
Hs. 1153 • Hs. 1154 

omne minus mentaliter pro fratre Johanne Ertzer etc.< Zur Verfasserfrage s. KAEPPELI 

Nr.1979. Der Text SCHNEYER 2, Hugo de Prato florido Nr.3. Druck: HAIN 8997 Bl. 

[14]r— [16]r. 

257v-262v ALPHABETISCHES SACHREGISTER zur ganzen Hs. Am Schluß: > Complevi 

anno 1465 in vigilia Luce etc. (rot :) ego frater Johannes Ertzer <. 

Hs. 1154 

Juristische Sammelhandschrift 

Papier • 36 Bl. - 30 x22 • um 1428-1935 

3 V136 ; Lagen möglicherweise z. T. neu geordnet; am Anfang fehlt mindestens ein Bl., ferner sind B1.35 

und 36 nur unvollständig erhalten (und durch Papier ergänzt), jeweils Textverlust • 25r-30r Blattzäh-

lung <1)-6 innerhalb der Lage, jeweils auf den Rectoseiten unten rechts (25" abgeschnitten); 24v ein 

Reklamant • Schriftraum 21,5-23x14,5-15 • 47-51, ab 25r 36-43 Zeilen • Bastarda, 1 Hand; Anfangs-

buchstaben vergrößert, 1 lr-1 2r mit roten Strichen nachgezogen; kaum Randbemerkungen von Text-

hand • 13 1.  fehlender Anfangsbuchstabe, Repräsentant • Halbpergamentbd des 20. Jhs; vorne und hinten 

je ein Schutzblatt aus Papier. 

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

tung von 1428-1435 • 36v auf dem noch erhaltenen Blattrest, 15. Jh.: De libris fratris Gradi Coci (. . .) 

35v oberer Rand, 15. Jh.: Andreas Reslin (?) • seit 1969 signiert. 

lr-12v FORMULARSAMMLUNG; hauptsächlich kirchliche Urkunden und Briefe; vielfach 

mit Überschrift ; am Anfang wegen Blattverlust unvollständig. Näheres zu einzelnen 

Stücken: 

a) (3r) Notiz über den Türkenkrieg der Könige von Ungarn bzw. Böhmen Sigismund 

und Wenzel von 1397. b) (4r) > Epistola super requisicione alicuius ut eum associet< (am 

Rand) . . . Nennung der Stadt Rom. c) (4r) >Ad superiorem< . . . Erwähnung der Kir-

chen der Diözese Mainz. d) (4v) Brief in einer Pfründenangelegenheit ; darin die Rede 

von einem gewissen Straßburger Kleriker. e) (4v— 51 ›Arenga super facto legacionis< .. . 

Genannt ein dem Bischof von Mainz von Papst Urban VI. gewährtes Privileg. f) (61 

>Testimonium littere regalis< . . . Genannt ein Abt Bernoldus. g) (7v-8r) >Responsio 

episcopi< . . . Am Schluß : Scriptum Rome anno etc. h) (8r-9r) >Responsio Romani populi 

tradita Florentinis in et super scriptis per eos secundum domini nostri pape et ipsi populo 

litteris et declaracionibus ipsorum nuncii reseratis ab eorum excusacionem lite mite cum, 

rege Francie etc.< . . . Am Schluß : >Rome nostris in sedibus Capitolinis die ultimo Janua-

ris a nativitate domini M CCCO nonagesimo septimo indiccione quinta . . . <. i) (9r-10r) 

> Bonifatius [IX Papa] < > Sacra regimina inclite urbis Rome< Dilectis filiis prioribus 

arcium et vexillifero iusticie populi et communis Florentini salutem et apostolicam bene-

diccionem . . . — . . . Datum Rome apud sanctum Petrum X kl. Februariis anno octavo 

( = 1397). k) (10r-111 Brief der Stadt Florenz an Papst Bonifatius IX. Datum : Flo-

renz 8.1.1396. 1) (11v-12r) Brief des Königs Wenzel an Petrus Lantis de Pisis legum 

doctor. Datum : Prag 18.10.1396. m) (12 11 Brief der Stadt Rom (Konservatoren und 
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Banderesi) an die von König Wenzel im Herbst 1396 zu Papst Bonifatius IX. ge-

schickte Gesandtschaft. Von den Gesandten sind genannt der Kanzler Wenzel Krälik, 

Petrus de Wserob und der Graf Günther von Schwarzburg. Datum : Rome in palacio 

Capitolii ac in doniibus nostrarum residenciarum die etc. Näheres über die Gesandtschaft 

s. T. LINDNER, Geschichte des deutschen Reiches unter König Wenzel 2 (1880) 489f. 

n) (12v) Anfang eines Briefes der Brüder Johannes (t 1413) und Nicolaus (t 1410) 

Colonna. 

13r-14r ARS NOTARIA. ) In nomine domini amen < Notaria est ars scribendi et dictandi per 

quam humane fragilitatis necessaria roborantur . . . > Quid sit notarius sive tabellio et 

unde dicitur < Est autem notarius sive tabellio quedam persona publica . . . — . . . bene pos-

set agere cum patre dicte mulieris etc. Nur teilweise (vor allem am Anfang) übereinstim-

mend mit der Handschrift Göttweig 168, 165r-174r. 

14r- 35v ORDO IUDICIARIUS CURIAE ROMANAE. > Modus procedendi circa execucionem 

gracie a sede apostolica facte < Impetrans exspectet et sustineat donec sibi vacaverit compe-

tens beneficium . . . — . . . > Qualiter procedatur in causis deductis per appellacionem ad 

curiam Romanam < Restat autem dicere de causis que per appellacionem deducuntur ad 

curiam Romanam . . . contra causa huiusmodi est ad curiam latissime (?) devoluta. Un-

klar, ob der Text hier endet oder abbricht. 

36r DE CONSANGUINITATE. Nur ein kleineres Bruchstück, da der größere Teil des Blattes 

abgerissen ist. — 36v (außer Besitzvermerk) leer. 

Hs. 1249 

Figurae ex veteri testamento passionis Christi 

Papier • 16 Bl. • 15,5 x 10 • 1485 

Vorgebunden die Inkunabel GW 5554 • (V + 2) 12  + 1116  • Schriftraum meist etwa 10x6 • größtenteils 

16-18 Zeilen • Bastarda, 1 Hand • rubriziert • 1976 restaurierter, braun-marmorierter Lederbd des 

17./18. Jhs mit Wappen- Supralibros des Augustinerchorherrenstifts Waldsee auf beiden Deckeln und 

mit Goldprägung; vorne und hinten je 2 Schutzblätter aus Papier; Schnitt marmoriert. 

1485 von Ludowicus Rebi geschrieben (1r, 159 • auf dem Titelblatt der Inkunabel oben, 17./18.Jh.: 

» Can[onici] Reg[ulares] ad S. Petrum in Waldsee« • auf dem hinteren Spiegel die frühere UB - Signatur 

(bis Oktober 1972) : K 5293, b (durchgestrichen). 

lr-15r FIGURAE EX VETERI TESTAMENTO PASSIONIS CHRISTI. ) Figure passionis Christi. 

Die Dorothee virginis anno 1485 ( (Rest der Seite und lv außer Federproben leer). (2r) 

> De passione Christi cum figurarum exemplis aliqualis a palmarum die excerpcio feliciter 

incipit ( Die enim palmarum tria sunt acta que olim per tres sunt figuras demonstrata. 

Primo videns civitatem flevit . . . Primum figuratur per Jeremiam flentem . . . —(14v) . .. 

>Dominus Jesus Christus ac salvator sepultus est( (15 1') Primo figuratur per David dellen-

tem Abner filium interfectum . . . Tercio Jonas missus in rare deglutitur a pisce. Jone I c. 

(1, 16 - 2, 1). > Dominus Ludowicus Rebi 1485 c — 15v-16v leer. 
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