
Hs. 99 • Hs. 101 

für Geschichte und Altertumskunde in Hohenzollern 37 (1903 /1904) 1-60. d) (632v) 

Remedium Thomae Linacri Regis AngliQ medici primarie Erasmo in Calculo exhibitum 
quod sic se habet deferente Erasmo . . . Idem Remedium D. Johannes Uracher patri Lud-
wici Grempi consuluit . . . Zu Th. Linacre s. Biographisches Lexikon der hervorragenden 

Ärzte 3 (2. Aufl. 1931) 788 und Chamber's Encyclopaedia 8 (New edition 1955) 576-577; 

zu J. Uracher s. Neues Württembergisches Dienerbuch, bearb. von W. PFEILSTICKER 1 

(1957) § 326; zu L. Gremp von Freudenstein und seinem Vater s. NDB 7 (1966) 44 —45. 

e) (633r) . . . Hoc remedio usus Waldhanß marchionis in Knielengen (heute Stadtteil von 

Karlsruhe) . . . (der Name Waldhanß auch 169v). f) (638r) Pro quodam in Büchaw 
(Buchau am Federsee ?) qui habebat multas varices wartzen in toto corpore . . . g) (644r) 

Usus sum hoc emplastro in D. Lupfdich et mirabiliter operabatur. Lupfdich ist wohl der 

Jurist Johannes Lupfdich, vgl. KUHN 364 Nr.2229. 

Hs. 101 

Liber ordinarius Constantiensis officii et missarum 

Papier • 1 + 80 Bl. • 21,5 x15 • Laufenburg • 1421 

1' + 2 VI24  + 3 (1 + V + 1) 60  + VI72  + (1 + 111) 79  + 180; Lagen (ursprünglich bis B1.72 durchweg Sexter-

nionen) meist von Papierfalzen umgeben; Bl. I und 80 ursprünglich auf die Spiegel aufgeklebt • teilweise 

erhaltene Lagenzählung /u8 -6us (1r-61r), jeweils auf der ersten Seite unten Mitte • größtenteils erhaltene 

alte Foliierung <1>-72 (1r-72r) • Schriftraum 15x10 • 26-31 Zeilen • Bastarda, 1 Hand; 73r-77v Nach-

trag einer Hand des 15. Jhs; am Rand gelegentlich Ergänzungen und Bemerkungen, meist von Texthand; 

sor am oberen Rand, 17. Jh. : Rosenz<w)eig • Rubrizierung nur teilweise ausgeführt (fehlende Anfangs-

buchstaben) • schadhafter (1972 am Rücken ausgebesserter) ehemals heller Lederbd des 15. Jhs; auf dem 

Vorderdeckel und auf Bl. I oben Spuren eines Kettenrings • als vorderer Spiegel dient das (nur noch z. T. 

lesbare) Fragment einer lateinischen Pergamenturkunde des 14. Jhs ; handelt von kirchlichen Benefizien; 

genannt ist der Erzbischof von Mainz • der hintere (jetzt freistehende) Spiegel ist ein (streckenweise 

unleserliches) Fragment einer deutschen Pergamenturkunde des 14. Jhs; wohl ein Pachtvertrag; genannt 

der Ort Grissheim oder Grisshein, vgl. KRIEGER 1 Sp. '758-760 (Stichwort » Grißheim«) bzw. Sp. 754 —756 

(Stichwort » Grießen «); außerdem genannt Johansen Hyrten, Cunrat Thawart (?), Clausen Gatlerer und 

Riitschin Zimerlin; von der Schreibweise her Breisgau möglich • als Lagenfalze dienen teilweise Frag-

mente einer lateinischen Pergament - Hs. des 15. Jhs (liturgischer Text). 

Für die Diözese Konstanz bestimmt (vgl. Einleitung lr u. ö.); Hauptteil 1421 (28v, 59r) in Laufenburg 

(591 beendet • die Wasserzeichenuntersuchung durch G. PICCARD erbrachte für 61r-71r eine Bestätigung 

des handschriftlichen Datums und ergab für den Nachtrag (73r-77v) einen wahrscheinlichen Zeitraum 

der Beschriftung von 1466-1473 • einige Einträge weisen auf Vorgänge der Jahre 1384 und 1387 hin 

(13r, 35r und 36r) • Iv unten, mit Rötel: No.14 (ältere Signatur) • ältere UB - Signatur des 19. Jhs nach 

dem BANDKATALOG: 52. 

Jrv (außer älterer Signatur) leer. 

lr- 28v PROPRIUM DE TEMPORE. Vom 1. Adventssonntag bis 26. Sonntag nach Pfingsten. 

Auf dem oberen Rand von anderer Hand, 15. Jh. : > Nota 2m <loci?> consuetudinem et 
non 2m instituta sanctorum patrum breviarius est factus c. Text : Testante sac(ro) eloqu<io) 
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Hs. 101 

ubi scribitur dummodo ecclesia dei in spiritualibus . . . et secundum consuetudinem chori 

ecclesie Constanciensis hic invenitur et primo de tempore, 2° de sanctis. Primo de adventu 

domini . . . ad vesperas capitulum. Deus pacis sanctificet nos . . . ; (13r) Nota anno domini 

M CCC° LXXXIIIItO venit dies sancti Mathie in die cinerum et dominus vicarius qui 

tunt pro tempore fuit licenciavit in vigilia Mathie commedere carnes. Adhuc tarnen multi 

non edebant et dies Mathie agebatur feria quinta post; (19V) Während der 2. Ostervesper 

Prozession zum Hl. Grab und zum Taufbrunnen, ebenso am Ostermontag; dann (bis 

Donnerstag nach Ostern) nur noch Prozession zum Taufbrunnen; (281 Capitula sowie 

Magnificat- und Benedictus -Antiphonen der 23 Sonntage nach der Fronleichnams-

oktav; (28v) . . . Et hec scripta sufficiant de tempore submittens me correccioni omnium et 

ubi rernissus sim ibi fidelis lector corrigat etc. > Explicit breviarium de tempore. Restat nunc 

dicere immediate de sanctis et primo de sancto Andrea. Anno etc. [MCCCC] XXIo feria 

tercia qui fuit dies Conradi episcopi et pontificis c. 

29r- 59r PROPRIUM DE SANCTIS. Von der Andreasvigil bis Konrad und Saturninus. 

Expedito de tempore nunc videndurn est de sanctis et solum 2m conswetudinem ecclesie 

Constanciensis . . . ; (35r) Nota anno dornini Mo CCC LXXXIIII0 venit vigilia sancti 

Mathie feria tercia post Estomihi et dominus vicarius licenciavit esurn carnium et timeo 

quod non bene acturn videlicet magister Franciscus ; (361 Nota anno domini M° CCC° 

LXXXVIII° venit annunciacio sancte Marie feria quarta post palmas et agebatur ibidern 

et timeo hoc factum fuisse per errorem quia noster metropolitanus ac omnes episcopi tocius 

Reni mandaverunt agere in vigilia palmarum; (44v) [S]ixti pape . . . Nach der Messe 

Trauben- und Brotweihe mit folgenden (vollständig angeführten) Gebeten : a) Intra 

quorum nos consorcium . . . largitor admitte. Per Christum . . . Vgl. die Handschrift Stutt-

gart HB I 236, 92r (FIALA / HAuKE 155). b) A. FRANZ, Die kirchlichen Benediktionen 

im Mittelalter 1 (1909) 372 Z. 9-13 und 248 Nr. (2) und Z. 9-15; (46v) Gebhardi epis-

copi Constanciensis . . . ; [Ne sancto Pelagio martire . . . ; (48r) Am Rand ergänzt (nach 

Nativitas Mariae) : De dedicacione Constanciensi . . . ; (59") . . . et illa sufficiant pro nunc 

secundum choruni Constanciensem statuta. ) Finitum est hoc breviarium de sanctis in 

Löffenberg pridie Albani martiris hora secunda post meridiem anno Mo 40 XXI° et fuit d 

littera dorninicalis de quo laudatur deus gloriosus c. — 57v (wohl wegen Durchschlagens der 

Schrift) und 59v-60v leer. 

61"-71" LIBER ORDINARIUS für Advent, Weihnachten, Epiphanie und Septuagesima je 

nach dem Kalender- bzw. Wochentag, auf den der 1. Advent und die genannten Feste 

fallen (für Septuagesima vom 18.-31.Januar). Adventus dornini V° kalendas decembris si 

fuerit IIII°r septimanis celebratur . . . In 4 ta dominica ad processionem re. Virgo Israel . . . ; 

(65v) Si vigilia Epiphanye in dominicam evenerit ad processionem et ad introitum de 

nativitate dornini canitur . . . — 71r angeschlossen Angaben über die Zahl der für die 

Lesung der Bücher der Könige vorgesehenen Wochen. Ista regula ostendit cum litteris 

pascalibus ante et retro punctatis per quot ebdomadas hystoria libri regum singulis annis 

cantari debes . . . Dann Anfang eines Leseplans der Lektionen ab August (vgl. 73"-76"). 

-71v— 72r und 72'' (außer einer kurzen Notiz) leer. 
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Hs. 101 • Hs. 102 

73r-76v LESEPLAN DER LEKTIONEN von August bis November nach Sonntagsbuch-

staben. Anno quo a dominicalis littera fuerit hystoria Sapiencie per V ebdomadas canta-
tur . . . 

77rv LITURGISCHE REGELN FÜR SONDERFÄLLE (Wiederholung des Sonntagsoffiziums 

am Montag und Dienstag; Aufzählung von Festen mit 9 Lektionen, an denen das Gloria 

gesungen bzw. nicht gesungen wird; Wiederholung der Sonntagskollekten an Werk-

tagen zwischen Pfingstoktav und Advent; Feier von auf einen Sonntag fallenden Fe-

sten). — 78r-80v leer. 

Hs. 102 

Theologische Sammelhandschrift 

Papier • I + 133 Bl. • 21,5 x15 • Raum Basel • Ende 14. und 1.Hälfte 15. Jh. 

98r-105r wegen Wasserschaden teilweise bis zur Unleserlichkeit verblaßt • 1 1  + VII14  + (VI - 1)25  + 

VI37  + (VI - 1)48  + X67  + VI79  + 11185  + VI97  + IV105  + (VIII - 1) 120  + VI132 ; Foliierung zählt B1.49 

doppelt; am Anfang fehlen 2 Lagen, Textverlust (vgl. Inhaltsverzeichnis Iv); nur das 1. Bl. blieb davon 

erhalten (B1. I ; früher wohl über den vorderen Spiegel geklebt ; 1973 neu befestigt); das ursprünglich als 

Lagenschutzblatt dienende Doppelblatt 106 /120 ist aus Pergament und stammt aus einer anderen Hs. • 

Lagenzählung primus (Ir oben links), ferner 3u8-5us (1r-37v), jeweils auf der 1. Seite unten links und auf 

der letzten Seite unten Mitte • Schriftraum 15-17,5 x 9-11 • 24-36 Zeilen • teilweise in Kursive über-

gehende Bastarda, eine Haupthand (1r-49v, 68r-79r, 86r-93r und 121r-1261 und 4 weitere Hände 

(1: 49ar-66v; 2: 80r-85v; 3: 98r-105r; 4: 107r-119v); 67v, 105rv und 132v Nachträge von Händen des 

15. Jhs (Haupthand u. a.); Auszeichnungsschrift mehrfach Textura (für Überschriften, Textanfänge, 

Randbemerkungen u. a.); stammt bei den Haupthand - Stücken von Texthand; Inhaltsverzeichnis I" 

ebenfalls in dieser Textura geschrieben • am Rand verschiedentlich Textergänzungen, Bemerkungen und 

Notazeichen, meist von Texthand; vereinzelt deutsche Worte im Text und (im allgemeinen am Rand) 

deutsche Glossen (z.B. 107r-115r Tiernamen) • zum größeren Teil rubriziert; 109v-119r Platz für Lom-

barden leer geblieben • das Doppelblatt 106 /120 (s. o.) : 20,5 x14; Lagensignatur g (106r), h (106v), r (120r) 

und s (120v), jeweils am unteren Rand; Schriftraum 17 x12 ; 2 Spalten; 37 Zeilen; Textura, 1 Hand; nicht 

rubriziert, Platz für 1 zeilige Anfangsbuchstaben leer geblieben. 

Schadhafter ehemals heller Lederbd der Zeit (s. u.); Spuren und Reste von 2 Schließen • auf dem vorderen 

Innendeckel Leimabdruck des ehemaligen Spiegels (Ps. 107, 5-13 in Schrift des 11./12. Jhs erkennbar) • 

der hintere (jetzt freistehende) Spiegel ist das Fragment einer lateinischen Pergamenturkunde des 

14. Jhs; darin: testibus ex eisdem in opidis Columbaria et Rubiac(o> (Rufach); domini episcopi Argentinen-

sis; domino C iinrado de Isnach decano ecclesie sancti Martini Co/u(mbariensis). Conradus de Isenach ist im 

Mai 1364 als Dekan von St. Martin in Colmar bezeugt, s. F. A. GOEHLINGER, Histoire du chapitre de 

l'eglise collegiale St-Martin de Colmar (1951) 106. Unter den Dorsalnotizen der Vermerk: Acta domina-

rum de Olsperg super closa . . . (Zisterzienserinnenkloster Olsberg im Kt. Aargau). 

Zum größeren Teil von Hartmann Wagner (Haupthand, s. o.) geschrieben (48r), nach den von ihm (meist 

am Rand) angegebenen Datierungen in den Jahren 1423 (38r, 48r), 1430 (1r, 78v), 1433 (121r) und 1440 

(93r). Wagner wird in Urkunden des Basler Klosters St. Alban von 1416 und 1417 als Vikar bzw. Pfarrer 

von Lörrach erwähnt (Mitteilung von J. BIELMANN /Staatsarchiv des Kantons Basel- Stadt). Der Text 

82 




