
Hs. 117 • Hs. 121 

97r-146r GUALTERUS BURLAEUS : DE VITA ET MORIBUS PHILOSPHORUM. ) De vita philoso- 

phorum et eorum gestis ( De antiquorum philosophorum vita et de ipsorum gestis sparsim 

scripta reperi . . . Cap. 1: >De asyano philosopho ( [Thales philosophus] Asyanus ut ait 

Lactancius (statt : Laercius) in libro de vita philosophorum patre Exannio (!) . . . — .. . 

scripsit insuper librum de naturalibus questionibus ad Cosdram regem Persarum. >Et sic 

est finis huius libri et corrigatur quia incorrectissime scriptus est (. Druck : Hg. H. KNUST 

(Tübingen 1886). Zur handschriftlichen Überlieferung s. J.O. STIGALL, in : Medievalia 

et Humanistica 11 (1957) 44-56. In vorliegender Hs. fehlt fast die Hälfte der Kapitel, 

längere Kapitel sind durchweg gekürzt. — 96r vorangestellt ein in der Ausgabe von 

KNUST fehlender 7 zeiliger Abschnitt : [B]oecius philosophus senatorum genere natus .. . 

Vgl. das Frankfurter Ms. Praed. 121, 74v (PowiTz 273). 

146v-156v ENGELBERTUS ADMONTENSIS : DIALOGUS CONCUPISCENTIAE ET RATIONIS DE 

BONIS MORIBUS. Prolog : Quoniain ut dicit Seneca communis vox nature est . . . Text : > De 

beatitudine hominis < Concupiscencia: Quis est beatus homo quoll omnes esse volumus? 

. . . — . . . Concupiscencia: Quis est modus diviciarum? (Reklamant :) Seneca / I. Bricht 

mitten im Kapitel ' De divitiis et paupertate' ab. Druck : Celeberrimi Engelberti abbatis 

Admontensis . . . opuscula philosophica, ed. J. C.PEz (Regensburg 1725) 68-95. Vgl. 

G. B. FOWLER, Intellectual interests of Engelbert of Admont (1947) 187; G. B. FOWLER, 

Manuscripts of Engelbert of Admont, in : Osiris 11 (1954) 481-482 Nr. 64 ; GLORIEUX, 

FacultA" des arts 92 aj. Vorliegende Hs. weicht in der Kapiteleinteilung und stellenweise 

auch im Text vom Druck ab. Titel im Inhaltsverzeichnis (IIv) : Dyalogus de concupiscen-

cia.-154v-155r leer, keine Textlücke.—Auf dem hinteren Spiegel Bemerkungen zum Begriff 

`Concupiscencia' u. a. (dieselbe Hand des 15. Jhs wie bei den Bemerkungen von 75r-77v). 

Hs. 121 

Jacobus de Voragine 

Pergament • 141 Bl. • 19,5 x14,5 • 14. Jh. 2.Hälfte 

1 + 11 V1133  + 1V141; B1.1 und 141 dienten als Spiegel eines früheren Einbandes; B1.1 (ein Fragment aus 

einer Hs. des 14. Jhs) war wegen Beschädigung bis 1972 auf der Rectoseite mit einem jetzt freistehenden 

Bl. Papier beklebt; bei Bl. 20 und 34 unterer Rand abgeschnitten, kein Textverlust erkennbar • Lagen-

zählung nur 13v (ius) und 61v-85v (5-7) erhalten, jeweils auf der letzten Seite unten Mitte; Reklamanten 

meist abgeschnitten • Schriftraum 14 x11 • 2 Spalten, außer 141r • 32 Zeilen • bis 136rb Textura, 1 Hand 

(wohl einschließlich lra-rb); dann Nachträge von mehreren Händen; am Rand vereinzelt etwa gleich-

zeitige Korrekturen und Bemerkungen (28v huld benivolencia) • rubriziert • Halbleinenbd des 19. Jhs 

mit erhabenen Bünden; vorne und hinten je ein Schutzblatt aus Papier. 

Nach der Schrift in der 2. Hälfte des 14. Jhs entstanden • 1vb unten, 16. Jh.: ( . . .) 1 batzen. Johanes 

Gerstner. Vgl. FREIBURGER MATRIKEL 1, 323 Nr.51: »Johannes Gerstner ex Fryburgo «, 5.10.1540 • 

im CAT. Mss. 13v • ältere UB - Signatur des 19. Jhs nach dem BANDKATALOG: 72. 

lra -vb SERMO DE BMV. [M]ea omnia tua sunt et tua mea sunt. Jo. 19 (17,10). Quamvis 

ista verba dixerit ad patrem possunt tarnen dici ad matrem. Nostra omnia sua officia . . . — .. . 
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Hs. 121 • Hs. 125 

defendit oppressos pascit famelicos. Anonym in Rouen Handschrift A 582, 105va (Mittei-

lung SCHNEYER). Von der vorangehenden Predigt sind nur die 5 Schlußzeilen erhalten 

(. . . Eccli. 24. Qui elucidant me vitam eternam habebunt). - lvb angeschlossen 6 Zeilen, 

14./15. Jh. : Sciendum quod dominus permisit beatum Petrum negare se V de causis. Primo 

ut peccator .. . 

2ra_136rb JACOBUS DE VORAGINE : SERMONES QUADRAGESIMALES. >Incipit quadragesi-

male. Sermo primus( Filia populi mei . -(134vb) . . . per infinita seculorum secula 

amen. > Finito quadragesimale incipit registrum ( Incipit registrum sermonum fratris 

Jacobi de Voragine per quadragesimalem. In capite ieiunii habes raciones IIII°r dierum 

anni . . . (136rb) . . . et quare reservat cycatrices vulnerum suorum etc. Es handelt sich wie 

in dem Druck REICHLING 1897 um folgende Predigten : SCHNEYER 3, Jacobus de 

Voragine Nr.196-292. - 136va-140rb angeschlossen von einer etwa gleichzeitigen Hand 

ein ungeordnetes Sachregister (ab 139vb Mitte ohne Stellenangaben, durchgestrichen). 

140va-141r NACHTRÄGE von einer Hand des 14./15. Jhs. a) (140va -vb) > Sermo in cena 

domini( Si non lavero te . . . (Jo. 13,8). Dura est hec sentencia domini sed tarnen pia 

• 6 • • • pigwedine (statt : pigredine ?) contemplacionis. Que nobis prestet. Vgl. die Grazer 

Hs. 1431, 90r (KERN 2, 316). b) (141r) 2 Predigtfragmente (teilweise bis zur Unleserlich-

keit verblaßt bzw. abgerieben) : a) Paulus: A<cc>eperunt mulieres de resurreccione mor-

tuos suos (Hebr. 11, 35). Glossa <. .> sed de illis mortuis qui cum Christo surrexerunt .. . 

ß) Attendite obsecro universi populi . . . (Thren. 1,18). Hic <. .> sanctificatus in utero 

matris . . . - 141v leer. 

Hs. 125 

Vergilius 

Papier 385 Bl. • 20,5 x14 • um 1491-1494 

(1 + 111)7  + (1 + IV + 1) 17  + 30 V317  + V1329  + 5 V379  + (II + 2)385 ; am Anfang fehlen mindestens 3, am 

Schluß mindestens 2 Blätter, Textverlust ; zweite Lage ursprünglich wohl ein Quinio; erste und letzte 

Lage neu zusammengestellt; das letzte Bl. war bis zur Ablösung des hinteren Spiegels über diesen ge-

klebt • Reklamanten, gelegentlich durchschnitten • Schriftraum 12,5-13 x 7,5 • am Anfang (bis Bl. 27) 

12, dann 13 abgesetzte Verszeilen • lr-2r humanistische Kursive, 1 Hand; dann Bastarda, 2 Hände 

(1: 2v-67v + 98r-384v; 2: 68r-97v); hin und wieder Randbemerkungen, meist von Texthand; bis 345r 

interlinear (gelegentlich auch am Rand) zahlreiche (mehrfach deutsche) Glossen von mindestens 2 etwa 

gleichzeitigen Händen • Rubrizierung nicht ausgeführt (zu Beginn der Bücher fehlende Anfangsbuch-

staben) • bis 368r auf den Rectoseiten fortlaufende Seitentitel (Buchzählung) • schadhafter roter Lederbd 

mit Einzelstempeln, Ende 15. Jh. ; erneuerter Rücken aus braunem Leder; Reste von 2 Schließen • die 

1971 abgelösten Spiegel sind Fragmente eines Pergamentdoppelblattes einer lateinischen Bibelhandschrift 

des 12. Jhs (Eccle. 5, 17-6,3; 6, 5-7, 10; 7, 13-29; 7, 30-8,14; 8, 15-9,2). 

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

tung von 1491-1494 • Mundart der deutschen Glossen : alemannisch (1. oberrheinisch; 2. schwäbisch) • 

ir oberer Rand, 18. Jh.: Sum F[ratrum] Thennenbacensium (Zisterzienserabtei Tennenbach bei Freiburg); 

99 




