
He.10 • 118.14 

lr G.Z. SHC. Es folgt die erste der Jahrzeitordnungen von 4r-5r . Darunter Monogramm 

J.S. oder S. J., umgeben von den Zahlen der Jahreszahl 1488. — 1" leer. 

2 ra-3 rb  VERZEICHNIS eines kleinen Teils der Namen des Anniversarbuchs mit Nachträgen. 

> Gedenckent durch gocz willen aller der seien der nammen hienoch geschriben stond in 

disem sellbfich< — 3" leer. 

41.-5' 4 ORDNUNGEN VON JAHRZEITEN im Freiburger Dominikanerkloster (davon eine latei-

nisch, zwei als Urkunden von 1506 und 1539). — 6r  leer. 

6r-30r  ANNIVERSARBUCH des Freiburger Dominikanerklosters. >Gedenckent durch gott 

aller der seien der jorzitt in diser wachen hie zit den bredigern gefallen sind<. (Rest der 

Seite außer Federproben leer)... Der lateinische Kalender ist für Dominikaner der Diö-

zese Konstanz bestimmt. Unter den durchweg deutschen nekrologischen Einträgen befin-

den sich vereinzelt Nachträge, teilweise mit Todesdatum (zwischen 1491 und 1519). — 

31 r— 33 v  leer. 

34ra-49rb VERZEICHNIS DER MITGLIEDER DER ROSENKRANZBRUDERSCHAFT. 'Hie focht an die 

brüderschafft des rosenkrancz . Und folgen harnoch die menschen die sich verschriben 

und verpflicht (34rb ) hand in den applas und in die briulerschafft< ... Zwischen den 

Einträgen von Texthand und im Anschluß daran befinden sich zahlreiche Nachträge, die 

zum kleineren Teil mit Beitrittsdaten versehen sind (darunter 40vb: 1518; 47ra— 48rb : 

1514-1519; 49ra: 1540; 49rb: 1596). — 49v leer. 

50ra-52va VON DER ROSENKRANZBRUDERSCHAFT. >Innhalt der bruderschafft unser frawen 
rosenkrantz< Dieweil unnder anderen guotten wercken mit welchen mir glauben. . . . 

umb deiner gnoden willen. Über das Marienlob (mit Kirchenlehrerzitaten am Schluß), den 

Rosenkranz und die Rosenkranzbruderschaft (Gründung, Ablässe u. a.) . — 52vb leer. 

53 ra— 55ra  NACHTRÄGE zu 34ra— 49rb  . Beitrittsjahre 1573, 1574, 1588 und 1598. 

55 rb  STIFTUNGEN der Jahre 1594, 1598 und 1599 für den Marienaltar. — 55v leer. 

Hs. 14 

Schwabenspiegel • Prosakaiserchronik • Buch der Könige • 

Texte zur Messe 

Papier • 259 Bl. • 30 X 21 • Unterensingen • 1431 

21 VI252  + (1 + 111)259  • unterer Rand wegen Wasserschaden mehrfach mit Papierstreifen ausgebessert 

Lagenzählung 2-22'" (13r-2539, jeweils auf der 1. Seite unten Mitte, selten durchschnitten oder überklebt; 

rote Fohierung von Texthand I-CCLII (2r-253r), jeweils oben Mitte • Schriftraum 20 x 12 • 2 Spalten • 

35-42 Zeilen • Bastarda, 1 Hand; kaum Randbemerkungen des 16. Jhs; In den Registern Artikelzählung 

des 19. Jhs • rubriziert; 2'  Lombarde 6zeilig, mit einfachem Fleuronn6e verziert • stark abgenutzter, 

zweimal restaurierter roter Lederbd des 15. Jhs mit Streicheisenmuster (Rücken erneuert); Spuren und 

Reste von 2 Schließen; auf den Deckeln je 5 Metallbuckel; vorne und hinten je ein neueres Schutzblatt aus 
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Hs.14 

Papier • als Spiegel (jetzt lose beiliegend) dienten Fragmente von Pergamenturkunden des 15. Jhs: a) 

vorne: 2 lateinische Urkunden; Actum jeweils: Neuffen (Kr. Esslingen), 1408 (5.11. bzw. 9.3.). b) hinten: 

deutscher Schuldbrief des Ulrich Schilling für seinen Bruder Burkart; genannt Ulrichs Besitzungen in 

Neuffen. Näheres über Burkart II. und Ulrich Schilling von Canstatt s. E. FREIHERR SCHILLING VON 

CANSTATT, Geschlechtsbeschreibung der Familie Schilling von Canstatt (1905) 16-18 und 20f. Terminus 

ante quem der Ablösung: 4.5.1959 (Bleistiftnotiz auf der Rückseite des Fragments) • als Einbandmakula-

tur (jetzt lose beiliegend) dienten 6 kleine Pergamentstücke; auf ihnen Leimabdrucke (Schrift des 

15. Jhs?). 

Geschrieben von Cönradus Frii, Pfarrer in Unterensingen (Kr. Esslingen) und 1431 beendet (253vb) • auf 

dem Fragment, das als rechte Hälfte des vorderen Spiegels diente, mit Rötel: No.11 • lr oben, 18. oder 

19. Jh.: N.4 und N.IV • ir  unten: Bibliothecae Academicae Friburgensi dono dat. Ittner. Nach dem 

Schenkungsbuch der UB (= Hs. 700) S.27 erhielt die UB vorliegende Hs. von Ittner am 25.9.1811. 

Näheres über Johann Albrecht von Ittner (1754-1825), 1807-12 Kurator der Universität Freiburg, s. 

NDB 10, 203-205. 

Mundart: schwäbisch. 

HOMEYER 2, 78 (Nr.360) • Handschriften der deutschen Rechtsbücher des Mittelalters, hg. U.-D. OPPITZ 

(in Bearbeitung). 

1"-1 rb  REGISTER der ganzen Hs. ›Hie hebt sich an das register aller register . . . (bis 
253v") .  

1 rb-149" SCHWABENSPIEGEL. Gehört der Ordnung III a an. Vgl. Studia iuris Suevici V: 

Schwabenspiegel Normalform, hg. von K.A. und I. ECKHARDT (1972) 53. Druck (nach der 

Handschrift B 1 Nr.199 des Stadtarchivs Freiburg, in den darüber hinausreichenden 

Teilen nach vorliegender Hs. — als Sf bezeichnet —): Studia iuris Suevici I: Urschwaben-

spiegel, hg. von K.A. ECKHARDT (1975) 356-616 (teilweise in anderer Anordnung). 

(lrb-114vb) Landrecht. Register zum 1. Abschnitt: Hie hebt sich an das landrecht b 'Eich I . . . 

(2") Text: Her got himelscher vatter durch din milte g fit geschäft du den menschen mit 

trivalter wirdikait . . . . . mit des fürsten willen des dü stat ist und wiser tüten rät. 
16 Abschnitte, jeweils mit vorangestelltem Register. 

(114vb-149ra) Lehnrecht. Register: Hie hebt sich an des edel lehen Weh CXV . . . (116vb) 

Text: Wer lehen recht künden wel der volg diß buch ler ... . . . das wir sin da geniessen da 

sich lib und sel(b durchgestrichen) schaident das verlieh uns der vatter und der sün und 

der hailig gaist. Amen. 

149ra-204va PROSAKAISERCHRONIK. Register: Hie sol man hören wa sich dü rich an &Men 

CXXXXVIII . . . (149vb) Text: Wir lesen an der alten geschrift das sich ze Babilonie des 

ersten das rich an hiib ... . . . und enpfiengen die cristan sel. Also enphahen uns die engel 

mich. Amen. Druck (nach dieser Hs. — als Sf bezeichnet —, ohne Register): Urschwaben-

spiegel a. a.0. 260-353. Vgl. VL 2  1, 1089-1092 (mit Nennung dieser Hs.). 

204"-253 vb  BUCH DER KÖNIGE. Register zum 1.Abschnitt: Hie hebt sich an der kling blich 

CCIIII . . . (205r8) Text: Wir sänd diß büch beginnen mit got und sol sich enden mit got. Wir 

sönd diß b 'zieh bewaren mit der alten e . . 	. . da mit besitzen wir die öwigen fröd das uns 
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148.14 • 118.15 

das alles widerfar das verlich uns der vatter und der sun und der hailig gaist. Amen. 
>Anno domini 1431 completum est illud libellum proxima feria 48  ante festum Johannis 
baptiste per me Ciinradum Freien plebanum tunc temporis in Undernensingen etc. (. 2 Ab-

schnitte, jeweils mit vorangestelltem Register. Druck (nach dieser Hs. — als Sf bezeich-

net—): Urschwabenspiegel a. a. O. 174-258. Vgl. VL 2  1, 1089-1092 (mit Nennung dieser 

Hs.). 

254ra-254v 8  12 FRÜCHTE DER MESSE. Das sind die zwölff tugend der hailigen meß. Sanctus 
Bernhardus spricht: die erst tugend der meß ist dem menschen die messe zu° hören 
...—(254rb) ... von der der mensch also tugentlich wärt behalten unde versus: Si vis 
audire missam . . . (254va) ... (4 Verse WALTHER 18072, gedruckt bei FRANZ, Messe 18 

Anm. 3). Lateinische Fassung s. FRANZ, Messe 44f. In vorliegender deutscher Bearbeitung 
werden die Aussagen (von denen die fünfte fehlt) Aposteln, Evangelisten und Kirchenleh-

rern zugeschrieben. Vgl. auch VL 2  3, 295-299 (zu Guiard von Laon). 

254Y8-259va  MESSANDACHT. >Das ist die hailig meß< Du solt wissen das die hailig meß trü 
tail hat der dir jeglichs besunder ler . . . . . ain ungeendert wunsamikait ain volbracht 
sitlikait und ain öwige fröde. Amen. Näheres dazu (nach anderen Handschriften) s. Die 

älteste deutsche Gesamtauslegung der Messe, hg. von F.R. REICHERT (1967) LXXXII f. —  

259vb leer. 

Hs. 15 

Gallus Öhem 

Papier • 182 Bl. • 29 X 20,5 • Abtei Reichenau • um 1505-1508 

Bei B1.15 und 23 geringfügiger Bildverlust durch 01- bzw. Farbfraß • 2 2  + 1118  + (2 + XI) 32  + 14 V122  + 

(2 + 1V) 182 ; bis Bl. 32 Lagen möglicherweise neu geordnet; B1.1 aufgeklebt auf das Gegenblatt zum 3. vorde-

ren Schutzblatt • Foliierung von Texthand 1-51 W-509, überspringt 11; zweite Foliierung (1)-36 

(33"-70r), teilweise von Texthand, z. T. durchschnitten oder abgeschnitten • Paginierung wohl von Text-

hand 1-2 (33"); spätere Paginierung von verschiedenen Händen 1-9, X—CXCVII, 198-290 (33r-1781, 

zählt XXXII und CLXXXII doppelt, außerdem LXXXIII statt LXXXIV und 207 statt 208, nach 203 

mehrfach abgeschnitten, ab 262 verschrieben und von anderer Hand verbessert • Schriftraum 

20-20,5 x 13 • 26-31 Zeilen • Bastarda, 1 Hand (auch die Spruchbandbeschriftungen); Wappenbei-

schrillen (4"-31') von anderer Bastarda-Hand; am Rand und interlinear, auch bei den Federzeichnungen 

mehrfach Bemerkungen und Ergänzungen von Texthand und Händen des 16. und 17. Jhs; außerdem 

gelegentlich Randbemerkungen des 19. Jhs mit Bleistift (s. u.) • rubriziert; 35r Platz für Lombarde leer 

geblieben • 1', 2', 2' und 3' ganzseitige kolorierte Federzeichnungen: a) Der Autor oder Schreiber über-

reicht das Werk dem Abt Martin von Weißenburg-Krenkingen (1491/1508), gekennzeichnet durch eine 

Überschrift des 17. Jhs und sein Wappen. b) Beauftragung Pirmins zur Gründung des Klosters Reichenau 

durch Karl Martell. c) Symbolische Darstellung der päpstlichen Privilegien des Klosters Reichenau. d) 

Symbolische Darstellung der reichsfürstlichen Stellung des Reichenauer Abtes, mit den Wappen der Inha-

ber der 4 fürstlichen Hofämter. Faksimiledruck der 4 Federzeichnungen (ohne Farben): BRANDI a. u. a. 0. 

Taf. I—IV, dazu die Erläuterungen S.189f. • 4"--31" 501 (von Texthand) gezählte Wappen in kolorierter 
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