Hs. 172 • Hs. 173

schen Pergament - Hs. des 14. Jhs (juristischer Text) • der Lagenfalz der 1. Lage ist ein Fragment einer
deutschen Pergament - Urkunde des 14. Jhs ; darin : . . . mans howet reban ligent in einsdal; Walther im
Leintal (Lenntal ?) so/ 1111 lib. d. ; und gat . . . hus und hof. Das Maß »mans howet« kommt in Bezug auf
Reben nur im Breisgau und im Markgräflerland vor (Mitteilung KUNZE). Zu »einsdal« vgl. K.P.Roos,
Die Flurnamen der Freiburger Bucht. Phil. Diss. Freiburg (1966) 77.
lr oben, 15. Jh. 2. Hälfte : Doctoris Rotplecz. Möglicherweise nur auf Teil I bezogen. Im Nachlaßinventar

des Dr. Ulrich Rotpletz von 1495 steht ein » Registrum biblie in parvo libro « (MBK 1, 50 Z. 14), dagegen
ist Teil II weder im Nachlaßinventar noch in der Empfangsbestätigung der UB Freiburg über die ihr von
Rotpletz vermachten Bücher nachweisbar (MBK 1, 49-54). Zu Rotpletz s. FREIBURGER MATRIKEL 1, 5
(Nr.37) u. ö. • ältere UB - Signatur des 19. Jhs nach dem BANDKATALOG: 120.

lra_6vb SACHREGISTER ZU DEN PSALMEN, im allgemeinen alphabetisch geordnet; nur

wenige Einträge. Mehrere Spalten und B1.4v leer.

II
7ra _173rb COMMENTARIUS IN LIBRUM SEXTUM DECRETALIUM. // tellige verum de illo qui

non habet peccatum mortale quia numquam fit remissio culpe nisi per graciam . . . (7vb)
(in VI° I 2). Sciendum est quod Archidiaconus et
Sequitur rubrica De constitucionibus
Jo. An[dree] rubricas in isto libro non continuant sed Jo. Monachi continuat in glossa
ordinaria . . . — . . . in casibus in quibus absolvere clericum secularem et qui sunt illi casus
patet in c. Mulieres et noscitur de cetero. Kommentar beginnt mitten in VI° I 1, 1 und
reicht bis in VI° V 11, 21. Zitierte Kanonisten (neben den in der Textaufnahme genannten) : Jo. de Bor[bonio] (77rb_77va , 79rb), Jo. Glossator (45rb, 55ra) u.a. — 29vb und 100vb
größtenteils unbeschrieben, jeweils Textlücke (29vb am unteren Blattrand entsprechender Hinweis von Texthand). — 173v leer.
174v, 174r FRAGMENT EINES KOMMENTARS zu c. Literae vestrae und c. Literae quas tua
der Dekretalen Gregors IX. (X IV 15, 7 und 16, 1). / / crimen scilicet adulterii de eo qui
duxit in matrimonium > Rubrica De matrimonio contra interdictum ecclesie contracto
(X IV 16). (174r) Continuacio sic visa est enim de quibusdam impeditis . . . — . . . donec
Zitiert wird Johandiscussum est cum quo deberet redire vel donec penitenciarn egisset / I.
nes Andreae. — 175r-181v leer.

Hs. 173

Johannes Auerbach • De expeditione infirmorum • De restitutionibus
Papier • 76 Bl. • 29 x21 • vermutlich Raum Bamberg—Ingolstadt—Hohenrechberg um 1434-1436
5 VI 60 + (VIII — 2) 74 + 2 (oder I ?) 76 ; zwischen Bl. 68 und 69 fehlen 2 Blätter, Textverlust; nach Abschluß
der letzten Seite Textabbruch • Schriftraum 20,5-21x12-12,5 • 29-31 Zeilen • Bastarda, 1 Hand; am
Rand vielfach kurze Bemerkungen des 15. Jhs, meist von Texthand • Überschriften rot; Platz für An-
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Hs. 173 • Hs. 174

fangsbuchstaben leer geblieben • Pergamentbd des 19. Jhs; vorne und hinten je ein Schutzblatt aus
Papier.
Die Wasserzeichenuntersuchung durch G. PICCARD ergab einen wahrscheinlichen Zeitraum der Beschriftung von 1434-1436. Der Nachweis der Papierzeichen ist auf die Beschriftungsorte Bamberg, Hohenrechberg, Ingolstadt, Nördlingen, Nürnberg und Pappenheim begrenzt. Die Hs. stammt daher vermutlich aus
dem von diesen Orten umschlossenen Raum • ältere UB - Signatur des 19. Jhs nach dem BANDKATALOG:
121 • Näheres über die bis 1973 an B1.76 angefügte zweite Lage von Hs. 165 s. dort.

Die folgenden 3 Traktate sind oft gemeinsam überliefert. Vgl. FISCHER 2, 189 zu Erlangen 548 (Irm. 824), 181r-226v.
1r-59r JOHANNES AUERBACH : DIRECTORIUM PRO INSTRUCTIONE SIMPLICIUM PRESBYTERORUM IN CURA ANIMARUM. > Incipit tractatus domini Johannis Aurbach decretorum doctoris pro instruccione simplicium presbiterorum in cura animarum degenciumc.
Prolog:
[A]d laudem dei animarum salutem . . . Text : [S]i iuxta scienciam (statt : sentenciam)
legis civilis . . . — . . . mitigata est per quandam extravagantem que incipit: Concertacioni
antique etc. Druck : GW 2854 (Titel : Summa de auditione confessionis et de sacramentis).
Vgl. SCHULTE 2, 448; dazu FISCHER 2, 188-189.
59r 64v DE EXPEDITIONE INFIRMORUM. > Incipit tractatus de infirmos et expedicione infir-

morum< [Q]uia circa infirmos maius est periculum . . . — . . . Et sic domino infirmum
committat. Vgl. MICHAUD -QUANTIN 93 und Index; R. RUDOLF, Ars moriendi (1957) 82.
65r 76v DE RESTITUTIONIBUS. ) Incipit tractatus de restitucione et qualiter restitucio sit
-

fienda< [Q]uoniam sicut scriptum est mendaces sunt filii hominum . . . (Ps. 61, 10). Multi
casus occurrunt confessoribus . . . — . . . sicut habet onus eciam habeat emolumentum. Wil.
dicit / /. Bricht ab.

Hs. 174

Statuta provincialia Maguntina (1310)
Papier • 25 Bl. • 28,5 x21 • wahrscheinlich Oberrheingebiet • um 1475-1477
vin + (VI + 1) 25 ; B1.17 (angeklebt an B1.18) stammt aus einem anderen Textzusammenhang (dieselbe
Hand) • Schriftraum 23-24 x14,5-15 • 36-43 Zeilen • Bastarda, dieselbe B and wie in den Hss. 174 a und
174 b • Rubrizierung nicht ausgeführt (Platz für Anfangsbuchstaben leer geblieben) • Pergamentbd des
19. Jhs; vorne und hinten je ein Schutzblatt aus Papier.
Die Wasserzeichenuntersuchung durch G. PICCARD ergab einen wahrscheinlichen Zeitraum der Beschriftung von 1475-1477 und als Provenienz wahrscheinlich das Oberrheingebiet • lr oben, am rechten Rand:

M (im CAT.

Mss. 9r,

mit der Bemerkung: »non compacta«) • bildete noch im 19. Jh. mit den Hss. 174 a

und 174 b eine Handschrift, wie sich aus den alten Katalogen ergibt • ältere UB - Signatur des 19. Jhs nach
dem BANDKATALOG und nach einem Eintrag im CAT. MSS. a. a. 0. : 122.

lr-16v und 18r-25v STATUTA PROVINCIALIA CONCILII MAGUNTINI sub Petro archiepiscopo habiti anno 1310. >Statuta provincialia< In nomine patris . . . Petrus . . . > Incipit

concilium Maguntinum a domino Petro beate memorie celebratum < Ad honorem dei . . . — . . .
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