per capitula distinguere
86v (Cap. 1): >Capitulum primum<. >Sequitur capitulum primum
quod continet quoddam preambulum ...<. LOcuturus igitur de habitu nos tri
ordinis spirituali
[179r]
Feto ergo ego fräter petrus waghen in domino ut
grata sint
hec prescripta quamuis scriptura parum valet. Caritas jn vobis
Oremus pro inuicem etc. 173r beginnt eine Übersicht mit der Rubrik >Nota
diligenter<. 175v Federzeichnung zweier Hände, auf deren Finger die Anfangs¬
zeilen aus dieser Übersicht eingetragen sind. 176r Verse: Si quis corde pio cupiat
se iungere christo I Audiat et faciat quod docmate scribitur isto
177r > Versus
acusacionis<. Claustri qui replicas in corde grauamina dicas
Walther I,
2879 (Claustra que ...). 177v >Jn domo cap[itu]lari<. Pacis amicicie domus est
hec iusticieque
Walther I, 13558. Dann vier Exempla (Initien im Register).
Maliniemi, a.a.O., hat Nicolaus Ragvaldi für den Verfasser des Traktats gehal¬
ten, während Laurén, Två Vadstenahandskrifter, Petrus Waghen annimmt, der
offensichtlich Birgittenmönch war, jedoch nicht näher zu identifizieren ist. 179v
Nec

non

et

beatorum patronorum nostrorum Birgitte sponse

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

leer. 180r-v

s.

oben.
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Compilatio singularis exemplorum. Proverbia
Pergament. 173 Bl. 20x14,5

cm.

Metz. 14. Jh., 1. Hälfte.

Lagen: I2; I: 20IV162; II: (V—l)171; I173. Reklamanten und Lagennummern, letztere oft
abgeschnitten. Alte Foliierung 1-160 (= Bl. 3-162) in römischen Ziffern, verso, links oben.
Die moderne Foliierung hat die beiden losgelösten Spiegelblätter sowie Vor- und Nach¬
satzblätter als 1-2 bzw. 172-173 gezählt. Schriftraum des Haupttextes 13,5-14,5x10 cm,
27-31 Zeilen auf vorgezogenen Linien; ab 163 zweispaltig, 16x11,5 cm, 34 Zeilen. Textualis des frühen 14. Jh. von zwei Händen, die den Haupttext bzw. den zweispaltigen
kleineren Text geschrieben haben. Beide haben französische Texte geschrieben, deren
Dialekt für die Gegend von Metz spricht (so Högberg, s. unten). Für Metz als Herkunfts¬
ort spricht auch die Papstbulle aus Avignon, von der die Bl. lv-2r und 172v-173v Teile
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bilden und die

der Aufnahme eines

Magisters Guilelmus in das Domkapitel von Metz
Episcopatus Metensis einge¬
tragen. Holzdeckel, der vordere lose. Das Leder des buchrückens bedeckt je ein Drittel
der Buchdeckel. Schmale rote Lederstreifen sind aufgenagelt. Beschläge zweier von vorn
nach hinten laufender Langriemenschließen.
Der Codex wurde in Konstanz für das Kloster Vadstena gekauft, wahrscheinlich zur
Zeit des Konzils (s. hierzu Lehmann, Konstanz und Basel, S. 260; auch Rooth S. 46). Bl.
2v ist eingetragen: Jste Uber emptus est constancie pro ißoreno. Die Bibliothekssignatur
von

handelt (Datum nicht erhalten). Ferner sind Bl. 172r Castra

des Klosters Vadstena Bl. 2r: C5° 6US mit

Titelangabe Uber miraculorum. Auf dem Leder
Titelangabe; darunter: Gallicus.
Lit.: P. Högberg, Zwei altfranzösische Sprichwörtersammlungen in der UniversitätsBibliothek zu Uppsala, in Zeitschrift für französische Sprache und Litteratur 45 (1919), S.
464-A84; dazu A. Hilka, Zur Sprichwörtersammlung des Upsala-Codex, in ders. Zeit¬
schrift Bd. 47 (1924-25), S. 72-73; O. Odenius in Kulturhist. lex. 4 (1959), Sp. 92; Losman
des hinteren Außendeckels C

6 mit derselben

v

S. 43; P. O. Kristeller, Iter Italicum 5 (1990), S. 19, 27.

Die Texte der Hs. sind sehr fehlerhaft. Immer wieder begegnet die Hand eines
Korrektors, der jedoch viele Fehler übersehen hat.
I. 3r-v
[Ps.-]Ignatius: Epistulae. Auf dem oberen Rand der Schreibervers:
Ne scribam

duc pia virgo manum, Walther II, 16093a.

>Epistola ignacij
Christifere marie suus Ignatius, me neophitum iohannisque tui discipuli (!) ....... et in te confortentur. >Epistola Marie ad ygnacium<. Ignacio dilecto condiscipulo humilis ancilla christi ihesu. de ihesu que a
iohanne audisti
in deo salutari tuo amen. >Epistola ignacij ad beatum
Johannem<. lohanni sancto seniori ignacius et qui cum eo sunt fratres. de tua
mora debemus [sc.
dolemus] grauiter
[3v] ...et ualeas amen. 3v >De
eodem<. lohanni sancto seniori suus ignatius. si licitum est mihi a pre te [sc.
apud te] ....... iubeas et valeas amen. Ed. F. X. Funk & F. Diekamp, Patres
apostolici 2, Tubingae 1913, S. 321-322, 319-321; die Marienbriefe auch Stegmül¬
uanum

ad beatam uirginem<.

.......

...

ler,

RB, 165, 165,2.

3v^lr

Epistula Abgari

ad

Jesum

et

Jesu

ad

eum.

>Epistola abagarij ad

ihesumC. Abagarus euchanie filius teparcha (!) ihesu saluatori bono
salutem.
auditum est de te
[4r]
sufßciat utrisque. 4r >Rescripcio Jhesu ad abaga...

...

rium<. Beatus

es

...

qui credidisti in

me

.......

tibi atque hiis qui tecum sunt

prestet. Stegmüller, RB, 147,1.
4r-148v

[Compilatio

zitierten Arbeit
der

von

singularis

exemplorum]. Die Sammlung ist in der oben

A. Hilka identifiziert worden. Hilka hat auch eine Auswahl

Exempla gedr. unter dem Titel: Neue Beiträge zur Erzählungsliteratur des
Mittelalters, in 90. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische
Geschichte, 1912, Abt. IV, S. 1-24; er gibt auch eine Charakterisierung der
systematisch aufgestellten Sammlung sowie Quellenhinweise. Eine weitere
Exempelgruppe (>Exempla de histrionibus<, 122r-124v) hat Hilka in Studi
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medievali, N.S. 2 (1929), S. 419-424, gedr. An beiden Stellen kündigt er eine Ed.
innerhalb der Sammlung mittellateinischer Texte an, die jedoch anscheinend
nicht erschienen ist.
Viele

Exempla der Sammlung sind sehr kurz und bestehen aus nur wenigen
größeren werden ins Register aufgenommen (mit
Ausnahme der von Hilka gedruckten); einige wenige im folgenden zitiert. 4r
>Miracula beate uirginis<. Quidam monacus habens deuocionem spiritualem (!)
ad gloriosam virginem et
vadens quadem (!) nocte
ante matutinas dicebat
gloriose uirginis horas
21v Rome fuit imperator habens imperatricem in
coniugem ßdelem et sapientem
die Geschichte von der verleumdeten Kaise¬
rin, vgl. Poncelet Nr. 463; Tubach Nr. 1898. Unsere Version entspr. inhaltlich
Spec. hist. VII, 90-92. 29r Comes niuernensis genuit fdium et filiam. quo
defuncto füius iam xx annorum numquam loquebatur de uxore accipienda. lingue
male mencientes dixerunt quod cum sorore sua dormiebat
[31 r]
imperator
amirans pulcritudinem et sapienciam puelle ipsam cepit in uxorem vindictam
accipiens de diffamacione
et cum gaudio rediit ad imperatorem. 31r Tempore
gelasii pape dicitur barbarorum inßnitam multitudinem uenisse ab (!) ytaliam
contra romanos, exiuit imperator othouianus (!) et pugnauit contra eos
[33v]
ego sum ßorencia quam dominus
sua gracia custodiuit intactam et
immaculatam. Andere Version der Erzählung 21v von der verleumdeten Kaise¬
rin. Vgl. die von Poncelet unter Nr. 463 zitierten Erzählungen und Tubach Nr.
1898. Entspr. inhaltlich dem franz. Florence-Roman; s. hierzu S. Stefanoviö in
Roman. Forschungen 29 (1911), S. 486ff. 39r >Jncipiunt argumenta probancia
corpus christi<. De corpore christi tenendum est quod ßdes nostra est quod est
ibi verum corpus sub specie panis
[39v]
et non mirantur quomodo in
modico speculo apparet vnum magnum templum. >De miraculis corporis christi<. Sacerdos quidam deferebat corpus christi quod casu cecidit in pascuis
animalium
46r >De miraculis crucis et de peregrinacione transmarina<.
Quidam frater ordinis predicatorum qui retulit fratri ade de valle Guidonis
Crux domini de omnibus satisfacit ut sicut homo totum amittit... Betrachtungen
über das Kreuz und die Pilgerschaft; erst 53r beginnen die Exempla. 53v Frater
iohannes magister ordinis predicatorum bone memorie diem in quodam loco
assignauerat ad predicandum iuxta quem locum quidam nobilis de terra debebat
teuere duellum
und zwei weitere Exempla über Frater Johannes. 57r In
torneamento quodam meldensi congregato vbi fuit facta magna crucesignacio
anno domini m°cc°lxiiii0
und ein weiteres Exempel über das Tournier in
Meaux. 62v >De exemplis angelicis adducentibus homines ad bonum<. Angelus
quidam assistens cuidam sancto uiro laboranti et de longe aquam ad vsum suum
deportanti
63r >Jncipiunt exempla de papis<. Papa quidam de humili plebe
oriundus et ad tantum gradum exaltatus cepit vti deliciis
Dann Exempla zu
den verschiedenen geistlichen Ständen, in hierarchischer Ordnung. Die meisten
Exempla dieser Gruppe sind sehr kurz. Eine längere Erzählung jedoch unter >de
Zeilen. Nur die Initien der

...

...

...

...

...

...

...

...

...

.

..

.

..

...

...

...

...

...

...

...
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clericis

socijs<, 72v, die Sage von Athis und Prophilias: Quidam romanus
filium suum nomine prophirias qui in scolis socium inuenit
nobilem coetaneum suum nomine athis
[73v]
et cum pace ab amicis
et

nobilis misit athenas

...

...

recepti sunt cum honore magno. Vgl. die Version Petrus Alfonsi, Disciplina
clericalis, ed. A. Hilka & W. Söderhjelm, Heidelberg 1911, Nr. 2; unsere
Erzählung weicht jedoch im Wortlaut ab. 78r-86r >De fabulis ysopi<. 96v
>Exempla de beguinis<. Sciendum est quod persone digne ad stat um beguinagii
peruenire debent habere xxviii proprietates
Teilweise französisch. Die Exempla beginnen 98r. Auch sie sind teilweise französisch. 99v >Exempla de
...

imperatoribus< und über weitere weltliche Stände, hierarchisch geordnet. Die
meisten dieser Exempla sind sehr kurz; einige gedr. bei Hilka, Neue Beiträge.
Manchmal französische Textstellen. Zuletzt, ab 138r >Exempla de reginis< und
über andere Frauen, je nach Rang.
148v-160r

[Collectio

Male bouche doit

on sor

proverbiorum

loueir

...

et

versuum].

Teilweise französisch.

Die französischen Texte ed. Högberg, a. a. O.,

S. 469-471.
160r-v

Register. 16lr-162v leer.

II. 163r—171 v

[Collectio

proverbiorum secundum ordinem

alphabeti]. Fran¬

zösisch und lateinisch. Die französischen Sprichwörter

jeweils mit mehr oder
weniger passenden lat. Bibelzitaten zusammengestellt. A bon demandour sage
escondisour

...

Ed. der französischen Texte Högberg, a.a.O., S. 472^*76. Der

Text bricht in dem unter dem Buchstaben V

gesammelten Text ab. Anscheinend

fehlt ein Blatt.
172r

Eintragungen in Kursive des 14. Jh. Ein Sprichwort: Vrbs felix si vel
careret
Walther I, 19718. Darunter die oben genannte Liste von

dominus illa

...

Castra episcopatus metensis.

172v—173r

Teil der oben genannten Papstbulle. 173v leer.
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Johannes de Hildesheim
Pergament. 56 Bl. 23x17

cm.

Deutschland? 15. Jh.

Lagen: 3VI3S + 2V55. Lagennummern. Moderne Foliierung, die das leere erste Bl. der
Lage nicht mitgezählt hat. Schriftraum, zweispaltig, 17,5x11,5 cm, 30-35 Zeilen.
Kräftige Kursive von einer Hand des 15. Jh. Wahrscheinlich deutscher Herkunft. Rubri¬
zierung. Holzdeckel in ursprünglich hellrotem, nunmehr verblaßtem und abgeschabtem
Lederbezug. Spuren zweier von hinten nach vorn laufender Langriemenschließen und

ersten

C524. C525
einer Kette hinten oben. Letztere hat die letzten Bl. des Codex

325

beschädigt. Auf dem

vorderen Außendeckel die Titelaufschrift De tribus regibus.
Der Codex

gehörte der Dombibliothek

zu

Frauenburg. Deren Besitzereintragung Liber

Bibliothecce Varmiensis Bl. lr oben.
Lit.:

Spraw. S. 74-75; T. Borawska, Katalog der ermländischen Handschriften in der

Universitätsbibliothek Uppsala, in Zeitschr. für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands 44 (1988),

[Johannes

S. 112.

de

Hildesheim]: Gesta

trium regum.

lr >liber de tribus regibus

beatis<. (Tabula): IN primo capitulo huius libri qui est
translacionibus Sanctorum trium regum ... 3v (Textus):

collectus de gestis et
Cum venerandissimorum trium magorum ymmo verius trium regum gloriosissimorum mundus uniuersus
meritis jam sit plenus
Jnter alia que de ipsorum laudibus
[55v]
rithmatice vel prosayce in latino sunt scripta prout sequitur et scriptum reperitur.
>xlix<. MAiestati sacrosancte / militans cum triumphante / iubilet ecclesia
et amoris sacri frui / mereamur gloria Amen. Explicit Uber de tribus
regibus. BHL 5137; der Translationshymnus AH 55, 331; s. auch Verf.lex. 4
(1983), Sp. 642 ff.
...

..

.

...

.......
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Arnoldus Leodiensis
Pergament. 1+167 Bl. 19x13,5

cm.

Paris. 14. Jh. (1308?).

Die Blätter sind

ungleichen Formats, besonders die ersten und die letzten. An vielen
Perg. gebräunt und fleckig; der Text dann nur schwer zu lesen. Lagen: 1 +
5IV50 + II54 + IV62 + VI74 + (III+l)80 (79a überschlagen) + 4IV112 + 2III124 +

Stellen ist das

V10

+

(IV+1)133

+ (IV+1)165 (159a überschlagen). Vorsatzblatt und Bl. 1 sowie 164-165
Reklamanten. Neuere Foliierung 1-165, die die oben genannten Bl.
überschlagen hat. Schriftraum ca. 14x8,5 cm, meistens 36 Zeilen. Textualis von mehreren
Händen des frühen 14. Jh. Rubrizierung. Datierung 165v: anno domini millesimo ccc viij
die martis ante festum beati mauri abbatis in mense januarij fuit completus scriptus iste
Uber (korr. aus: fuerunt complete Scripte) cum Guillelmo bono puero. Diese Datierung
stammt wahrscheinlich aus dem Original des Werks. Holzdeckel in hellbraunem Leder¬
bezug. Eine von vorn nach hinten laufende Langriemenschließe. Auf dem vorderen
Deckel vier Buckel, auf dem hinteren ein Titelzettel mit der Aufschrift Miracula secundum
alphabe t um cum tabula terminorum. Darüber, in Kursive, Alphabetum narracionum
+

3IV157

sind angeklebt.

secundum.
Die Hs.
C

v

gehörte dem Kloster Vadstena. Dessen Bibliothekssignatur auf dem Titelzettel
von der kursiven Hand hinzugefügt) und auf dem Vorsatzblatt

15us (die letzte Zahl

C 5° 15us.

Lit.: B. Strömberg, Magister Mathias och fransk
S.

mendikantpredikan, Stockholm 1944,
75ff., 89ff. (mit Angabe älterer Lit.); Kaeppeli 335 (diese Hs. und C571 genannt);
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Hedlund I, S. 16, Abb. 10;
& M. Andersson-Schmitt,

Magister Matthias, Copia exemplorum, hrsg.
Uppsala 1990, S. xi-xii, xiv, 150-163.

von

L. Wåhlin t

[Arnoldus Leodiensis]: Alphabetum

narrationum. Der Text ist mit vielen
>prologus in alphabetum Narracionum<. Antiquorum
patrum exemplo didici non nullos ad uirtutes fuisse inductos
lv >Abbas.
Abbas non debet esse nimis rigidus<. Anselmus. Quidam abbas semel conferebat cum anselmo
164r Tabula. Die Stichwörter zu den Exempla. 165v
Schreibervers. Explicit expliceat ludere scriptor eat. Zuletzt die oben zitierte
Datierung. Die Anzahl und Reihenfolge der Exempla in C 525 entspricht der Ed.
der mittelengl. Fassung, ed. von M. Macleod Banks, An Alphabet of Tales,
London 1904-05, abgesehen von einigen wenigen Auslassungen in der Ed. von

Korrekturen versehen, lr

...

...

Banks (s. die Konkordanz in der oben zitierten Ed. L. Wåhlin & M. AnderssonSchmitt, S. 150-163); Verf.lex. 1 (1978), Sp. 476-479. Die Exempla sind aufge¬
nommen

in Tubach; sie werden in diesem

Katalog nicht spezifiziert.

C 526

Legenden und Offizien
Papier. 50 Bl. 20x14

cm.

Schweden. 15. Jh., 2. Hälfte.

Lagen: III6 + IV14 + III20 + (VIII-4)32 + V42 + (VI-7)47 + (III—3)50. Viele Bl. sind
herausgeschnitten; wahrscheinlich waren sie leer. Neuere Foliierung. Schriftraum
14,5-16x9-11 cm, Zeilenzahl wechselnd. Kursive von drei Händen aus der zweiten Hälfte
des 15. Jh., wahrscheinlich Schweden. Hand I Bl. 1-8, II 9-36, III 40-47; außerdem
spätere Eintragungen. Sparsame Rubrizierung stellenweise. Holzdeckel in braunem, mit
Blinddruck verziertem

Lederbezug. Motive: Granatapfel, aufsteigender Adler in Kreis,
Ausstattung. Spuren einer von hinten nach vorn

Herz mit Pfeil in Raute; hinten einfachere

laufenden Schließe. Auf dem Vorderdeckel ein Titelzettel.
Die Hs.

gehörte dem Franziskanerkonvent in Stockholm. Dessen Exlibris (beschädigt),
Spiegelblatt: Liber
assignatus Conuentuj Stokholmensi per fratrem kanutum Johannis sacre theologie baccalarium formatum quondam Custodem et Gardianum Stokholmensem etc Anno dominj
1489. Darunter ein Inhaltsverzeichnis, geschrieben von Canutus Johannis.
Lit.: Collijn, Francisk. bibi., S. 145-147; Moberg, Lit. Hymnen, S. 78-79. Erwähnt
von T. Schmid in NTBB 20 (1933), S. 41.
blauer Schild mit Walderdbeerranke, Bl. lr unten. Auf dem vorderen

lr-3v

Legenda

Bonaventurae.

>llegenda sancti bonauenture<. Bopatria balneoreginus loco fidanza
[3v]
et
repleta est omnis terra per eum qui etc. In neun Lektionen aufgeteilt. Auszug aus
der Oratio des Octavianus a Martinis, BHL 1391. Der Auszug beginnt entspr.
ActaSS Iul. III, S. 824F.
nauentura

nacione

sancti

tuscus

...

...

C526
3v-5r
ren

Officium

rhythmicum

quinque martyrum
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Ordinis Minorum. (Am obe¬

Rand): >Historia sanctorum quinque martirum ordinis nostri sine legenda

sed habetur supra et

infra duplici sono sed tantum unus sensus Jdem in ambabus
legendis<. (Rand): >Historia eorundem<. Virtus christi jam panditur / fide
speque extollitur
AH 28, 53. Hymnen AH 23, 423—425.
...

5v-10v

Legendae quinque martyrum Ordinis Minorum.

>Jncipit legenda
quinque fratrum martirum de ordine minorum<. ANno domini 1419 (!) a prima
conuersione sancti francisci anno xiij misit beatus franciscus de voluntate dominj
sex fratres mire sanctitatis ad regnum marrochiorum
I8v]
soldanus cum
omni reuerencia domino disponente ad propria remisit. Tu autem domine. In
neun Lektionen aufgeteilt. Entspricht, abgesehen von dem Incipit und dem
Schluß, der Ed. in Analecta Franciscana 3 (1897), S. 15,7—S. 22,33; BHL Suppl.
1171a. 9r >Nota hec conscripta sunt per dominum petrum infans (!) fdium regis
portugalie
.<. >llecciones quinque sanctorum martirum ordinis nostri<. Funditur interea apud marrochium sanguis innocencium a prophanis
[lOv]
reliquias cum
dominus petrus infans secum a marrochia deportasset et
eorundem meritis miraculose liberatum per omnes hyspanie partes diwlgasset.
BHL Suppl. 1169a.
.

..

...

..

...

...

...

10v-12r Officium

rhythmicum de Corona spinea. (Oberer Rand): >Hystoria
dominj<. Gaude felix mater ecclesia / assunt tibi noua sollempnia /
Nam Corona quondam in gloria
AH 45a, 2. Hymnen AH 52, 13, AH 4, 23.
Lektionen aus dem Brynolphus Algoti zugeschriebenen Offizium, s. I. Milveden,
Neue Funde zur Brynolphus-Kritik, in Svensk tidskrift för musikforskning 54
(1972), s. 5-51, bes. S. 48 mit Fußn. 94.

spinee

corone

...

12r-16v

Officium

rhythmicum

Bernardini Senensis, cum legenda abbrevi-

(Oberer Rand): >de sancto Bernardino Historia<. BErnardinus vir katholi-

ata.

/

ewangelicus
AH 25, 55. >ympnus< [12v] DVctor orbis victor
AH 19, 142], Dann AH 4, 199.
[sc. Auctor orbis victor morbis
13r-14v leer. 15r >de Bernardino sancto<. Apparuit gracia dei saluatoris nostri
diebus is tis nouissimis in seruo suo bernardino
[16r]
quam corporis
cus

et preco

mortis

...

...

...

...

...

indefinenter sedulum exhibebat obsequium. BHL 1192. Dann Forts, des Offi¬
ziums, mit Hymnen AH 4, 200-201.
16v-19v

Officium

rhythmicum de transfiguratione

Domini. (Oberer Rand):

transfiguracionis domini<. Christus ihesus apparuit / in monte transformatus / paterna vox insonuit / tu es dilectus natus
>ympnus<. PAnge
lingua gloriose / faciei gloriam
17r >ympnus<. Dvm medium silencium
18v >ympnus<. Ortus ante luciferum / ihesu creator syderum
19r O saluator I
vite dator
Nach Moberg, a.a.O., ist das Offizium sonst nicht bekannt. Die
Hymnen gedr. S. 237-239.
>Historia

...

...

...

...

...

328

C526

19v-20v

Officium

Domini. >Officium misse de facie domini
jhesu facies rutilans supra astra
[20v]
sue
pulchritudinis aspectum letificantem videre mereamur Qui viuis. 2lr leer.
iesu christi<. Salue

missae de facie

sancta

...

...

21v—36v Textsammlung. Enthält Auszüge aus einem Bestiarium (mit Moralisationen), Exempla, einige aus den Gesta Romanorum exzerpiert, diverse kurze
theologische Aufzeichnungen und Zitate. Die größeren Stücke sind ins Register
aufgenommen. PAnter pascitur diuersis venatibus et comedit dulcissimas herbas
27r [De peccatis oris, cordis, operis et omissionis]. NOta. Jsta sunt peccata
oris Crebra juracio
Afflictos non consolari Monicionibus non ac[28r]
quiescere. 29r Miles quidam vit am duxit voluptuose Cum autem vna die quam
equitando expenderat fatigatus
31r [De eleemosynis]. Notandum quod quicumque vult mereri ad ecclesiam veniendo vel intrando Tria debet offerre
Ein
ähnlicher, jedoch kürzerer Text 26v. 31 v [Sermo?]. GAudium est angelis dei
super vno peccatore
[Lc 15,10] Nota secundum philosophum Omnia delectantur in armoniis
[32r]
Nichil aliud jta conglutinat et vnit deo sicut
lacrime. penitenciam ergo agite. Die Bl. 33r-36v enthalten dieselben Texte wie
21v-26r (obere Hälfte), von derselben Hand geschrieben. 37r-39v leer.
...

...

...

...

...

...

...

40r-46v

...

Bernardinus Senensis (?): Speculum peccatorum de contemptu

>Jncipit speculum peccatorum de contemptu mundi per beatum bernarconfectum<. VJdete quomodo caute ambuletis
[Eph
5,15] Apostolus paulus conscuus (!) consiliorum dei
[46v] ...Et regnum
celorum amenum et jocundum
possideat Quod nobis
AMEN. Dieselbe
Version wie in der Inkunabel GW 3889. Collijn, a.a.O., schlägt als Verfasser
Dionysius Carthusianus vor, so auch Lehmann, Skand. Reisefr. 2 (1935), S. 12.
Auch Nicolaus de Dinkelsbühl ist als Verfasser genannt worden, s. hierzu A.
Madre, Nikolaus von Dinkelsbühl, Münster 1965, S. 297-298.
mundi.

dinum Ordinis minorum

...

...

...

...

47r-v

Modus

disponendi se ad

mortem, secundum consuetudinem

Carthu-

>Sequitur alius modus disponendi se ad mortem quem practicauit
quidam cellita et est ordinis carthusiensis<. [E]go fräter N. indignus nomine
carthusiensi Confiteor tibi clementissime deus pater
[47v]
certus sum
quod nemo alius tollat animam meam cum in manus tuas commendauero spiritum meum et firmissime credo et sie teneo AMEN. 48r-49v leer.
siensem.

...

50r

Formula

litterarum.

Von dem oben

...

genannten Canutus Johannis

geschrieben.
50v

Additio

Notandum quid importat addicio
dato
ordini
priuilegio
predicatorum

in litteris confraternitatum.

jn litteris confraternitatis

...

a

...
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Jacobus de

Voragine

Pergament. 343 Bl. 17,5x12,5
Senionen außer der

cm.

14. Jh., 1. Hälfte.

Lage, die einschl. Spiegelblatt aus 7 Doppelblättern besteht und
Spiegelblatt. Reklamanten, z.T. durch Beschneidung
verschwunden. Alte Foliierung i-lx, entspr. Bl. 3-62 der neueren Foliierung. Schriftraum,
zweispaltig, 14x9 cm, 36 Zeilen auf vorgezogenen Linien. Sorgfältige Textualis von einer
ersten

der letzten l + III einschließlich

Hand des frühen 14. Jh. Rote und dunkelblaue Initialen, die meisten mit Fleuronné
verziert (bei den roten ist

es

blaßlila). Die erste Initiale hat außerdem Fabeltiere. Bl. lr hat

eine Zierleiste in Rot und Blau, an den Ecken grüne

kreisrunde Felder mit Blumenmo¬
kräftigen Holzdeckeln mit hellem Lederbezug, der mit Blind¬
pressung reich verziert ist. In der Mitte ein Bildfeld, das eine Frau mit Schwert und Waage
(Justitia) in Halbfigur zeigt, das entsprechende hintere eine Frau mit Dolch (Lucretia). Auf
den kleinen Nebenfeldern u.a. Heiliger mit Buch und David Leier spielend, ferner
Johannes Baptista (?). Derselbe Dekor C653. Zwei gut erhaltene Metallschließen, die von
hinten nach vorn laufen. Auf dem vorderen Spiegelblatt Notizen (zu Legenden) aus dem
frühen 16. Jh. sowie die Zahl N12, die sich auf die Quartoreihe der Liste über Bücher aus
dem Nachlaß des Professors in Uppsala Johannes Schefferus, die unsere Bibliothek
kaufte, bezieht.
tiven. Renaissanceband

Ir—317r

aus

[Jacobus

de Voragine]: Passionale. >Incipit legenda lombardica
circulum anni<. UNiuersum tempus presentis uite in quatuor
distinguitur
lv-3r Register, das nicht immer mit der Abfolge der Legenden
übereinstimmt. Verglichen mit der Ed. der Leg. aurea von Graesse fehlen die
Legenden folgender Heiliger: Anastasia, Paula, Sophia, Timotheus, Virgo Antiochena, Petrus Martyr, Apollonia, Bonifatius, Theodora, Calixtus, Theodorus.
Umgestellt sind: Secundus und Maria Aegyptiaca nach Ambrosius und Gregori¬
us, Martha zwischen Septem dormientes und Nazarius & Celsus, Cornelius &
Cyprianus zw. Johannes Chrysostomus und Euphemia, Eustachius nach Commemoratio defunctorum, Agathon vor Arsenius. Zusätzliche Legenden folgender
Heiliger eingefügt: Barbara (nach Nicolaus), Odilia und Jodocus (nach Lucia),
Decem milia martyrum (nach Gervasius & Prothasius), Theobaldus, Gewardius
und Ulricus (nach Petrus & Paulus), Kilian und Anatolia (nach Septem fratres),
Arbogastus (nach Alexius), Victorinus & Severinus (nach Christina), Pantaleon

dicta de sanctis per
...

(nach Martha), Oswaldus (nach Dominicus), Afra (nach Sixtus), Lambertus (nach

Euphemia), Hilarion (nach Undecim milia virginum). Nach der letzten Legende,
In dedicatione ecclesiae, ist 317r angefügt: >de quodam abbate nobile (!)<.
Kaeppeli Nr. 2154 nennt diese Hs.

317v-342v

[Legendae additae]. Dieser Anhang enthält teils Legenden, die

oben ausgelassen waren (nach der Version der Leg. aurea), teils Legenden einer
Anzahl Lokalheiliger. >De sancto Petro nouo de ordine predicatorum<. 322v
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>De sancto Gallo<. 324v >De sancto Othmaro<. 325v >De sancto

Magno<.

326r >De sancto

Quiriaco martire<. 327r >De sancto Seruacio<. >De sancta
felicitate<. 327v >De sancta Barbara<, dieselbe Legende wie oben. >De sa ac¬
tis Crispino et Crispiniano<. 328v >De sancta aglaes<. 329r >De sancto
Bonifacio anglico<. 329v >De sancto florencio<. 330r >De sancta Gerdrudi
virgine<. 331r >De sanctis felice et Regula<. 332v >De sancto theodoro Episcopo< (= Theodolus, Ep. Sedunensis). 333r >De sancto anshelmo<. >De
sancto Emundo<. 333v >De sancto Onufrio<. 335r >De sancto Saturnino<
(drei Heilige). 335v >De sancta Brigida [virgine]<. 336r >De sancto theonesto<. 336v >De sancta verena uirgine<. 337r >De sancto Materno Euchario et
valerio<. 337v >De sancta Genofeua virgine<. 338v >De sancto pelagio martire<. 339v >De sancto Gangolfo<. 340r >De sancto Seruacio consanguineo
domini<, mit Translatio. 341r >De sancto wilnhelmo<. 342r >De sancto augustino anglorum episcopo<.
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Fornsvenska

legendariet (Codex Bildstenianus)

Pergament. II+170+III Bl. 27,5x21

cm.

Schweden (Vadstena?). 1440-50.

Die beiden ersten und die drei letzten Bl.

sind unfoliierte Papierblätter, die zu dem
des Pergamentteils: I2; 4V42 + (I+2)46; 9V136; 2V156 + (4+I)162;
(2+III)170. Reklamanten; in den von Hand I geschriebenen Teilen auf fast jeder Versoseite.
Neuere Foliierung 1-170, alte Foliierung Ai-Hxviii (= Bl. 3-156). Schriftraum
21-22x15,5-16,5 cm, 32-35 Zeilen auf vorgezogenen Linien. Kursive aus dem 2. Viertel
des 15. Jh. von zwei Haupthänden. Hand I l-46v, 137r— 162r (162v leer), II 47r-136r (136v

Einband gehören. Lagen

leer). Eine weitere Hand hat das untere Viertel

von

Bl. 46v beschrieben und Korrekturen

eingetragen. Eine vierte Hand hat den Text ab 163r geschrieben. Randnotizen und Er¬
gänzungen von mehreren späteren Händen. Sparsame Rubrizierung. Sprachliche Kriterien
machen Vadstena als Schriftheimat wahrscheinlich (s. die unten genannten Arbeiten von
Jansson). Neuerer Pappband, mit braunem Leder überzogen. Die obere der beiden von
hinten nach vorn laufenden Schließen erhalten. Auf dem Buchrücken ein Feld in Orange,
auf dem in Golddruck Fornsvenskt legendarium steht. Darunter ein grünes Feld mit
Golddruck: Cod. membran, olim Bildsten. hodie Schröder. Auf dem hinteren Spiegelblatt
ein Papierzettel, auf dem der Universitätsbibliothekar Johan Henrik Schröder Notizen
zum Inhalt der Hs. eingetragen hat.
Über frühere Besitzer der Hs. gibt ein von dem oben genannten Schröder geschriebenes
und dem vorderen Innendeckel angeheftetes Papierblatt Auskunft (Vornamen und Daten
im folgenden ergänzt). Demnach gehörte die Hs. dem Hauptmann Mårten Törnhjelm zu
Malmvik, nach ihm seinem Schwiegersohn Carl Ludvig von Schantz (t 1734). Später
befand sich die Hs. im Besitz des Prof. Gustav Ernst
Codex benannt ist. Dann

war

v.

Bildstein (+1769), nach dem der

sie im Besitz des Kanzleirates Jacob

von

Engeström. Nach
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dessen Tod erhielt Schröder den Codex, den er der Universitätsbibliothek überließ. Bl. lr
ist

eingetragen: Joh. Henr. Schröder Ups. 1824.
lex. 4 (1959), Sp. 518-522, mit Literaturübersicht;
gründliche Untersuchung der Hs. V. Jansson, Fornsvenska legendariet. Handskrifter och
språk, Uppsala 1934, bes. S. 23-41; Vorwort zu der Faks.-Ausg. dieser Hs. von V.
Jansson, Legendarium Suecanum, Hafniae 1966 (Corpus codicum Suecicorum medii aevi
19). Geete, Fornsv. bibl., verzeichnet Teile des Codex unter vielen Nummern; s. den
Index von Bd. 1; H. Zotter, Bibliographie faksimilierter Handschriften, Graz 1976, Nr.
unten

Lit.: V. Jansson in Kulturhist.

564.

In nachmittelalterlicher Zierschrift ist ein Titel

lr

eingetragen worden: UT¬
Legendis Sanctorum Novi Testamenti A° Dm Millesimo d: ö:nium
S.torum. Dieselbe Hand hat Bl. 3v geschrieben: Magister Octauianus Oratius
Scanus!, ferner eine Anzahl von „Korrigierungen" und Ergänzungen im Codex,

DRAG

utu

alla

lv leer.
2r-v

Register, das

3r-170v

nur

Fornsvenska

die Texte bis G xviii (=136r) eingetragen hat.
legendariet.

Gwdhi til hedher

oc

hans modher Maria

m0 Oc sancto dominico Oc allom hcelghum mannom til loff
[170v]
oc
aminnilse af thpm hcelghom trem konungomen annan daghin cepter trcettanda
...

dagh iula Tu autem domine miserere nostri deo gracias. Ed.

von

...

G. Stephens in

SFSS 7, 1-2, Stockholm 1847-58, teilweise nach dieser Hs. (beschrieben SFSS 2,
Stockholm 1844, S. xvii-xxii); eine begonnene Ed. von V. Jansson nach dem
Stockholmer Codex Bureanus (A34) in SFSS 55, Stockholm [1938]; Faks.-Ed.

Legendarium Suecanum (s. oben).

C 529

Sjaelens Tr0st
Pergament. III+12+11 Bl. 26,5x19
Das

Perg. ist

z.

cm.

Dänemark. Um 1425.

T. gebräunt und wurmstichig, der Text jedoch gut zu lesen. Lagen: III12 +
nur ein schmaler Streifen erhalten. Moderne Paginie¬

(IV—2)24. Von einem weiteren Bl.

Aus der alten Foliierung Ai-axiiii geht hervor, daß zwischen S. 6 und 7 ein
Doppelblatt fehlt. Schriftraum 19x13,5 cm, 26 Zeilen auf vorgezogenen Linien. Kursive
von einer Hand des 15. Jh. Rubrizierung. Neuerer Pappband. Vorn drei, hinten zwei
Papierblätter.
Über die Herkunft der Hs. ist nichts bekannt.
rung.

Lit.: N. Nielsen,
15 (1970),

Sjaelens Tr0st, Kpbenhavn 1937-52; H. H. Ronge in Kulturhist. lex.
Sp. 307-310, mit Literaturübersicht; Geete, Fornsv. bibl., Nr. 134.

Die Hs. ist eines der beiden

Fragmente, die

von

Slelens Tr0st, der Über¬

setzung des niederdt. Grossen Seelentrostes ins Dänische, erhalten sind. Das
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andere

Fragment,

Holm.

A 109.

aus

demselben Codex stammend, ist die Stockholmer Hs. Cod.

Beide sind hrsg. von N. Nielsen (s. oben), mit ausführlicher

Beschreibung der Hs. Unser Fragment enthält den Anfang des Werks. Sicela trost
heisa staar i hcelagh kicennedom oc i the hcelghe skrift

oc

...

C 530

Juristischer Sammelband
Pergament. 90 Bl. 40x26
Der Codex besteht

aus

cm.

Italien. 13. Jh.,

gegen

Ende.

drei Teilen.

Lagen: IV8 + 5V58 + III64. Reklamanten. Alte Foliierung in arabischen
Zweispaltiger Text, Schriftraum und Zeilenzahl wechselnd, umgeben von einer
kleiner geschriebenen Glosse, deren Text fast das ganze Bl. einnimmt. Textualis von einer
Hand des späten 13. Jh., wahrscheinlich in Italien geschrieben. Rubrizierung. Auf der
ersten Seite eine Zierranke, die die linke Spalte des Textteils umrahmt. Akanthusranke,
die in einen Hundekopf mündet und aus dessen Mund fortsetzt. Über dem Hundekopf eine
Miniatur in Querformat (3,5x6 cm): Links Kaiser Justinianus thronend, rechts Justitia,
dazwischen Rechtsgelehrte. Die kleineren Initialen mit farbigem Blattornament verziert.
II. Bl. 65-80. Lagen: 2IV. Reklamant 72v. Neuere Foliierung. Schriftraum, zweispaltig,
33x20,5 cm, ca. 95 Zeilen. Textualis von einer Hand des 14. (?) Jh. Sparsame Rubrizie¬
I. Bl. 1-64.

Ziffern.

rung.

Lagen: (III+l)87 + (I+l)90. Schriftraum,
78 Zeilen. Textualis bis Notula von einer Hand des 14. (?) Jh.

III. Bl. 81-90. Kleineres Format, 37x23,5 cm.

zweispaltig, 29,5x 16
Rubrizierung.

cm, ca.

Holzdeckel in weißem Lederbezug. Spuren

zweier

von vorn

nach hinten laufender

Schließen und einer Kette hinten oben.
Der Codex

gehörte der Dombibliothek

zu

Frauenburg. Deren Besitzereintragung auf

dem vorderen Innendeckel: Liber Ecclesice & Bibliothecoe Varmiensis.
Lit.: Th. v. Dydynski, Beiträge zur handschriftlichen Überlieferung justinianischer
Rechtsquellen 1, Berlin 1891, S. 103f.; Spraw. S. 59; G. Dolezalek, Verzeichnis der
Handschriften zum römischen Recht bis 1600, 2, Frankfurt a.M. 1972, unter: Uppsala
(verzeichnet nach A.-S., MMU); T. Borawska, Katalog der ermländischen Handschriften
in der Universitätsbibliothek Uppsala, in Zeitschr. für die Geschichte und Altertumskunde
Ermlands 44 (1988), S. 112. (In ders. Zeitschr. Bd 7, 1881, ein Verzeichnis von A.
Kolberg, dessen Nummern Borawska laufend zitiert.)

I.

lr-64r

Institutiones Justiniani [cum glossa Francisci Accursii].

>Jn
yhesu christi Jmperator Cesar Flauius Justinianus
Jncipit Uber institutionum seu elementorum deo gracias Amen<. Jmperatoriam
maiestatem non solum armis decoratam
seu pandectarum libris deo
[64r]
propicio aduentura est. Explicit Uber Institute. Ed. P. Krueger in Corpus iuris
civilis 1, Berolini 1872. (Glossa): Jn nomine domini nostri Jhesu christi. ex hoc
nomine domini nostri

...

...

...
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quod fuit christianus
[64r]
de publicis iudicijs usque ad titulum de
appellacionibus d. ac. Ed. GW 7580-7622; Coing S. 183-184. 64v leer.
nota

...

...

II. 65r-78r Dinus Mugellanus: De

actionibus. (= Inst. IV,6). JN nomine
Superest ut accionibus etc. titulus iste diuiditur principaliter in duas
de isto officio qualiter appareat in actione arbitraria patet ex
partes
[78r]
premissis / Explicit
de actionibus commentatus per dominum dy[num] de
mucello. Ed. GW 8349-8351; Coing S. 396.

christi

amen.
...

...

...

78r-78v

Dinus Mugellanus: Lectura

in

Arborem

actionum

Johannis Bassi-

>Incipit lectura arboris<. Qvia omnes acciones Scripte in arbore reducuntur
ad quamlibet de xii diuisionibus
[78v]
seitis breuiter quidquid est in arbore
deo gracias. dy. Ed. GW 8349-8351, 8361; Dolezalek, a.a.O., 3, unter: Dinus.
ani.

...

78v-79v

.

..

Dinus Mugellanus: Repetitio

ad

Dig. 13.4.8. Centum capue. primo

ad aliqualem euidenciam dicendorum premitto duo
[79v]
secundum sui
proporcionalitatem spectat. dy. / Explicit l. centum capue commentata per
dominum dinum de mucello. Dolezalek, a.a.O., 3, unter: Dinus (diese Hs.).
..

.

...

80r-v leer.
III. 81r-89v

[Pontius de Ilerda]: In Arborem actionum Johannis Bassiani.
>Jncipit proemium ad summam ar boris actionum R.<. Quoniam ut ait seneca
[89v]
fragilis est hominum memoria
suo compendio tocius iuris ciuilis
...

...

profunditas est redacta. (Spätere Hand): et sie est finis. / (Rot): [E]xplicit

summa

arboris actionum. Coing S. 392. 90r leer.
90v

[Quaestiones juridicae]. Von anderer Hand geschrieben. Queritur cum
plures constituuntur procuratores ab eodem ....... de contingentibus omisisse
videatur. h.

C 531

Institutiones Justiniani

cum

Pergament. 57+1 Bl. 35x23

Frankreich. Um 1300.

cm.

glossa Accursii

Lagen: 1 + 4VI49 + IV57 + 1. Neuere Foliierung. Schriftraum des Textteils, zweispaltig,
18x11 cm, 43—45 Zeilen auf vorgezogenen Linien. Der Schriftraum der umgebenden
Glosse erstreckt sich stellenweise über die ganze Seite. Textualis hauptsächlich von einer
Hand des späten 13. oder frühen 14. Jh., wahrscheinlich in Frankreich geschrieben.
Rubrizierung. Die roten und blauen Initialen mit Fleuronné verziert. Die erste Initiale (J)
bildet eine Zierleiste. Holzdeckel in beschädigtem hellbraunem Lederbezug. Der Band
hatte vier von vorn nach hinten laufende Schließen, von denen an der Seite und unten
Reste erhalten sind. Spuren von je fünf Buckeln vorn und hinten. Spiegelblätter fehlen.
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Die Hs.

gehörte der Dombibliothek

zu

Frauenburg. Bl. lr: Liber Bibliothecce Varmien-

sis.
Lit.:

s.

C 530. T. Borawska,

Katalog der ermländischen Handschriften in der
Uppsala, in Zeitschr. für die Geschichte und Altertumskunde Erm(1988), S. 113 hat Randglossen des Frauenburger Domherrn Otto de Russyn
unter

Universitätsbibliothek
lands 44

identifiziert.

lr

(Vorsatzblatt) Tabula

rubricarum

Institutionum.

Kursive

von

einer

Hand des 15. Jh. lv leer.
2r-56r
domini

Institutiones Justiniani [cum glossa Francisci Accursii]. >Jn nomi¬
nos tri

ihesu christi Jmperator cesar flauius Justinianus

.<. Jmperapandectarum
libris deo propicio aduentura est. Explicit. (Glossa): Jn nomine domini nostri
ihesu christi. ex hoc nota quod christianus fuit
[56r]
de pu[blicis] iudiciis
per totum librum usque ad librum de appellacionibus ut sequitur. Ac. Text¬
ne

toriam maiestatem

non

solum armis decoratam

...

...

nachweise

s.

[56r]

...

..

seu

...

unter C 530.

56v-57r

[Johannes de Deo: Decretum abbreviatum]. In Kursive des 14. Jh.
englischem Duktus, dreispaltig. LJber decretorum distinctus est in 3es partes
quarum prima vocatur distincciones
[57r]
et terminatur Uber de spiritu
sancto Deo gracias. Schulte 1, S. 225-226. Dann Merkvers zum Decretum.
Optas et doces
Rest der Spalte Drolerien.
57v
Von vielen Händen geschriebene juristische Notizen und Zitate. 58r-v
leer bis auf die Zeichnung eines Ordensritters 58r.
mit

...

...

...
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Baldus de Ubaldis. Bartolus de Saxoferrato.
Bartholomaeus de Saliceto
Papier. 350 Bl. 41x29

cm.

Perugia. 1432.

Lagen: V9 (4a überschlagen) -I- 8V88 (84a überschlagen) + 14V228; (V+l)239 + 6V299;
(IV+1)308 + 4V348. Lagenzählung. Reklamanten bis 289v. Neuere Foliierung 1-248, die
zwei Bl.

überschlagen hat. Schriftraum und Zeilenzahl je nach Schreiberhand wechselnd.

Hand I l-222v, ca. 25x17 cm, ca. 60 Zeilen; II 230r-261v, 24,5x15 cm, 52 Zeilen auf

Linien; III 262r-298r, 28x18-18,5 cm, 59 Zeilen; dann wieder Hand I (?)
300r-348r, 31,5x20 cm, 76-78 Zeilen. Hand I und II Bastarda bzw. Goticoantiqua, Hand
vorgezogenen

III

vorwiegend Kursive. Alle haben die Rubriken und ersten Zeilen in großer Schrift. Die
von Hand I und II geschriebenen Teilen sind mit Fleuronné verziert,
besonders üppig die ersten Bl. lr und 230r; anscheinend stammen sie von demselben
Rubrikator. Schreiber, Lokalisierung und Datierung: 222v Per me Henricum decker de
vslaria Cuius deus gloriosus sit benedictus in secuta seculorum AMEN. 286v (Hand III)
scriptum Mcccc xxxij xiiij septembris perusii. Derselbe Schreiber nennt sich Bl. 298r in
Initialen in den

335
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einem Vers (in Rot):

Dys hot gescreben magister Johannes / der aus dem lande prußen ist /
naturlich vint / do yn ir bosheyt czu twingit / Sy sint gewest czu prußen yn
dem lande / vnde mit den keczcern getreben große schände / das sal vngerachen nicht
bleiben / Sy mußen dor vmb eynen schemelichen tot leyden. Nach Borawska (s. unten) der
Domdechant Johannes de Niclosdorf in Frauenburg, der in Perugia studierte. Holzdeckel
in hellbraunem Lederbezug. Reste zweier von hinten nach vorn laufender Schließen und
Spuren einer Kette hinten oben. Vorn ein Titelzettel mit der Aufschrift: Bar de saliceto in
primo Cod / Bai in quarto codicis / Bar in tribus libris Codic.
Die Hs. gehörte der Dombibliothek in Frauenburg. Bl. lr: Liber Bibliothecce Varmiensis. Sie ist wohl durch Johannes de Niclosdorf dorthin gebracht worden.
Lit.: Spraw. S. 59; J. Kolberg, Bücher aus ermländischen Bibliotheken in Schweden, in
Zeitschr. für Gesch. und Altertumskunde Ermlands 19 (1914-16), S. 502; Rooth S. 75; G.
der

poleken

eyn

Dolezalek Verzeichnis der Handschriften

römischen Recht bis 1600, 2, Frankfurt

zum

1972, unter: Uppsala; Hedlund I, S. 34, Abb. 88; T. Borawska, Katalog der ermländi¬
schen Handschriften in der Universitätsbibliothek

Uppsala, in Zeitschr. für die Geschichte

und Altertumskunde Ermlands 44 (1988), S. 113, 125.

lr-222v

Baldus

de

Ubaldis: Lectura

in

quartum librum

Codicis Justini-

INcipit quartus commentatus per dominum Baldum Baldum (!) de perusio
juris vtriusque doctorem egregium Sub anno domini M° tricentesimo octuagesiani,

mo

secundo

...

>De rebus creditis et de iure iurando Rubrica<. Rubrica nostra

diuiditur in duas partes siue intenciones ... [222v]
sed implere cisternas intelligencium etc. / Gloria

non solent viciare scriptura
tibi christe cui quartus explicit
iste. / Gracias ago tibi domine
Baldus. / Per me Henricum decker
(s.
oben). Ed. Aug. Taurin. 1576. Dolezalek, a.a.O. 3, unter: Baldus / Lectura
(diese Hs.); Coing S. 327. In der oben zit. Lit. (außer Hedlund) fälschlich als
Lectura in librum quartum Inst, angegeben (korrekt auf dem Titelzettel!); Herr D.
Maffei, Brindisi, machte uns freundlicherweise auf diesen Fehler aufmerksam
(Brief vom 3.8.1989). 223r-229v leer.
...

...

230r-298r
cis

Bartolus

de

...

Saxoferrato: Lectura

in tres Ultimos libros

Codi¬

Justiniani. Glosa continuat duobus modis Primo occasione criminum

...

[298r]
ut hic et supra de desertoribus l. i. Hic non sunt alia ad presens Amen /
Explicit lectura egregii legum doctoris domini bartoli de saxoferato super tribus
libris Codicis etc Amen / Dys hot gescreben
(s. oben). Ed. GW3523. Doleza¬
lek, a. a. O. 3, unter Bartolus / Lectura trium librorum (diese Hs.); Coing S. 327.
Das Gedicht des Johannes gedr. Spraw., Kolberg, Rooth, jeweils a.a.O.
...

...

298v-299v leer.
300r-348r

Bartholomaeus

de

Saliceto: Lectura

in primum librum

Justiniani. IN nomine domini. Resecatis

Codicis

prefacionibus super vacuis et invtilibus
vnico et simplici uerbulo lecturam huius libri incipio
[348r]
die ut dixi jn
summario quod ibi declarabo / Explicit Uber primus Codicis Et ineipit secundus
de edendo etc. Dolezalek, a. a. O., 3, unter Bartholomaeus / Lectura Codicis C.
1 (diese Hs.); Coing S. 327. 348v leer.
...

..

.
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Decretales
de Botone

Gregorii IX.,

Pergament. 1+298 Bl. 42x26

cm.

cum

glossa Bernardi Parmensis

Bologna. 13. Jh.,

gegen

Ende.

Quinionen mit Reklamanten. Alte Foliierung 1-288, Bl. 145 jedoch herausgeschnitten, ab
289 neuere Foliierung bis 299; der Text bricht dann ab. Auch vorn fehlen 5 Bl. Schriftraum
des Textteils, zweispaltig, 21,5x12,5 cm, 44 Zeilen. Glossenteil 27-37x19-24 cm, Zei¬
lenzahl wechselnd. Rotunda Bononiensis von einer Hand des späten 13. Jh. Der Schreiber
nennt sich 288v: Expliciunt decretales de manu henrici lescot. Viele Randeinträge späterer
Hände. Die Hs. ist reich verziert (Beschreibung am Schluß dieses Artikels). Holzdeckel in
braunem Lederbezug, verziert mit Rautenlinien in Blinddruck. Spuren von zwei von
hinten nach vorn laufenden Langriemenschließen, einer Kette (hinten oben) und je fünf
Buckeln vorn und hinten. Vorn oben eine Titelaufschrift in großer Schrift, von der nur
noch decretales zu lesen ist. Darunter, in derselben Schrift, kokoscha. Auf dem Schnitt:
Decretales.
Die Hs.

gehörte dem Bernardinerkloster in Posen. Dessen Besitzereintragung Bl. lr:
Ff Bernardinorum. Sie kam im Dreißigjährigen Krieg als
Kriegsbeute nach Schweden; s. hierzu O. Walde, Storhetstidens litterära krigsbyten 2,
Uppsala 1920, S. 99.
Lit.: Spraw. S. 76; Gyllene böcker, Nationalmusei utställningskatalog 193, Stockholm
1952, S. 49, Nr. 76; Hedlund, Medelt. bokill., S. 36.

Pro Conuentu Posnaniensi

Ir-v

Register über die Rubriken der Dekretalen, ab. Bl. 227 der Hs. Wahr¬

scheinlich stand das übrige auf den vorn verlorenen Bl. Bastarda des 15. Jh.
lr-288v

Decretales Gregorii IX. [cum glossa Bernardi Parmensis de Boto¬

ne]. GRegorius
apostolicam benediccionem. REx pacificus pia miseracione
disposuit
[288v]
quis homagium compellatur / Expliciunt decretales de
manu henrici lescot. Ed. Friedberg 2. (Glossa): Jn huius libri principio v sunt
precipue prenotanda uidelicet que sit intencio
[288v]
nullam obligacionem
de iure uel de facto inducit s. de pactis pacciones. Zu den Dekretalen s. Schulte
2, S. 21 ff., zur Glosse S. 115; A. Stickler, Historia iuris canonici Latini 1, Tor.
1950, S. 237ff.; Coing S. 376.
...

...

...

...

288v-299v

...

Constitutiones Innocentii IV. [1245, cum glossa Bernardi Com-

jun.]. Der Text beginnt 289r, die Glosse 288vb. >Prologus nouarum
decre[talium) de concilio lugdunensi<. JNnocencius quartus universitati magispostellani

scholarium parisiencium

salutem etc. C Um nuper in consilio lugdunenconstituciones
quasdam
super certis articulis duximus promulgandas
Schluß fehlt. (Glossa): Cvm [in] multis ...: nota quod infinitas in multis articulis

trorum et

si

...

iuris
nes

377.

reprobatur

...

(Schluß fehlt). Ed. Mansi 23, Sp. 651 ff. Zu den Constitutio¬

Schulte 2, S. 30ff., zur Glosse S. 119; Stickler, a. a. O., S. 254ff.; Coing S.
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Buchschmuck. 1. Miniaturen. Sie leiten die Bücher der Dekretalen ein. lr P.

Gregorius
IX., umgeben von Rechtsgelehrten (links) und Ordensgeistlichen (rechts). 74r heraus¬
geschnitten, mit entsprechenden Textverlusten auf der Versoseite. 138r Meßopfer. Laie
wird abgewiesen. 204v Vermählung. 227r Rubrik: >de attestationibus et inquisitionibus et
denunciationibus<.

Thronender

Papst, links ein Mann mit verhülltem Gesicht und
Krummstab, rechts zwei Geistliche, deren einer auf den Verhüllten zeigt, während der

andere kniend dem Past einen Geldbeutel überreicht. 289r Innocentius IV. mit
lehrten. Alle Miniaturen haben blauen

übrigen Dekor, blau und

Rechtsge¬
Hintergrund. Vorherrschende Farben, auch für den

orange.

2. Zierleisten. Verlaufen zwischen den

Spalten des Textes. Stange mit Akanthusblättern,
Figuren, meist Fabelwesen und Tiere, ausläuft. Wenn der untere
Rand nicht beschrieben ist, läuft die Zierleiste oft in zwei große Schleifen aus, in denen
Tiere und Menschen, meistens in grotesken Stellungen, zu sehen sind. Bl. 297 eine solche
die oben und unten in

Illustration

herausgeschnitten.

3. Drolerien. Das Buch ist voll

von menschlichen und tierischen Figuren, manchmal sind
Köpfe und Fratzen eingezeichnet. Die Tiere, vor allem die Vögel, sind oft
naturgetreu dargestellt, manchmal aber auch grotesk. Der Schreiber hat sich 288v als
Drolerie abgebildet.
4. Initialen. Mit Blattwerk verziert, das oft in Figuren und Fratzen ausläuft. Die kleinen

in die Initialen

roten

und blauen Initialen sind mit Fleuronné verziert.

C 534

Nicolaus de Tudeschis Panormitanus
Papier. VI+440+VI Bl. 40,5x28

cm.

Um 1450.

Quinionen, abgesehen von den mit römischen Ziffern foliierten Bl. in Anfang und Schluß,
die von der alten Foliierung (in arabischen Ziffern) nicht mitgezählt worden sind. Schrift¬
raum, zweispaltig, 26,5x17 cm. 60 Zeilen auf vorgezogenen Linien. Textualis fere Bastarda von einer Hand aus der Mitte des 15. Jh. Sparsame Rubrizierung. Die Initialen sind oft
mit einfacher Strichelung in Violett verziert. Das Wasserzeichen, Traube, stimmt überein
mit Piccard Nr. 485, 1431 in Löwen belegt; das Schriftbild sieht jedoch eher nach Italien
Holzdeckel in braunem

beschädigtem Lederbezug, mit Blindstempeln verziert. Nach
congrés international des bibliophiles, Varsovie 23-29 juillet 1973,
Varsovie 1985, S. 94, stammt der Einband aus Frauenburg. (Er ist unter „pomme de
grenade" verzeichnet, hat aber gar kein Granatapfelmotiv.) Buchrücken erneuert. Spuren
von vier Schließen, auch oben und unten, die von hinten nach vorn liefen. Vorn eine nur
aus.

5. G. Lindberg in VIII6

noch teilweise lesbare Titelaufschrift: Secunda pars super 2° libro ---. Auf dem Schnitt
oben: Ab[batis] in 2. Decretal. Die Spiegelblätter sind Fragmente eines juristischen Texts.

Lagenverstärker aus beschriebenem Perg.
Der Codex gehörte der Dombibliothek in Frauenburg. Deren Besitzereintragung lr
oben: Liber Bibliothecce Varmiensis.

Lit.: Spraw. S. 59-60 (das hier genannte Brieffragment, datiert 4.9. 1497, ist der
Urkundensammlung der Bibliothek zugeführt worden); T. Borawska, Katalog der ermlän-
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dischen Handschriften in der Universitätsbibliothek

Uppsala, in Zeitschr. für die Ge¬

schichte und Altertumskunde Ermlands 44 (1988), S. 113.

Ir-Vr

leer. Vv-VIv

Register über die Kapitel der Dekretalen dieser Hs., Lib.

II, Tit. 19-30.
lr-440v

Nicolaus

de

Tudeschis Panormitanus: Lectura

in

secundum

li-

Decretalium. Pars 2. De

probacionibus Rubrica. Hec rubrica satis contiin precedenti Rubrica
[440v]
aperiat intellectum studencium in hac compilatione ad honorem ipsius Amen / Explicit secunda pars lectura
super secundo decretalium Egregii domini Nicolai de sicilia Abbatis decretorum
doctoris famosissimi Deo gracias / Et sie estßnis sit laus et gloria trinis. Schulte
2, S. 312-313; Coing S. 381. Die I. Collijn, Katalog der Inkunabeln der Kgl.
Universitätsbibliothek zu Uppsala, Uppsala & Leipzig 1907, unter Nr. 1106
verzeichnete Inkunabel (Lyon 1500) enthält denselben Teil des Werks. Dann 6
brum

nuata fuit supra

...

...

leere Bl.

C 535

Antonius de Butrio. Nicolaus de Tudeschis Panormitanus
Papier. 336 Bl. 41x29

Italien (Perugia?). 15. Jh.

cm.

Quinionen außer der Lage Bl. 100-111, die aus 6 und der letzten Lage, die aus 2
Doppelblättern besteht. Neuere Foliierung 1-335, die Bl. 29a überschlagen hat. Schrift¬
raum, zweispaltig, 26x16,5 cm, Zeilenzahl wechselnd; ab Bl. 112r Schriftraum, zweispal¬
tig, 25x17,5 cm, 60 Zeilen. Mehrere Hände aus der Mitte des 15. Jh. Hand I bis 68r, II
68v-84r, III 84r-l lOv, IV 112r-334r. Hand I schreibt Bastarda, Hände II und III schreiben
Textualis currens, Hand IV schreibt Textualis fere Bastarda. Der letzte Schreiber wird
genannt (in Rot) 334r: Johannes lochheym scriptor huius lecture licet multos habuit pro

meretricando turpiter dilapidauit
jedenfalls teilweise in Perugia
geschrieben worden ist. Beide Hs. haben dasselbe Wasserzeichen (Berg, ähnlich Briquet
scriptura
etc.

sua

denarios

tarnen eos

Anscheinend ist die Hs.

ludendo ad taxillos

et

verwandt mit C 532, die

11652 oder 11656) und anscheinend auch denselben Rubrikator. Holzdeckel in hellbrau¬
nem

Lederbezug. Spuren zweier

von vorn

nach hinten laufender Schließen und einer
lectura
4 et 5'°

Kette (hinten oben). Vorn oben ein Titelzettel. Antonii de but super quarto dec
nicolai de cecilia super quinto decretalium. Auf dem Schnitt oben: Lectura super
decret.
Die Hs.

gehörte der Dombibliothek

zu

Frauenburg. Deren Besitzereintragung Bl. lr:

Liber Bibliothecee Varmiensis.
Lit.:

Spraw. S. 60; T. Borawska, Katalog der ermländischen Handschriften in der
in Zeitschr. für die Geschichte und Altertumskunde
Ermlands 44 (1988), S. 113 (und weitere Hs. auf den folgenden Seiten).
Universitätsbibliothek Uppsala,

lr-110v

Antonius

de

Butrio: Lectura

super

quarto

Decretalium. >De

C535. C536
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sponsalibus et matrimonio<. Materiam libri et tytuli prosequitur gracianus xxvij
causa usque ad finem causarum
[llOv]
in hijs omnibus le ges recipiunt
correctiones per canones AmeN / Et sie estfinis. Schulte 2, S. 292-293; Coing S.
...

...

381. lllr-v leer.

112r—334r

Nicolaus

de

Tudeschis

Panormitanus:

Lectura

super

quinto

Decretalium. DE accusacionibus

Jnqui[si]cionibus et denunciacionibus Rubrica
Hec duobus modis continuatur Primo ad precedencia 2° ad sequencia
[334r]
quia subiectus debet obedire prelato etc Deo gracias AMEN / Et sie est finis
huius quinti. Dann die oben zitierte Notiz über Johannes Lochheim. Bl. 177r-v
leer gelassen. Der Schreiber hat notiert: Hic nichil deficit sed vide in carta
sequenti. Eine andere Hand hat hinzugefügt: quia scriptor bibit. Schulte 2, S.
...

...

313; Coing S. 381. 334rb-335v leer.

C 536

Antonius de Butrio
Papier. I+409+I Bl. 39,5x26

cm.

Bologna. 1415.

Die Hs. hat in ihrer zweiten Hälfte Wasserschäden, die sich gegen

Schluß verschlimmern.
liegen lose, das Bl. davor hängt nur noch mit einem Zipfel fest. Die
Bl. sind beschnitten worden, wobei oft Randglossen, Reklamanten und Blattbezeichnun¬
gen verstümmelt wurden oder ganz verschwanden. Das erste Bl. fehlt; die alte Foliierung
setzt mit 2 ein und zählt bis 408, hat jedoch zwei Bl. überschlagen, 51a und 152a. Lagen:
(V— l)10 -I- 6V69 + VI81 + II85 + 7V154 + 1IV264 + IV272 + VI284 + 4 V324 + IV332 + III338
+ 7V408. Schriftraum, zweispaltig, 30-32x 17-19 cm, 65-80 Zeilen. Drei Hände des frühen
Die beiden letzten Bl.

15. Jh., die Bastarda schreiben. Hand I bis 67ra, 86r-244r, II 67ra-85v, 273v-279v, III

244v-273r, 280r-408r. Rote und blaue Initialen mit einfachen Federstrichen verziert. Die

Anfangsbuchstaben der meisten Dekretalentituli auf Goldgrund (Blattgold) in Braunrosa,
mit kräftigem Blattornament in Rot, Blau und Grün ausgefüllt. Neuerer Pappband mit
Pergamentbezug; auch die Vorsatzblätter stammen aus neuerer Zeit. Auf dem Buchrücken
Manuscript 16.
Der Codex ist 1415 für den polnischen Kanonikus Miroslaus de Brudzewo in Bologna
geschrieben worden. Bl. 408r (Hand III): Explicit lectura egregii doctoris vtriusque iuris
domini Antonij de Butrio super secundo libro decretalium per me Albertum de Rijswijc.
Darunter in Kursive von anderer Hand: Anno domini M° quadringentesimo xv in studio
Bononiensi scriptus fuit iste Uber pro domino Mirosiao de Brudzewo doctore decretorum
Canonico Gneznensi Poznaniensi et wladislauiensi ecclesiarum (zweifelhaft, ob er mit
dem von Lehmann, Konstanz und Basel, S. 265, genannten Miroslaus de Polonia identisch
ist; der Krakauer Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi lat.
1, 1980, S. 123,
nennt einen Miroslaus vicarius et altarista ecclesie Gneznensis). Sonstige Vorbesitzer
...

nicht bekannt.
Lit.:

Spraw. S. 56; Hedlund I, S. 28-29, Abb. 60 und 61.
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Der Codex enthält als

einziges Werk Antonius de Butrio: Lectura super
[408r]
Anfang fehlt
si legatus de hoc
faciendo potestatem habuisset secundum Jnno. glo. prosequitur generalia uide
eam per te Laus omnipotenti deo. Dann das oben zitierte Explicit. Schulte 2, S.
292-293; Coing S. 381. 408v leer.
secundo

libro

Decretalium.

....

...

C 537

Nicolaus de Tudeschis Panormitanus. Oldradus de Ponte
Papier. III + 334+I Bl. 40,5x28,5
Lagen: 7V70 + (V-3)77 + 4V117
+ I224; 11V334. Bl 77 liegt lose.
Neuere Foliierung, die die drei
zeichen: Schere, Bogen, Löwe,

cm.

Italien (Bologna). 15. Jh., 1. Hälfte.

+ (1+V)128 (nachträgl. eingeklebtes Bl.) + 8V208 + VII222
Reklamanten und Kustoden bzw. ab 225 Lagenzählung.
ersten leeren Bl. nicht gezählt hat. Wechselnde Wasser¬

Berg (keins bei Piccard belegt). Das Löwenwasserzeichen
Bologna geschriebenen Hs. C 544. Schriftraum, zwei¬
spaltig, bis 223r 26x 17 cm, 67 Zeilen, dann 25x 16,5 cm, 64 Zeilen. Drei Hände des 15. Jh.,
die Textualis fere Bastarda schreiben. Hand I bis 180rb, II 180rb-223v, III ab 225r. Die
Initialen der größeren Abschnitte mit Blattgold, blaßviolett, ausgefüllt mit kräftigem
ist identisch mit dem der

um

1420 in

Blattornament auf blauem Grund. Auch für die Zierleiste Bl.

lr unten

ist

Blattgold

verwendet worden. Derselbe Illuminator hat auch die reichverzierte Initiale J und die

am

inneren Rand verlaufende Zierleiste Bl. 225r

angefertigt. Die übrigen Initialen rot und blau,
mit violetter und blauer Strichelung verziert. Bl. lra, vor dem Textbeginn, eine nachträg¬
lich eingezeichnete kolorierte Federzeichnung, die die thronende Maria mit dem Jesuskind
zeigt. Holzdeckel in braunem Lederbezug. Spuren zweier von vorn nach hinten laufender
Schließen. Vorn und hinten Spuren von je vier Buckeln und runden Scheiben in der Mitte.
Vorn die Titelaufschrift Lectura decretal / Constituciones iuris. Auf dem Schnitt oben:
Lectura Decret.

Die Hs.

gehörte der Dombibliothek

zu

Frauenburg. Deren Besitzereintragung Bl. lr:

Liber Bibliothecce Varmiensis.
Lit. wie C 535 und G. Dolezalek, Verzeichnis der Handschriften zum römischen Recht

2, Frankfurt a.M. 1972, unter: Uppsala.
lr-223v

[Nicolaus

de

Tudeschis Panormitanus: Lectura

super primo

De¬

>de constitucionibus rubrica<. Hec rubrica potest

ad precedencia et
sequencia sie continuari tractaturus autor de jure premisit
hoc
[223v]
quoque pretermittendum non est cum rebus sequentibus. Sequitur rubrica de
judieijs. 122r-v, eingefügtes Bl., mit kursiver Schrift, ein Zusatz zu Tit. 30, Cap.
4. DJlectus filius legatus delatere confert benefteium
[122v]
et nouit ille
qui
(bricht ab). Schulte 2, S. 313; Coing S. 381. 223v zum größten Teil,
223r-v ganz leer.
cretalium.

...

...

225r-334v
causa

[Oldradus

de

...

...

Ponte: Consilia]. JN nomine dominj Amen. Jn

eboracensi attendendum

est

quod multi et varij

processus

...

[334v]

...

C537. C538. C539

dictus Comes T.

natus (Reklamant): fuit ante mortem dicti condam
im Consilium 224). Schulte 2, S. 313; Coing S. 275f., 340.

—
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(bricht ab

C 538

Clementinae

cum

apparatu Johannis Andreae

Pergament. I+60+I Bl. 45x29

cm.

Norditalien. 15. Jh.

Quinionen mit Reklamanten und nachträglich eingetragenen Kustoden. Moderne Foliierung 1-61, die die Vor- und Nachsatzblätter nicht mitgezählt und die Zahl 54 über¬
schlagen hat. Schriftraum der Glosse, zweispaltig, 35,5x20,5-22 cm, 86-89 Zeilen. Schrift¬
raum des einspaltigen Textes in der Mitte stark wechselnd. Hand I hat den Text und die
Glosse bis 30v in schöner norditalienischer Rotunda geschrieben, Hand II die Glosse ab
31 r in Textualis. Der Dekor spricht für das 15. Jh. Miniatur lr: P. Clemens V. mit Tiara,
sitzend, vor ihm ein kniender Mönch, der ein Buch entgegennimmt oder überreicht. Im
Hintergrund Rechtsgelehrte und ein Bischof; das Ganze mit Goldgrund (Blattgold). Die
Initialen der Tituli des Textes mit Blattgold und jeweils mit einem Kopf ausgefüllt; manche
mit kräftigem Blattornament verziert (auch die erste Initiale der Glosse). Übrige Initialen
blau und rot, mit Fleuronné. Holzdeckel in braunem stark verschrammtem Lederbezug.
Spuren von 5 Buckeln vorn und von zwei von vorn nach hinten laufenden Schließen sowie
von

einer Kette hinten unten. Vorn ein Titelzettel mit der Aufschrift clementine. Der

vordere Innendeckel ist mit einem

Papierblatt beklebt. Hier steht:

pro

ix florenis (Buch¬

preis?).
Die Hs.

gehörte der Dombibliothek

zu

Frauenburg. Deren Besitzereintragung lr: Liber

Bibliothecoe Varmiensis.
Lit. wie C535.

Clementinae

Johannis Andreae. Der Text

beginnt mit der Bulle
Bologna, der eigentliche Gesetzestext
2r mit >de summa trinitate et de fide catholica<. (Glossa): Johannes gratiosum
hoc nomen per interpretationes deriuationes uel ethymologias extollere
[61 v]
per intercessionem virginis gloriose nos collocet cum electis ameN. / Expliciunt clementine cum apparatu Johannis andree. Ed. der Clementinae Friedberg
Sp. 1130-1200; A. Stickler, Historia iuris canonici Latini 1, Tor. 1960, S. 264ff.;
zur Glosse Schulte 2, S. 217; Coing S. 377.
cum apparatu

des P. Johannes XXII.

an

die Universität

...

...

C 539

Clementinae

cum

apparatu Johannis Andreae

Pergament. 1+42 Bl. 42x28

cm.

Norditalien. 14. Jh.

Quinionen mit Reklamanten. Nach Bl. 40 fehlen Bl. (wahrscheinlich eine ganze Lage),
denn der Reklamant 40v hat keine Entsprechung auf der nächsten Seite. Die letzte Lage
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besteht aus zwei Bl., die rechten, vermutlich leeren Hälften der Doppelblätter heraus¬
geschnitten. Schriftraum der Glosse, zweispaltig, 35x22 cm, 82 Zeilen auf vorgezogenen
Linien. Schriftraum des in der Mitte plazierten zweispaltigen Textes wechselnd. Nordita¬
lienische Rotunda von einer Hand des 14. Jh. Die figürlichen Darstellungen des Dekors
sind primitiv, manchmal grotesk; viele Drolerien in den Ornamenten der Initialen, am
Rand und zwischen den Spalten. Für die Ornamentik des Dekors ist Blattgold verwendet
worden, lr eine quadratische Miniatur: P. Clemens V. sitzend, mit hoher spitzer mit
Flechtwerk verzierter Tiara, vor ihm ein Kniender, der ein Buch in Empfang nimmt oder
überreicht; im Hintergrund Rechtsgelehrte; Goldgrund. Die Initialen der Tituli der Textes
mit Blattgold, mit Köpfen oder Tieren; die Initialen der Glosse Gold mit Farbenfeldern als

Verzierung. Holzdeckel in braunem stark abgegriffenem Lederbezug; die Spiegelblätter
sind entfernt. Vorn der verzierte Beschlag einer Schließe sowie ein Titelzettel in Metall¬
rahmen unter Hornscheibe: Clementine. Hinten oben Spuren einer Kette.
Die Hs. gehörte der Dombibliothek zu Frauenburg, davor dem Pfarrer Nicolaus aus
Graudenz. Besitzereintragungen: Vorsatzblatt Liber Bibliothecce Varmiensis\ Bl. lr Capituli warmiensis; 42v Hec Clementine sunt domini Nicolai Plebani de Grodencz Culmensis

dyocesis.
Lit. wie C 535.

Clementinae
XXII.

cum apparatu

Johannis Andreae. Zunächst die Bulle des P. Johan¬

die Universität Bologna, lv >De summa

trinitate et fide catholica
hoc nomen per interpretaciones deriuaciones uel ethimologias extollere
[42v]
per intercessione uirginis glorio¬
se nos collocet cum electis. / Explicit apparatus domini Johannis andree super
clementinis. Ed. der Clementinae Friedberg Sp. 1130-1200; A. Stickler, Histo¬
ria iuris canonici Latini 1, Tor. 1950, S. 264ff.; zur Glosse Schulte 2, S. 217;
nes

an

Rubrica<. (Glossa): JOhannes graciosum
...

...

Coing S. 377.

C 540

Johannes Andreae
Pergament. 11+198+1 Bl. 43,5x27,5

cm.

Norditalien. 15.(?) Jh.

Lagen: 2V20 + II24 + 10V124 + III130 + 6V190 + IV198. Reklamanten und nachträglich
eingeschriebene Kustoden. Moderne Foliierung, die Vor- und Nachsatzblätter nicht mit¬
gezählt hat. Schriftraum, zweispaltig, ca. 31x20 cm, 89-95 Zeilen. Norditalienische Ro¬
tunda von mehreren ähnlich schreibenden Händen des frühen 15., möglicherweise des
ausgehenden 14. Jh. Die erste Initiale in Blattgold mit der Darstellung eines lesenden
Mannes in Halbfigur. Die Initialen zu den Tituli unter Verwendung von Blattgold meistens
mit Blattornament verziert; ab 126v sind sie nicht mehr eingetragen. Übrige Initialen rot
und blau, mit Strichelung verziert. Holzdeckel in braunem abgegriffenem und beschädig¬
tem Lederbezug, am Rücken etwas lose. Reste und Spuren von vier Schließen, auch oben
und unten, die von hinten nach vorn liefen. Vorn die Titelaufschrift nouella super vf.
Beide Spiegelblätter sind aus Papier.

C540. C541
Die Hs. gehörte der Dombibliothek Frauenburg. Deren
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Besitzereintragung lr: Liber

Bibliothecce Varmiensis.
Lit.: Spraw. S. 61; T. Borawska, Katalog der

ermländischen Handschriften in der
Uppsala, in Zeitschr. für die Geschichte und Altertumskunde Erm(1988), S. 114. Weitere Hs. auf den folgenden Seiten beider Arbeiten.

Universitätsbibliothek
lands 44

lr-128v

[Johannes Andreae]: Novella in Librum Sextum Decretalium.
paruulus
[I Cor 13, 11] Licet diuine maiestatis consilium supernaturaliter quandoque reuelet paruulis quod senioribus tenet occultum
[128v]
hoc melius intelliges pernotata
in tercia glo[sa] et est ultima. Schulte 2,
Cum

eram

...

...

...

...

S. 218; Coing S. 378.
128v-198v

[Johannes Andreae: Quaestiones mercuriales de regulis iuris

Libro Sexto]. [N]On est nouum. Sic incipit

glo[sa] super Rubrica. Cuius
glo[se] principio et fini resistens faciam plura noua
[198v]
Sed ignoscendum est ex quo plus urgentem pretermitto Jeronimum
(bricht ab?). Schulte
2, S. 216f.; Coing S. 379.
in

...

...

C 541

Dominicus de Sancto Geminiano
Papier. 11+298 Bl. 40,5x30

cm.

Italien. 15. Jh.

Senionen mit Reklamanten außer der Lage 73-82, die ein

Quinio ist. Moderne Foliierung,
zweispaltig, 26-26,5x17-17,5

die die beiden ersten leeren Bl. nicht mitzählt. Schriftraum,
cm,

54-60 Zeilen. Bastarda

von

zwei Händen des 15. Jh. Hand I bis 82v, II ab 83r.

Rubrizierung. Rote und blaue Initialen mit Fleuronné in Lila und Rot verziert. Schrifthei¬
mat Italien. Holzdeckel, Rücken und ein Drittel der Deckel mit braunem Lederbezug, der
mit einem Lederstreifen und verzierten Nägeln angenagelt ist. Spuren von vier Schließen,
auch oben und unten, die von hinten nach vorn liefen, sowie einer Kette hinten oben.

Die Hs. gehörte der Dombibliothek zu Frauenburg. Deren

Besitzereintragung Bl. lr:

Liber Bibliothecce Varmiensis.

Lit. wie C 540.

Dominicus

de

Sancto Geminiano: [Commentarius] in secundam partem (lib.

in—v) Libri Sexti Decretalium. (Oberer Rand): >dominica

super 2a parte Sexti<.
(Textrubrik): >Jncipit rubrica de uita et hone State clericorum<. Dieselbe Rubrik
auf einem Rückenschild. Oppo[nitur] quod rubrica non fuerit bene formata ...
[297v]
quando vinculum est dissolutum secundum paulum [de Lizariis].
Schulte 2, S. 295; Coing S. 381. 298r-v leer.
...
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C542

C 542

Antonius de Butrio
Papier. 600 Bl. 40x30

cm.

Italien. 15. Jh., letztes Drittel.

Lagen: 6VI72 + (VI — l)83 + 5VI143 + IV151 + 10VI271 + (5+V?)286 + 26VI597 (Bl. 549a
überschlagen) + I5" (Perg.). Reklamanten und stellenweise auch Kustoden. Alte Foliierung 1-538, die jedoch gelegentlich Zahlen überschlagen hat, u.a. 310-319; sie hört auf
entspr. Bl. 527 der neueren Foliierung, die 1-599 zählt, jedoch ein Bl. überschlagen hat (s.
oben). Schriftraum, zweispaltig, 25-27x17-17,5 cm, 48-54 Zeilen (Hand II auf vorgezo¬
genen Linien). Bastarda des späten 15. Jh. von drei Haupthänden. Hand I bis 15lr, II
152r-274v, III 275r-591r. Danach drei weitere Hände, die letzte (Register) schreibt Textualis. Rubrizierung. Die roten und blauen ziemlich großen Initialen mit schematischen
Federzeichnungen verziert. Schriftheimat Italien. Holzdeckel in dunkelbraunem beschä¬
digtem Lederbezug, der mit Blindstempeln verziert ist. Nach S. G. Lindberg in VIIIe
congrés international des bibliophiles Varsovie, 23-29 juillet 1973, Varsovie 1985, S. 94
stammt der Einband aus Frauenburg (unter dem Motiv pomme de grenade aufgeführt, das
allerdings auf dem Band nicht vorkommt). Beschläge von vier Schließen, auch oben und
unten, die von hinten nach vorn liefen. Auf dem oberen Schnitt oben: Repertor a de Bu.
Auf dem vorderen Innendeckel: repertorium An. de bu. Unten grob geschriebene Voka¬
beln mit Verweisungen. Rückenschild: Repertorium
D
Bu
Die Hs. gehörte der Dombibliothek zu Frauenburg. Deren Besitzereintragung lr: Liber
.

Bibliothecce Varmiensis.
Lit. wie C 540.

lr-528r

Antonius

A vide C de nup

Gui[do] de

528r-591r
tiue

...

Butrio: Repertorium

in

Jus

canonicum.

A De diccione

[528r]
vxor militis punienda est in centum ff de
I Et sie est finis huius operis. Schulte 2, S. 293.

...

suza.

de

...

sena

facit

[Repertorium

[59lr]

...

in Jus canonicum]. A. Quandoque stat augmentaZizania quid sit glo. in v. zizanie in cle dudum de sepul / Et sie

finis huius operis. Auch M. Stähli, Die Handschriften der Ratsbücherei
Lüneburg 3, Wiesbaden 1981, S. 135.
est

591v-595v
debet

596r-599v
us.

Ergänzungen

zum

Haupttext. >Hoc

deficit in principali libro et

adiungi ad diccionem extensio<.

599v ein

wiederholt.

Alphabetisches Stichwortregister

Nachtrag, der jedoch

nur

zum Repertorium des Antoni¬
die letzten Stichwörter, uniuersitas - uxor
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C 543

Gaufridus de Trano
Pergament. 142 Bl. 38x25

cm.

Italien. 14. Jh.

Numerierte

Quinionen. Moderne Foliierung, die das Vorsatzblatt als 1 und das losgelöste
Spiegelblatt hinten als 142 gezählt hat. Schriftraum, zweispaltig, 26x 15,5 cm, 59 Zeilen auf
vorgezogenen Linien. Textualis von einer Hand des frühen 14. Jh. Rubrizierung. Die erste
Initiale mit Fleuronné verziert. Schriftheimat Italien. Holzdeckel in stark

beschädigtem,
Lederbezug. Zwei von hinten nach vorn laufende Langrie¬
menschließen, deren Dorne verloren sind. Hinten oben Spuren einer Kette, die die letzten
Bl. des Codex beschädigt hat. Das Vorsatzblatt hat in Notula geschriebene juristische
Notizen, das hintere ehemalige Spiegelblatt ist ein zweispaltig mit Textualis beschriebenes
Doppelblatt, Dekretalenfragment, u.a. Lib. II, 13,13. Auf den Innendeckel ist ein lat.
Papierfragment aufgeklebt, das keinen zusammenhängenden Text mehr erkennen läßt.
stellenweise restauriertem

Das Rückenschild ist unleserlich.
Die Hs.

gehörte der Dombibliothek zu Frauenburg. Deren Besitzereintragung 2r: Liber
Ältere Besitzereintragung 141r: Jste Uber est Magistri lyphardi de

bibliothecce Varmiensis.
dattlen. Dieser

war

Domherr in

Ermland, t

vor

dem 24.8.1397 (Borawska S. 125,

s.

unter

C 540).
Lit. wie C 540.

Gaufridus [de Trano]: Summa [de rubricis Decretalium]. Glosarum diuersitas

intelligenciam textus

non numquam

obtinebant [sc. obtenebrat]

...

[141r]

...

et

propterea malui repet i quam de esse / Explicit summa Gofridi deo gracias. Dann
die Schreibernotiz Qui me compleuit numquam sibi gloria desit. Schulte 2, S.

89; Coing S. 378.

C 544

Johannes Calderinus. Petrus de Ancharano. Antonius de
Butrio. Nicolaus de Tudeschis Panormitanus
Papier. IV+280 Bl. 43x29
+

2IV36; 10V136

Bologna. 1420.

VI148; 3V178; 5V228 -I- IV236; 4V 276 + 4. Reklamanten, stel¬
Lagennumerierung. Moderne Foliierung, die die vier ersten
leeren Bl. nicht mitgezählt hat. Wasserzeichen Löwe und Drache (beide bei Piccard nicht
belegt); das erstere ist identisch mit dem der Hs. 537. Beide Wasserzeichen kommen das
ganze Buch hindurch vor. Schriftraum, zweispaltig, 28,5-30,5x16,5 cm, ab 237r 25,5x16
cm. Zeilenzahl je nach Schreiberhand wechselnd zwischen 54 und 74. Sechs Schreiber, die
teils Bastarda, teils Textualis fere Bastarda schreiben. Hand I bis 36r, II 37r-116r, III
117r—148r, IV 149r-172v, V 179r-235v, VI 237r-279v. Keine Rubrizierung; die Initialen
nicht eingetragen. Ein Schreiber nennt sich 148r: Scriptum per Johannem kükeshagen de
Lagen:

2V20

cm.

+

lenweise auch Kustoden oder

C544
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opido Bardensi oriundum

domini M°

Jpsa die xxiii Mensis maii Jn Castro
Datierung, 172v, bezieht sich wahr¬
scheinlich auf das Entstehungsdatum des Werks und ist wohl aus der Vorlage übernom¬
men: Et ita hic ego finem facio ad laudem et gloriam dei et saluatoris nostri domini ihesu
christi completa die x octobris hora xii M° cccc0 xij° per me p. de ancharano minimum
utriusque iuris doctorem Bononie legentem (Petrus de Ancharano starb 1416; Datierungen
ähnlichen Charakters s. unten 148r, 257v). Holzdeckel in ursprünglich hellbraunem Leder¬
bezug, auf der Vorderseite stark beschädigt und 1966 restauriert. Zwei von hinten nach
vorn laufende Schließen, deren Beschläge auf der Vorderseite fehlen. Spuren einer Kette
anno

ccccxx

sancti Johannis comitis bononiensis. Eine weitere

hinten oben. Auf dem Rückenschild die Aufschrift Distinctiones Joan. Calder
Die Hs.

gehörte der Dombibliothek

zu

.

Frauenburg. Deren Besitzereintragung lr: Liber

Bibliothecce Varmiensis.
Lit.:

Spraw. S. 62; T. Borawska, Katalog der ermländischen Handschriften in der
Uppsala, in Zeitschr. für die Geschichte und Altertumskunde Erm44 (1988), S. 115; Hedlund I, S. 31, Abb. 77.

Universitätsbibliothek
lands

lr-35v

Calderinus:

Johannes

(Oberer Rand): >distincciones

Distinctiones

de

diversis

decretalibus.

diuersis materijs decretalium Jo. Calder.
decretorum doctoris<. \D]ampnamus [1.1.2], Si uis scire de nominibus que
aliqualiter manifestant... [35v]
si id quod confirmabat non valebat conßrmacio. Schulte 2, S. 252. 36r-v leer.
super

...

37r-85r

Petrus

de

Ancharano: Repetitiones

de capitulo

Canonum

statuta

(1.2.1). >[f]Ncipit tabula tractatus statutorum super c. Canonum statuta<.
[P]Remisso itaque fundamento solido preter quod fundamentum aliud nemo
ponere potest... [85r]
casus indecisus
debet decidi pocius per symbola (?)
legum quam statutorum de quo superius tactum est etc / Hec d. petrus de
anchorano vtriusque Juris doctor etc. Das letzte Viertel der Spalte 51 rb bis 52va
leer gelassen; es fehlt Text. Schulte 2, S. 282. 85v-86v leer.
...

87r-110v

Antonius

de

...

Butrio:

Repetitiones

[de

diversis

decretalibus].

Tractatus I:

Qui uero in c. Extirpande de prebendis et dignitatibus [III.5.30] Jste
§ solet difftcilis reputari. cum propter materiam Hic per Jnno[centium] tactam
et est conclusio nona etc. 97rb Tractatus II: >Jn nomine domini etc
[97rb]
...

...

Hec decretalis

fuit repetita per dominum Anthonium de Butrio Jn studio floren[C]Onsultacionibus [III.38.19] Hec decretalis famosa est et in materia
et dicto c. ex litteris super x ti. Et hec dicta sunt ad
singularis
[11 Ov]
laudem dei de hac repeticione compilata per dominum Anthonium de butrio cuius
anima requiescat in pace AmeN. Schulte 2, S. 293.
tino<.

...

111 r— 116r

...

Nicolaus

de

Tudeschis Panormitanus: Repetitio

III. 26.10 [C]um esses. hoc

de

decretali

capitulum varijs modis legitur
[116r]
non currit
legittime jmpedito etc / Repeticio hec edita fuit per dominum Nicolaum
de Cecilia in Studio parmensi dum ipse legeret ordinarie qui summus doc.
executore

decretorum existit

etc.

Schulte 2, S. 313. 116v leer.

...

...

C545
117r—172v

Petrus

de

Ancharano: Repetitiones

de

Regulis

juris

347

Libri Sexti.

(Rand): >[De] regulis iuris Rubrica<. Solent iurisconsulti cum materia vtilis et
cotidiana in medium pertractanda p roponit ur ipsam commendare
[148r]
si
priuetur quis dictis iuribus an amittat statim dictam quasi possessionem die ut
ibi. Et hic finem facio ad laudem
Amen Repetitum per me petrum de
.

..

...

...

...

Ancorano

in

...

magnifica atque alma ciuitate Bononie studiorum

matre

ibi

regentem cathedram Sexti et Clementinarum Anno domini 1398 die xxi Mensis
Februarii / Scriptum per
Schreibernotiz, s. oben. 148v leer. 149r [f]N christi
...

nomine Amen. Breuem

[172v]

...

et circa

finem facio
179r-235v
>Hic

...

s.

dixi in hac repeticione regule
hec adde quod dixi in die ta x questione ad finem. Et it a hic ego
oben. Schulte 2, S. 282; 172vb-178v leer.
summam

omnium que

Johannes Calderinus:

incipiunt decretales comentate

...

Repetitiones

de

diversis

decretalibus.

excellentissimum et Egregium virum
doctorem Bononie legentem<.
(Rand): >de Rescriptis rubrica<. [f]N nostra etc [1.3.32] Vt scribit hic dominus
et pater meus principium decretalis huius uidetur loqui de eo
[235va]
Verum est de sentencia qua quis fuit excomunicatus. Johannes Calderinus de
Bononia decretorum doctor Excellentissimus. Schulte 2, S. 252. 235vb-236v
dominum Johannem

per

Calderinum decretorum

...

...

leer.
237r-279r

Petrus

de

Ancharano: Repetitiones

de

Regulis

juris xxvi et xlii.

(Tabula): Ne repeticionis prolixitas te leetorem perterreat
237v (Textus): [£]ö
que. Jn christi nomine Amen. Pro euidencia presentis regule repetente ante
omnia premitto
[257v]
plene prosequar in dicta repeticione c. canonum et
hic laus deo virgini gloriose Marie Beato Anthonio et toti Celesti curie Amen /
REpetita dicta regula per me Petrum de Ancorano minimum vtriusque iuris
doctorem Regentem Cathedram Sexti et clementinarum in regia atque alma
...

...

...

ciuitate Bononie studiorum omnium

vera

matre

1400 de

mense

Beate Lucie

decembris die

virginis et Martiris gloriose. 258r >Tabula regule Accessorium<.
fere omnium que tanguntur plene et utiliter in repeticione huius c.
accessorium
259r (Textus): [A]ccessorium. Jn repeticione huius regule pro
clariori intelligencia
[279r]
huic repeticioni finem impono Et que de isto et
aliis membris supra in principio premissis prosequar in aliis regulis suffragante
Gracia domini nostri ihesu christi cui honor et gloria per infinita seculorum
Summarium

...

...

...

secula AmeN. Schulte 2, S. 282.
279va

Anfang des Bl. 87rff. überlieferten Textes. 280r-v leer.
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C 545

Oldradus de Ponte. Johannes Lapus
nius de Butrio
Papier. 11+310 Bl. 43,5x29,5

cm.

de Castillione. Anto¬

Italien (Bologna). 15. Jh., 1. Hälfte.

In der Mitte des Codex sind viele Bl. in der oberen Ecke durch Feuchtigkeit beschädigt,
jedoch keine Textverluste. Wasserzeichen Berg und Löwe (bei Piccard nicht belegt), das
erstere auch in der Hs. C 537, das letztere in der 1420 in Bologna geschriebenen Hs. C 544.
Lagen: 20V200; VI212; 7V282 + IV290 + 2V310. Reklamanten, bis Bl. 195 auch Kustoden.
Moderne Foliierung, die die beiden leeren Vorsatzblätter nicht mitgezählt hat. Schrift¬
raum, zweispaltig, 27-28x 18-19 cm bis Bl. 212, 61-64 Zeilen (Hand II 53-54 Zeilen), dann
ca. 29x19 cm, 51-56 Zeilen. Drei Hände, I bis 198v, II 202r-212r, III ab 213r, Bastarda.
Keine Rubrizierung. Die Initialen sind nicht eingetragen worden. An den Textanfängen
sind große Felder frei gelassen worden; wahrscheinlich waren große verzierte Initialen
vorgesehen. Der Einband ist 1967 restauriert worden. Dabei sind die Holzdeckel geglättet
und der Buchrücken mit neuem Leder versehen worden. Der Codex hatte vier Schließen,
deren Verlauf nicht mehr feststellbar ist. Hinten oben Spuren einer Kette. Die beiden
Vorsatzblätter waren stark beschädigt und sind ebenfalls restauriert worden.
Die Hs. gehörte der Dombibliothek zu Frauenburg. Deren Besitzereintragung Bl. lr:
Liber Bibliothecce Varmiensis.

Lit.:

Spraw. S. 62; G. Dolezalek, Verzeichnis der Handschriften zum römischen Recht
a. M.
1972, unter: Uppsala; T. Borawska, Katalog der ermländischen
Handschriften in der Universitätsbibliothek Uppsala, in Zeitschr. für die Geschichte und
Altertumskunde Ermlands 44 (1988), S. 115; P. O. Kristeller, Iter Italicum 5 (1990), S.
2, Frankfurt

19.

lr-198v

Oldradus

Ponte: Consilia. (Oberer Rand): >Jncipit

tabula conquestionum cum cuiuslibet inicio ipsorum domini Oldradi etc<. Die
Initien sind dieselben wie die des eigentlichen Textes, der 11 r beginnt: An in
restitucione que petitur fieri de beneficio probacio tituli canonici requiratur. [f]N
nomine domini amen, in causa eboracensi attendendum est quod cum multi et
varij processus facti fuerunt
[198v]
Cetera suppleat discrecio judicancium
Deo gracias in secuta seculorum. Schulte 2, S. 213; Coing S. 275f., 340.
siliorum

de

et

..

.

..

.

199r-201v leer.
202r-212r

Johannes Lapus

de

Castillione: Allegationes

juris.

Tabula.

(Oberer Rand): >Jncipit tabula allegacionum domini lapi<. [N]On obstante
constitucione facta per c. vacante sede
[212r]
Explicit tabula super
allegacionibus domini lapi etc. Schulte 2, S. 272. 212rb-212v leer.
...

213r-309r

Antonius

Rand): >Jn nomine

de

...

Butrio: Allegationes Lapi

abbreviatae.

(Oberer

Allegaciones hic Scripte sunt lapi de Castionocho de
ßorencia sollempnissimi Aduocati abbreuiate per me Antonium de Butrio<. [L]N
hac allegacione facit tria uel quatuor dubia
[309r]
Sic dico et consulo Ego
...

...

.

..

C545. C546
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paulus de liezariis de bononia
faciens meum sigillum apponi Et sie est finis Sit
laus et gloria trinis. Schulte 2, S. 272, Anm. 8, S. 293. 309v-310v leer.
...

C 546

Johannes de Imola
Papier. 440 Bl. 40,5x28,5

cm.

Perugia. 1429-32.

Wasserzeichen
C 537.

2V150

+

Berg und Bogen (bei Piccard nicht belegt), identisch mit solchen der Hs.
Lagen: 1 + VI13 + 3V43 + VI55 + 6V114 (89 a überschlagen) + VIII130 +
IX168 + VI180 + 3V210 + VII224 + 8V304 + IV312 + 7V382 + IV390 + V400 + 4V439 (+

Spiegelblatt). Reklamanten, stellenweise auch Kustoden oder Lagenzählung. Moderne
Foliierung, die das Vorsatzblatt aus Perg. mitgezählt und ein Bl. überschlagen hat (s.
oben). Schriftraum, zweispaltig (außer 14r-16r) ca. 26-32x17-19 cm, Zeilenzahl je nach
Schreiberhand wechselnd. Schrift

von

vielen Händen, die z.T. abwechselnd schreiben.

Die meisten schreiben Bastarda oder Textualis fere Bastarda, das meiste

jedoch von einer
geschrieben. Rote und blaue Paragraphenzeichen, einige Initialen mit
Strichornament verziert. Die Textanfänge groß in Schwarz. Schreibernamen und Datie¬
rungen: 2r Anno domini Millesimo cccc vicesimo nono die xxiiij Octobris
Ego Jacobus
Angeli de Aczonibus de Tepanio scripsi infrascriptas recollectas sub egregio legum
doctore domino Jacobo philello de perusio qui de sero legebat hora vicesima et sunt
recollecta de verbo ad verbum domini Johannis de Ymola famosissimi in orbe vtriusque
Weiter unten eine weitere Schreiberangabe und Datierung, die aus der
doctoris
Vorlage zu stammen scheint: JNcipiunt recollecte famosissimi utriusque doctoris ac mei
patris d. Jo[hannis] de ymola super secunda parte ff noui... Et nunc nobis legit ex gracia
vsque ad titulum de accidentia Et hec omnia sub anno domini M° cccc° xiij Sed (?) Ego
Nicolaus berandi eas [sc. recollectas] habui a recollectis ualentissimi bachalarij domini de
ualeriola Ciuitatis ualencie. Der Schreiber Johannes de Niclosdorf, der in Perugia studier¬
te und später Domdechant in Frauenburg war (Borawska, S. 125, s. unten) hat das meiste
geschrieben. Er hat sich an mehreren Stellen eingetragen und zugleich auf politische
Ereignisse hingewiesen. 212v: Scripta M° cccc° xxxij die vero xx februarij per me Johannem de nicclosdorff anno mei studij iiij'° in legibus et isto tempore et anno dominus
jmperator Sigismundus fuit in ytalia in placencia deo gracias. 223v: Scriptum mille° cccc°
xxxij xxv februarij per me Jo[hannem] Nicclosdorff studentem legum in anno quarto studij
mei. 430v: 1421 [sc. 1431] in die sanete braxedis virginis [sc. 21.7.] ego J. nicclosdorff in 3°
anno studij mei hoc scripsi et hanc materiam audiui quo anno fuit magna gwerra in ytalia
et prineeps de columpna contra papam eugenium 4m veneti contra ducem perdiderunt
Senenses contra ßorentios triumphabantur. Holzdeckel in hellbraunem Lederbezug; an
beschädigten Stellen wird darunter liegendes hellrotes Leder sichtbar. Spuren zweier von
kursiven Hand

...

...

hinten nach

vorn

laufender Schließen

Titelzettel mit der Aufschrift

und einer Kette hinten oben.

Vorn oben ein

ymola in secunda parte ff noui I ymola in secunda parte infor.
Eine weitere Titelangabe Bl. lr: lectura Johannis ymola in 2a ff noui Jtem eiusdem in 2°
parte jnforciati.
Die Hs. gehörte zunächst Johannes de Niclosdorf, der sich mit seinem Namen Johannes
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Nicclosdorf und Wappen Bl. lr eingetragen hat. Weiter unten die Besitzereintragung der
Dombibliothek zu Frauenburg: Liber Bibliothecce Varmiensis.
Lit.: Spraw. S. 62; G. Dolezalek, Verzeichnis der Handschriften zum römischen Recht
2, Frankfurt a. M. 1972, unter: Uppsala; Hedlund I, S. 34, Abb. 87; T. Borawska,
Katalog der ermländischen Handschriften in der Universitätsbibliothek Uppsala, in
Zeitschr. für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands 44 (1988), S. 116.

2r-228v

Johannes

de

Anno domini Millesimo

Imola: Lectura

in

secundam

oben. Jncipiunt

partem

Digesti

novi.

recollecte
s. oben. Der eigent¬
liche Text: Circa istam Rubricam primo premittendum est quod hic non est
capud nedum tocius compilacionis
bricht 228v im Kommentar zu Dig. 47.2
...

s.

...

...

ab. Danach 229r-234v leer. Auch innerhalb des Textes sind manchmal Stellen
leer

gelassen, in die möglicherweise der fehlende Text eingetragen werden sollte.
Vgl. mit der Ed. Lugd. 1547. 35v Nach diesem Bl. ist eine Papptasche eingeklebt,
die zwei an dieser Stelle aufgefundene Papierfragmente enthalten, in Kursive des
späten 15. Jh. geschriebene juristische Aufzeichnungen.
235r-435r

Johannes

Imola:

de

Lectura

in

secundam

partem

Infortiati.

Beginnt mit dem Kommentar zu Dig. 29.2. >De acquirenda hereditate<. Jn
g[losa] rubrice ibi de hoc dicit quia hec continuacio non fit ad proxima
bricht
435r im Kommentar zu Dig. 36.1 ab. Auch hier sind innerhalb des Textes Stellen
leer gelassen. Vgl. mit der Ed. Lugd. 1547, in der jedoch Dig. 29 zum ersten Teil
gehört. 435rb-439v leer.
...

C 547

Juristische Sammelhandschrift
Pergament, 109 Bl. 37 x 24
Anscheinend fehlen

(IV—2)84

+

vorn

cm.

Italien? 14. Jh., 1. Hälfte.

und hinten Lagen.

3IV108. Reklamanten.

schmalen Streifen besteht, nicht

Lagen: 6IV48 + (IV+1)57 + III62a; 2IV78 +

Neuere Foliierung 1-108, die das Bl. 62a, das aus einem

mitgezählt hat. Schriftraum, zweispaltig. 27x16,5

cm.

75

Zeilen (Hand III 68 Zeilen) auf vorgezogenen Linien. Drei Hände aus der ersten Hälfte des
14. Jh. Hand I bis 62ar, II 63r-79v, 85r-92v, beide Textualis, III 80r-84r, 93r-105r,

106v-107v, 108v, eine Art Notula. Rubrizierung, jedoch meistens keine Initialen einge¬
tragen. Schriftheimat wahrscheinlich Italien. Kräftige Holzdeckel in dunkelbraunem mit
Blindlinien und

einigen wenigen Einzelstempeln (Blümchen) verziertem Lederbezug. Vor
beschädigt. Spuren einer von hinten nach vorn laufenden
Langriemenschließe (der hintere Beschlag erhalten) und einer Kette hinten oben. Vorn ein
Titelzettel, dessen Schrift ausgebleicht und nicht mehr lesbar ist; dasselbe gilt für das
Rückenschild. Auf dem Buchrücken oben ist mit Tinte die Zahl 19 geschrieben. Beide
Spiegelblätter sind entfernt; von dem vorderen (Papier) kleine Reste erhalten.
Der Codex gehörte der Dombibliothek Frauenburg. Bl. lr: Jste Uber est ecclesie
allem der hintere Deckel

C547
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warmiensis. Die

Eintragung ist von einer ganz anderen Hand als derjenigen, die die
Besitzereintragungen der Dombibliothek gewöhnlich geschrieben hat.
Lit.: Spraw. S. 30; Lag och rätt i det medeltida Sverige. Tillfällig utställning, Statens
historiska museum, Stockholm 1960, S. 32, Nr. 57; G. Dolezalek, Verzeichnis der
Handschriften zum römischen Recht bis 1600, 2, Frankfurt a.M. 1972, unter: Uppsala; T.
Borawska, Katalog der ermländischen Handschriften in der Universitätsbibliothek Upp¬
sala, in Zeitschr. für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands 44 (1988), S. 116.
1 r—21

Bernardus [de Botone Parmensis]:

Summa de titulis Decretalium.
>[Incipit] Summa magistri bernardi super titulos decretalium<. [F]ormauit deus
hominem ad ymaginem et similitudinem suam
[21 r]
uel coniungi non
possunt quibus studia sunt diuersa xvij q. vii noua accione / Explicit Summa
Magistri bernardi Super titulis decretalium. Schulte 2, S. 116f.; S. Kuttner,
Rep. der Kanonistik, 1937, S. 389. In Kursive des 14. Jh.: Error cui non resistitur
approbatur
r

...

...

...

21r-26v

Raimundus [de Pennaforti]:

Summa

de matrimonio.

>Jncipit

sum¬

magistri Raimundi de matrimonio<. Qvoniam frequenter in foro penitenciali
dubitaciones circa matrimonium
occurrunt
[26v]
Sed uoluntarias
ma

...

...

...

perdit ut ibi dicitur. hec sufficiant causa breuitatis. Explicit. (Von anderer Hand):
Optima summa et utilis. (Haupthand); Explicit summa matrimonii magistri Raymundi compendiosa et utilis. (Danach von anderer Hand in Rot): Omnis homo est
animal... Schulte 2, S. 410ff.; Kuttner, a.a.O., S. 445; Kaeppeli 3408; Coing
S. 375; Bloomfield 4943.
26v-38r

Tancredus Bononiensis: Ordo iudiciarius, correctus

a

Bartholo-

Brixiensi. >Incipit ordo Judiciarius magistri tancredi correctus A magistro
bartholomeo<. Qvoniam ad imitacionem maiorum in minimis inminet correctio
maeo

facienda
[38r]
ad rudium instructionem breuiter dixisse sufficiat amen. /
Explicit Uber judiciorum magistri tancredi correctus a magistro bertholomeo
...

...

brixiensi Amen Amen Amen. Schulte 1, S. 203 f., 2, S. 85 f.; Kuttner,
431

38v-57v
ales.

ixus

a. a.

O., S.

ff.; Coing S. 389.

et

num

Bartholomaeus Brixiensis: Quaestiones dominicales et veneri-

romane cui pre s ide t gregorius
ad utilitatem studencium Ego b. brixiensis
breuem summulam questiodominicalium et breuiorem venerialium Jn iure canonico compilaui

[A]D honorem omnipotentis dei et ecclesie

...

...

>Jncipit (!) questiones domini[cales] sabatine et veneriales<. [Q]uidam habens
uxorem condempnatus est de crimine capitali
[51 v]
Expliciunt questiones
dominicales. 51v >Jncipiunt questiones veneriales cum sabatinis. Rubrica de
Rescriptis<. [Q]veritur utrum in secundo Rescripto aliquis teneatur facere mencionem de primo Rescripto
[57v]
Sed cum certe contrarium uidetur per
iura in prima parte allegata allegata (!). bar. (Rot): Expliciunt questiones amen
amen. (Schwarz): Expliciunt questiones sabatine seu ueneriales Amen. Schulte
2, S. 86; Coing S. 379.
...

...

...

...
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58r-62ar

Damasus [Boemus]: Brocarda, correcta a Bartholomaeo Brixien-

>Incipit brocarda damasi<. [Q]voniam secundum iuris uarietatem in multis
facienda Jdcirco ego bar[tolomeus] brixiensis
An ignoran-

si.

inminet correctio
ciam

...

jn hiis que sunt iuris positiui... [62ar]
non posset aliter probari
nisi per iuramentum / Expliciunt brocharda damasi. Darunter von anderer Hand:
Expliciunt brocharda damasii amen dicant omnia. Schulte 1, S. 196, 2, S. 84;
Kuttner, a.a.O., S. 419ff.; Coing S. 375. 62av leer.
excusare

63r-108v

...

Johannes Hispanus [de Petesella]: Summa de titulis Decreta-

>Incipit Summa super titulos decretalium a magistro Johannes yspano
composita<. PRecibus sociorum et instancia congruenti Ego Johannes yspanus
compostellanus nacione
summam super titulis decretalium aggredior compillare
Schließt 108v mit dem Titulus >de sentencia excommunicacionis<; der
lium.

...

...

Text 108vb unten nicht mehr lesbar. Schulte 2, S. 81-83; Kuttner, a.a.O., S.

105v-106r sind leer gelassen; am Rand der
vorhergehenden Spalte ist angegeben, welche Tituli nicht eingetragen sind, wie
auch an den anderen leer gelassenen Stellen 107ra, 107vb-108r. Hier Eintragun¬
gen zweier kursiver Hände. 107v [Sermones]. Ascendo ad patrem meum etc [Io
20,17] Jn auctoritate ista dominus duo instruit Indicium sue amicie (!) et mangne
[107vb]
fiducie
sicut ascendit sponsa quando dicebat Nunciate dilecto.
Vgl. Schneyer, Rep. 7, S. 606, Nr. 30. 107vb Beati mortui
[Apoc 14,13] Jn
epistola ista tria nobis sunt consideranda primo quod isti sunt beati
[108ra]
a uobis exspectat auxilium ut ipsum juuetis vigilijs elemosinis et oracionibus
etc. 108ra [Formula litterarum]. Jn nomine domini amen. Quia sicut utriusque
iuris argumenta nos edocent episcopi non debent alicuius et maxime subditorum
suorum iura diminuere
Ein Kanonikus aus Frauenburg teilt der Kirchenver¬
sammlung in Thorn mit, daß er wegen Übergriffe seines Bischofs an den Hl. Stuhl
appelliert habe, dat. 1315. Das meiste gedr. Spraw., a.a.O. und J. Kolberg in
Zeitschr. für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands 19 (1916), S. 500.
33, Anm. 1; Coing S. 378. Bl.

...

...

...

..

.

...

...

Danach ein Inhaltsverzeichnis.
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Johannes Monachus. Liber Sextus. Johannes Andreae
Pergament. I+263+I Bl. 33,5x22

cm.

15. Jh.

Lagen: 5VI60 + III66 + (VI+1)79+ VI91 + V101; V111;2VI30(119 doppelt gezählt) + VI142 +
(II+l)147; 8IV:" -I- II215 + 4IV247 -I- VI259 -l- II262+1. Reklamanten, stellenweise nur Lagen¬

numerierung. Alte Foliierung in arabischen Ziffern 1-262. Schriftraum, zweispaltig, ca.
26x16-16,5 cm, Zeilenzahl je nach Schreiberhand wechselnd zwischen 55 und 69. Mehre¬
re

IV

Hände des 15. Jh. Hand I bis 54v, Hand II 55r-67v, III 68r-109r, Cursiva fere Bastarda,

112r—146r, V ab 148r, beide Textualis. Außerdem zwei weitere Hände, die kleine
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Partien 146r-147r

geschrieben haben. Rubrizierung. Rote und blaue Lombarden, die
größeren mit Fleuronné verziert. Holzdeckel in ursprünglich hellbraunem, nun fast
weißem Lederbezug, der an vielen Stellen beschädigt ist. Spuren zweier von hinten nach
vorn laufender Langriemenschließen. Vorn die Titelaufschrift Jo And super decretal et
vj'°.
Die Hs. gehörte der Dombibliothek zu Frauenburg. Deren Besitzereintragung lr: Liber
Bibliothecce Varmiensis.
Lit.:

Spraw. S. 63; T. Borawska, Katalog der ermländischen Handschriften in der
Uppsala, in Zeitschr. für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands 44 (1988), S. 116.
Universitätsbibliothek

lr-100r

[Johannes Monachus: Apparatus

Jn dei nomine

amen.

in

Librum Sextum Decretalium].

Secundum philosophum scire est rem per causam cogno-

de priuilegiis quando et xiiii q iii plerisque.
geschriebenen Teils (Lib. I-IV), 67v: hec
est glosa magistri johannis de slancenwerde episcopi bricciensis super capitolo
Jndulgencie
Schulte 2, S. 192; Coing S. 377. 100v-101v leer.
scere

...

[lOOr]

..

.

Certum est:

Jo. cad. Am Schluß des

von

...

s.

Hand I—II

...

102r—1 lOr

[Johannes Monachus: Apparatus in Extravagantes Bonifatii
VIII.]. Detestandae bis Iniunctae. Detestande. huic statuto causam dedit bone
memorie N. tt. sancti laurencii
[llOr]
penam non expressam ext enda de
penitencia di i. pene etc. Schulte 2, S. 51, 192f.; Coing S. 377. llOv-lllv leer.
...

112r-146ra

...

Liber Sextus Bonifatii VIII.

>Jncipit Uber vj decretalium Domi¬
Ed. Friedberg 2, Sp. [933]—1124; A.
Stickler, Historia iuris canonici Latini 1, Tor. 1950, S. 257ff.

ni

bonifacij viij<. BOnifacius episcopus

...

146rb-147r [Johannes XXII. papa: Bulla de regula Franciscana, Avignon
7.10.1317]. [Q]vorundam exigit cece scrupulositatis ambigium ... [147r] ...
quisque dignis laudibus offeret et susceptos. Nulli ergo etc. Auch C65:78r. Ed.
Bullarium Franciscanum 5, Romae 1898, S. 128-130. 147v leer.
148r-262r

Johannes Andreae: Apparatus

in

Librum Sextum Decretalium.

Qvia preposterus est ordo prius humana subsidia petere
[262r]
labores
offeram iam licet nouiter inchoatos. Jo. andree / Explicit apparatus.
(Andere Hand): Jo. andree amen. Schulte 2, 213f.; Coing S. 377. 262v leer.
.

..

...

meos

C 548a

Liber Sextus. Johannes Andreae
Pergament. 176 Bl. 42x27

cm.

Italien? 15. Jh.

Der Codex, der mit neuerer Paginierung versehen ist, besteht aus zwei Teilen, die
ursprünglich nicht zusammen gehörten, denn nur der erste Teil hat ab S. 81 Wasserschä¬
den zunehmenden Umfangs, während der zweite Teil völlig unbeschädigt ist.
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I. S. 3-136. Das erste

Doppelblatt fehlt; die Paginierung setzt mit 3 ein. Textlücke zw. S.
Lagen: IVS 18 + 3VS 78 + 2 + (V-l)s 100 + Vs 120 + (III+1)S 136. Reklamanten.
Schriftraum, zweispaltig, meistens 20,5x12 cm, ca. 40 Zeilen auf vorgezogenen Linien.
Der Text nimmt den kleineren Teil der großformatigen Seiten ein; wahrscheinlich war eine
Glosse vorgesehen. Rotunda von einer Hand des späten 14. oder frühen 15. Jh., wahr¬
scheinlich in Italien geschrieben. Die Initialen der Tituli sind mit gemaltem Blattmotiv
verziert; sie sind graurosa auf blauem Grund. Die übrigen roten und blauen Initialen mit
einfachem Strichornament verziert. Eine spätere kursive Hand hat S. 136 Statuten eines in
Mainz abgehaltenen Konzils eingetragen.
II. S. 137-354. Lagen: (IV— l)s 150 + 12VS 342 + IIIS 354. Reklamanten, die jedoch oft
abgeschnitten sind. Auch diesem Teil fehlt das erste Blatt, bereits zum Zeitpunkt der
Paginierung aus dem 19. Jh. Schriftraum, zweispaltig, 32x19,5 cm, 68 Zeilen. Gleichmä¬
ßige Bastarda von einer Hand des 15. Jh. Rubrizierung. Die roten Initialen sind unverziert.
Holzdeckel in dunkelbraunem mit Blinddruck verziertem Lederbezug, der am Rücken
18 und 19.

und

an

den Kanten restauriert ist. Dabei sind anscheinend die beiden

von

hinten nach

vorn

laufenden Schließen und auch die
ren

Eckbeschläge neu angebracht worden. Auf dem vorde¬
Innendeckel, verkehrt herum, ein juristischer Merkvers: Motio fractura dubium

combustio
Die Hs.

Walther I, 11339.

...

im Besitz des Buchhändlers Nils Wallin,

Uppsala, der sie der Universitäts¬
aus dem Antiqua¬
Göttinger
riatskatalog Nr. 178 des
Antiquariats Geibel & Hohl eingeklebt.
war

bibliothek 1957 schenkte. Auf dem hinteren Deckel ist ein Ausschnitt

I. 3-135

Liber Sextus Bonifatii VIII.

Anfang fehlt.
[su]pina. Statuto
episcopi quo in omnes qui furtum commiserint
>De rescriptis Rubrica< = I.
3.1. Schluß: Explicit sextus Uber decretalium bonifacij pape octaui Amen amen.
Ed. Friedberg 2, Sp. [933]—1124; A. Stickler, Historia iuris canonici Latini 1,
Tor. 1950, S. 257ff. S. 63 ist von später Hand eingetragen ein >Casus in terminis
ad hanc decretalem<. Rex arroganum habebat quedam loca pertinentia ad
regnum que forte tenebantur ab infidelibus
Es handelt sich um einen Streit
zwischen dem König von Aragon und dem Johanniterorden.
..

.

...

136

Statuta

concilii

Moguntiacensis. Undatiert. Die Statuten befassen sich

mit Strafmaßnamen gegen Personen,

singuli Episcopi
teneantur

II.

suos carceres

die sich Kirchengut aneignen. Statuimus vt
habeant in quibus falsarij clerici incorrigibiles
...

...

137-353

Johannes Andreae:

Apparatus

in

Librum Sextum Decreta¬

Anfang fehlt, der die Einleitung und den Anfang des Kommentars zur Bulle
summa trinitate et fide catholica<. Explicit:
labores meos offeram iam licet nouiter inchoatos Johannes An. / Explicit
apparatus domini jo. Andree. Schulte 2, S. 213 f.; Coing S. 377. 354 leer.
lium.

enthielt. 137b unten die Rubrik >De
...
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Raimundus de Pennaforti
Pergament. 11+217 Bl. 33x22,5

cm.

Frankreich? 14. Jh.

Senionen mit Reklamanten und eingeritzten Lagennummern auf der letzten Versoseite
jeder Lage. Moderne Foliierung, die das Nachsatzblatt als 217 gezählt hat. Schriftraum
20,5x14-14,5 cm, 37 Zeilen auf vorgezogenen Linien. Schöne Textualis von einer Hand
des 14. Jh.; die Schrift der Glosse erheblich kleiner. Rubrizierung. Historisierte Initiale Q
Bl. lr: Schreibender Mönch (Raimundus?) mit Goldgrund (Blattgold); auf dem langgezo¬
genen Haken des Q, der am Text entlang läuft, ein Drache, dessen Schwanz in Blattranken
ausläuft. Auch für die mit Blattranken und Drachen verzierten Initialen

Q Bl. 182r und
Blattgold verwendet worden. Übrige Initialen blau und rot, mit Fleuronné ver¬
ziert. Viele blaue und rote Paragraphenzeichen. Schriftheimat wahrscheinlich Frankreich.
Holzdeckel in hellbraunem Lederbezug. Zwei von vorn nach hinten laufende Langriemen¬
schließen, deren Dorne verloren sind. Auf dem vorderen Deckel vier beinerne Buckel, auf
182v ist

dem hinteren ein Titelzettel unter Hornscheibe in Metallrahmen: Summa de casibus

Raymundi. Auf dem Innendeckel: de casibus raymundi. Weiter unten eine fast ganz
verblaßte Eintragung, deren Text französisch zu sein scheint. Die Namen einer Eintragung
Bl. 217v sind so unleserlich, daß man sie nicht lokalisieren kann. Auf dem Buchrücken
oben mit Tinte die Zahl 16.
Die Hs.

gehörte dem Kloster Vadstena. Die Bibliothekssignatur G i2us auf dem hinteren
Außendeckel, g primo 2US auf dem vorderen Innendeckel, unmittelbar vor der Titelangabe.
Bl. 216v oben: ij aug 1414 12ß. Einkaufsdatum und -preis? Johannes Hildebrandi, ab 1415
Mönch in Vadstena, war 1414 in Paris, wo er eine Anzahl Bücher einkaufte. Auf der von
ihm

geschriebenen Liste in der Hs. C 6:106v wird auch eine summula raimundi genannt,
iiij scutis bezahlt wurde.
Lit.: Gummerus, Beiträge, S. lii; Lag och rätt i det medeltida Sverige, tillfällig utställ¬
ning, Statens historiska museum, Stockholm 1960, S. 33, Nr. 60; Hedlund, Medelt.
bokill., S. 25.
für die

Raimundus

Pennaforti: Summa

de casibus et de matrimonio [cum apparaQuoniam ut ait ieronimus secunda post naufragium
tabula est culpam simpliciter confiteri
[182r]
et ineffabilem uocem illam
venite benedicti percipite regnum Amen. (Glossa): Secunda tabula, ista tabula
hic dicitur baptismus uel penitencia
[182r]
christus passus est pro nobis
relinquens exemplum etc. 182r >Jncipit prologus in summa de matrimonio<.
Quoniam frequenter in foro penitenciali dubitaciones circa matrimonium
occurrunt
[215r]
voluptarias (!) uero perdit sicut ibi dicitur. licet autem
tam super dote quam super aliis plurima fuissent dicenda
hec sufficiant
benigno corrigat et emendet. Explicit summa de casibus. (Glossa) Quoniam
frequenter. summule huic de matrimonio premittit magister prohemium
[215r]
si uoluntate mulieris facte sunt. Die Summa de matrimonio wird als Liber IV
der Summa de casibus angefügt. Die Summa de casibus in unserer Hs. ist die
zweite nach 1234 entstandene Rezension, nach S. Kuttner in Zeitschr.
tu

de

Guilelmi Redonensis].

.

...

..

...

...

...

...

...

...

...

...

...
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für

Rechtsgesch., Kan. Abt. 39 (1953), S. 423-434. Schulte 2, S. 410-413;
Rep. der Kanonistik, 1937, S. 443-445; Coing S. 374, Kaeppeli
3407-3408; Bloomfield 5054 bzw. 4943.
S. Kuttner,

C 550

Bartholomaeus Pisanus
Papier. 296 Bl. 31 x 21

cm.

Ostdeutschland? Polen? 15. Jh.

Senionen außer den beiden letzten Lagen,

die Quinionen sind. Lagennumerierung. Moder¬
Foliierung, die auch das Vorsatzblatt als 1 gezählt hat. Schriftraum, zweispaltig, ca.
23x14 cm, 46-52 Zeilen. Gleichmäßige Kursive von einer Hand des 15. Jh., wahrschein¬
lich in Ostdeutschland oder Polen geschrieben. Rubrizierung. Initialen nur rot, die grö¬
ßeren mit Ornament in schwarzer Federzeichnung verziert. Vorn und hinten Pergament¬
streifen, die ursprünglich als Spiegelblätter jeweils den halben Innendeckel bedeckten. Es
handelt sich um eine Originalurkunde, hauptsächlich lat., aber auch mit ostmitteldt.
Partien; polnische Namen wie z. B. Jacobus Czelancko. Holzdeckel in braunem mit
diagonalen Blindlinien verziertem Lederbezug. Von den je fünf Buckeln vorn und hinten
nur der Stift von einem, vorn links oben, erhalten. Spuren zweier von hinten nach vorn
laufender Schließen. Auf der Versoseite des Vorsatzblatts (lv) die Titelangabe Flores juris
canonici Bartholomei de Sancto Concordio. Darunter die Besitzereintragung: Reinoldi
Gernekow Anno 40 Terpaten (= Dorpat).
Lit.: Spraw. S. 53.
ne

Bartholomaeus Pisanus

de Sancto Concordio: Summa de casibus. 2r Quoniam
Gregorius super Ezechielen! Nullum omnipotenti deo tale sacrificium est
(Textus): Abbas in suo monasterio conferre potest
[287va]
tunc est
invidia ut dictum est supra Jnvidia C. secundo. Laus domino reg um qui librum
dat mihi legum. [287vb] Jste sunt declaraciones de breuiaturis positis in summa
pisani....... vin id est vincencius (£ id est paragrapho. / Explicit summa florum
iuris canonici. Conpositum fuit hoc opus in ciuitate pijsana per fratrem Bartholomeum de sancto concordio
Anno domini M33 octauo
.frater bartholomeus
obijt Anno domini M° 34 septimo
requiescat in sancta pace Amen. 288r Jste
sunt declaraciones
dasselbe wie oben, jedoch in Tabellenform. Die Eintra¬
gungen ab 287vb sind von zwei späteren Händen. Schulte 2, S. 429; Kaeppeli
436, diese Hs. genannt; Bloomfield 5052. 288v-297v leer.

ut ait
...

...

..

...

...

...

...
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