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167r-170r GEBET MIT 15 PATERNOSTERN, PAPST CLEMENS ZUGESCHRIEBEN. >Diß ist das 
frittaggebet . . . der bopst Clemens het es gem(acht) . . . <. Weitgehend übereinstimmend mit 
UB Hs. 477, 55v-62r (s. dort). 

170v-171" GEBET FÜR EINEN VERSTORBENEN. > (W)er dise colecten Deus tremende spricht 
. . . < Forchtsamer erschrockenlicher gott vor dem sich erzitteret ... (171r) ... Ich bitt dich 
durch die crafft . . . 

171v-173r GEBETE VON DEN 5 FREUDEN DER HL. ANNA mit Schlußgebet. Freuw dich o selige 
mütter sant Anna die du gewirdiget bist .. . 

173r-175r 3 PATERNOSTER-GEBETE ZUR DREIFALTIGKEIT. 0 beata trinitas wunn freid l(ob) 
ere gnod und danck und ewig(er) segen sy dir gott .. . 

176r-178r 2 TÄGLICHE AUFOPFERUNGSGEBETE. 0 ewiger süsser barmhertziger gott herr 
Jhesu Christe ich opfer dir no(ch) hütt uff den altar . . . 

1781*-179r CHRISTUSGEBET. >Mit disem . . . ge(bet)lin so mach dir dz verdienen Jhesu 
Ch(riste) (178v) din eigen und bezall dem hymmelschen vatter alle din schuld domit< 0 

allerheiligster süsser milter gnediger barmhertziger gott und herr Jhesu Christe ich arme 

onwirdige sünderin hab ein getrüwen ... — 179" leer. 

180r-182v 3 PATERNOSTERGEBETE FÜR EINEN STERBENDEN. Nürnberg StA Cent. VH, 51, 
5r-8r (SCHNEIDER, Nürnberg 1, 357). 

183*-187" MESSE VOM ALTARSAKRAMENT. >Dis ist das ambt der heiligen meß von dem 
zarten woren fronlichnam . . . < Got hat sy gespiset ... Bricht nach Abschluß von 187v mit 
Strophe 9a der Sequenz (lateinische Fassung: AH 50 Nr.385) ab. — 188r-210v leer. 

B 1 Nr.147 

Johannes Meyer 

Papier • 186 Bl. • 21 x 14,5 • Dominikanerinnen, St. Agnes Freiburg • um 1472-1480 

Bei BI. 55 geringfügiger Textverlust durch Tintenfraß • 3 VI 36  + V44  + (V + 2)58 + 8 w154 + 1164 + 37/176 

+ rv1s4 + 1186 • Blattzählung /— V/ innerhalb der Lagen, jeweils auf den Rectoseiten der 1. Lagenhälfte 

unten rechts, größtenteils durchschnitten oder abgeschnitten; Reklamanten, selten erhalten • Schrift-

raum 15-16 x 9,5-10,5 • 25-29 Zeilen • Bastarda, 1 Hand (einschließlich Bindevermerk 11361; am 

Rand gelegentlich Ergänzungen und Bemerkungen von Texthand und von Johannes Meyer • rubriziert 

(außer 1°); einzelne Lombarden mit ausgesparten Ornamenten • schadhafter roter Lederbd der Zeit mit 

Einzelstempeln, Einband der Freiburger Werkstatt des »Meisters mit der Hausmarke«. Näheres s. SACK 

Nr. 414 u. ö.; Reste von 2 Schließen • vorderer Deckel oben rechts Inhaltsangabe von Texthand • als 

Ansatzfalze und Lagenfalz der letzten Lage dienen Fragmente einer lateinischen Pergament-Hs. des 15. Jhs 

(Missale mit Quadratnotation auf roten Linien; erkennbare Feste: Marcus papa und Decem milia [marty-

rum]). 
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Die Wasserzeichenuntersuchung durch G. PICCARD ergab einen wahrscheinlichen Zeitraum der Beschrif-

tung von 1472-1480. 171r-173r am Rand und interlinear kurze Nachträge von Johannes Meyer, wie ein 

Vergleich mit StA B 1 Nr.107 (Haupthand B) ergab. Näheres über Meyer s. dort. Nach einer Textstelle 

163v/164r für das Freiburger Dominikanerinnenkloster St.Agnes bestimmt (... so sötten ir in üweren 

brieffen underschriben: priorin und convent des closters zii sant Agnesen ze Friburg ... ) • 186" unten, 

von Texthand: Anno domini MCCCCLXXXI in vigilia sancti Bartholomei apostoli wart dis blich ingebun-

den [angefügt von der Hand des Johannes Meyer] und ist der swestern zft sant Agnesen bii Friburg • 

vorderer Spiegel, oben: Das Buocht geheret in daß gottshaußen Adelhaußen in die gemain 1650 • alte 

Signatur nach dem Handschriftenverzeichnis des Stadtarchivs: IX KH e ß 1. 

Mundart: oberrheinisch (südliches Oberrheingebiet). 

r (außer Inhaltshinweis mit Bleistift) leer. 

1" ANLEITUNG ZUR BENUTZUNG der folgenden Texte. [D]is bück der empter ist nütz gilt 

lerlich und underwislich . . . Item dz aber dornoch stot geschriben us dem büchli der 

ersetzung .. . 

2r-144` JOHANNES MEYER: BUCH DER ÄMTER. > Vor red‹ >In dem namen unsers lieben 

herren Jhesu Christi . . . hebt sich an die epistel und vorred indz büch der empter der 

swesteren prediger ordens dz gemachet ist . . . us dem latinschen ampt büch meister 

Humberti von einem br ilder desselben ordens von dem convent ze Basel genant br üder 
Johannes Meyer . . . ‹ (ab »genant« Zusatz von Texthand am Rand). In dem almechtigen 

ewigen güttigen got minen aller liebsten . . . swesteren . . . (6") ... >Die ander vorred .. . 
Incipit prologus magistri Humberti in librum officiorum prologus< In den bewerten geistli-

chen ördnen . . . (7r ) . . . >Dis ist dz register in dz büch der empteren . . . ( . . . (r) . . . Es ist 
ze wissen dz dis obgeschriben register . . . (8v) Text: > Von dem ampt einer priorin . . . ( Einer 

priorin und irem ampt gehört z it . . .— . . . in diser zit din götlich gnod und noch disem leben 
eilend dz ewig leben. Amen. Näheres s. StA B 1 Nr.108, 21r . — 144v leer. 

145r-184r JOHANNES MEYER: BUCH DER ERSETZUNG, KAP. 1-8 (Ergänzung des Buchs der 

Ämter). > Prologus. Ein vorred in dz büchlin der ersetzunge‹ Audi ftlia et vide . . . (Ps. 44, 

11). Andechtigen ersamen lieben geswistrigit in Christo. Ir die do sint swestren . . . (146v) 

Text: >Dz erst capitel wiset und seit . . . ( Querantur regi virgines puelle . . . (Est. 2, 2f.). Es 

ist ze wissen dz got der herr groß gnod tut einem menschen . . .— . . . mit den worten die do 
hievor an dem anfang dis capitels geschriben stond: Cum feceritis omnia que precepta sint 

... (Lc. 17, 10). Näheres s. StA B 1 Nr.108, 146r. — 174"-177" zwischen Kap.7 und 8 zwei 

Einschübe: a) (174v-177r) Konrad von Preußen: Ordnung des Dominikanerinnenklosters 

Schönensteinbach, 1397. >Item die ersten ordinacio der beslützte in tütscher provincie‹ 

Dise ordinacio ist dorum hie geschriben . . . In nomine patris . . . Dis sitzt die ordinationes 

die ich br üder Cünrat von Prüssen . . . Erwirdigen lieben müteren swestren und kinder 
Christi . . .— . . . in der heiligen gehorsami amen. Geschriben . . . do man zalte tusent drü-

hundert LXXXXVII. Näheres s. StA B 1 Nr.108, 10v. b) (177rr) Bemerkungen zum vorher-

gehenden Text, zuerst lateinisch, dann in deutscher Übersetzung. Nota circa hanc pre-

scriptam ordinacionem. Primo quod sacer ordo . . . (177v) ... ha servamus nos hic et ad 

179 



B 1 Nr.147 • B 1 Nr.152 

lapides. Dise latinsche geschrift . . . und ist der tütsch sinn also: Es ist zemerken dz unser 

heilger orden . . . . Also halten wir es hie zü Steinbach und och an den Steinen. Näheres 

s. StA B 1 Nr.108, 164". Dort nur deutscher Text. — 184"-186" (außer Binde- und Besitz-
vermerk) leer. 

B 1 Nr.152 

Lateinisch-deutsches Anniversarbuch 

Pergament • I + 44 BI. • 24 X 16,5 • Dominikanerinnen, St. Katharina Freiburg 

1354 

(1 + VI) 12  + 2 VI36  + IV44; B1.I durch ein aufgeklebtes Bl. Papier verstärkt • linierter Schriftraum bis 

36" 17 X 12, dann 16,5 X 11,5 • ab 37r 2 Spalten • bis 36' 32, dann 31 linierte Zeilen • Textura, 1 Hand; 

gelegentlich Rasuren; im Kalender und im Verzeichnis der Stiftungen zahlreiche Nachträge von Texthand 

und von Händen des 14. und 15. Jhs, teilweise auf (meist schmalen) eingenähten Papier- oder Pergament-

streifen • rubriziert (außer 44r); Kalendenzeichen KL rot und blau • Halbpergamentbd des 19. oder 

20. Jhs; vorne und hinten je ein Schutzblatt aus Papier. 

1354 für das Freiburger Dominikanerinnenkloster St. Katharina angelegt, auf Veranlassung der Schwe-

stern Adelheid von Mengen (Schaffnerin), Agnes Kemphin (Priorin) und Katharina von Künheim (Seel-

meisterin), geschrieben von dem Priester Johannes von Konstanz (44"b) • später mit Sicherheit im 

Dominikanerinnenkloster Adelhausen • alte Signatur nach dem Handschriftenverzeichnis des Stadtar-

chivs: IX KH e i 2. 

Mundart der deutschen Texte: oberrheinisch (Breisgau). 

Ir, 19. Jh.: Seelbuch von St. Catharina MCCCLIII . . . — I" leer. 

1 r-36v  ANNIVERSARBUCH des Freiburger Dominikanerinnenklosters St. Katharina. Der la-

teinische Kalender ist für Dominikaner der Diözese Konstanz bestimmt. Einzelne Feste 

sind ausradiert; davon sind mit der UV-Leuchte lesbar: 28.2. Romani abbatis; 13.3. 

Eufrasie virg.; 22.3. Pauli epi. et conf.; 23.3. Victoriani et Frumentii martirum; 24.3. 

Pigmenii pbri.; 17.4. Appollonii senatoris mr.; 19.4. Timonis . . . mr.; 21.4. Symeo(nis) 

... Unter den lateinisch-deutschen nekrologischen Einträgen ist hervorzuheben: 8.10. 

Obiit Thomas sacerdos der unsers closters stifter was. II lib. geltes. 

37 ra-43 rb  DEUTSCHES VERZEICHNIS DER JAHRZEITSTIFTUNGEN. Diz sint die gilter unde die 

zinse unsers selegerittes ... Mehrere Spalten und die Seiten 38", 39", 40v--41 r  leer, ebenso 

43". 

44ra  DIE VERSE: Christe Jhesu rite fac nos / scribi sine lite / In libro vite cum dicitur: I ite 

venite. Sonst leer. 

44rb  Anno domini M CCC L° IIII in Aprili wart diz seleb ' Eich gemachet dem closter ze sante 

Katherinen bi Friburg von suester Adelheit von M iIngen der scaffenerin und von suester 

Agnesen Kemphinen der priolinen und von suester Katherinen von Chünnehein der selmei- 
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