
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 Beschrif-

tung von 1434-1436. Der Nachweis der Papierzeichen ist auf die Beschriftungsorte Bamberg, Hohenrech-

berg, 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 Erlan-

gen 548 (Irm. 824), 181r-226v. 

1r-59r JOHANNES AUERBACH : DIRECTORIUM PRO INSTRUCTIONE SIMPLICIUM PRESBYTE-

RORUM IN CURA ANIMARUM. > Incipit tractatus domini Johannis Aurbach decretorum doc-

toris 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 Beschrif-

tung 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 archiepis-

copo 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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Hs. 174 • Hs. 174a 

et faciat quod acceptum est omnipotenti deo qui vivit et regnat . . . Amen. Druck : J. F. 

SCHANNAT / J. HARTZHEIM, Concilia Germaniae 4 (1761) 174-223. Näheres S. KREMER 79 

(zu Kassel 2° Ms. iurid. 58, 154r-1871. In vorliegender Hs. fehlen die Statuten `Ecclesia 

Moguntina', 'Hulk statuto', ' Insuper universis sacerdotibus' und ' Insuper statuimus' 

(SCHANNAT/HARTZHEIM a. a. 0. 177, 181 und 213-214). 

17rv KANONISTISCHES FRAGMENT. 1 (17r) Casus in quibus constitutiones papae seu 

principis non ligant. Nota quod facientes contra constitucionem pape seu principis per 

ignoranciam non peccant . . . — . . . multominus ius positivem vel humanum. Concordant 

in hiis sacri canones etc. 2( urv‘ ) Casus episcopales. Nota casus in quibus dispensare potest 

episcopus . . . Primo cum ordinato extra statuta tempora . . . — . . . 59 0  quod vir et uxor 

separati . . . quod est contra canonem XXVII q. VII Si vir et uxor (C. XXVII, q. 2, c. 23). 

60 quod //. Bricht ab. 

Hs. 174a 

Statuta synodalia Constantiensia (1463) 

Papier • 21 Bl. • 28,5 x21 • wahrscheinlich Freiburg • um 1471-1473 

V11 14  + (IV — 1) 21  • Lagensignatur 1.<1), 1.2 usw., <2.1), <2.2> usw., jeweils auf der 1. Hälfte der Recto-

seiten unten rechts, z.T. abgeschnitten • Schriftraum 21-22,5x14-14,5 • 33-41 Zeilen • Bastarda, die-

selbe Hand wie in den Hss. 174 und 174b ; Inskriptionen und Überschriften z.T. vergrößert • bis 11'' 

rubriziert • Pergamentbd des 19. Jhs; vorne und hinten je ein Schutzblatt aus Papier. 

Die Wasserzeichenuntersuchung durch G. PICCARD für die ursprünglich zusammengehörenden Hss.174a 

und 174b ergab einen wahrscheinlichen Zeitraum der Beschriftung von 1471-1473 und als Provenienz 

wahrscheinlich Freiburg. Über die frühere Zugehörigkeit der beiden Hss. zu Hs.174 s. dort. 

lrv leer. 

2r-16v STATUTA SYNODALIA CONCILII CONSTANTIENSIS sub Burchardo episcopo habiti 

anno 1463. > Statuta synodalia Burckardus dei et apostolice sedis gracia episcopus Con-

stanciensis . . . Ad servitutem pastoralem licet immeriti . . . — . . . anno domini millesimo-

quadringentesimosexagesimotercio die . . . que fuit quinta dies julii indicione undecima etc. 

Druck : J. F. SCHANNAT i.J. HARTZHEIM, Concilia Germaniae 5 (1763) 450-470. Vgl. 

Regesten zur Geschichte der Bischöfe von Konstanz 4, bearb. K. RIEDER (1941) 305 

Nr.12704. Text vorliegender Hs. am Schluß umfangreicher als der Druck. — Angeschlos-

sen Erlaß eines bischöflichen Gnadenaktes. Reverendissimus pater et dominus dominus 

Burckardus episcopus Constanciensis de gracia speciali . . . — . . . et non amplius perduret 

etc. Druck : SCHANNAT /HARTZHEIM a. a. 0. 470. — Angefügt 16v-18v Dubia deri et 

responsiones. Post lectionem et publicacionem itaque statutorum predictorum clerus .. . 

movit dubia . . . Tenor itaque dubiorum . . . : Quamvis hodie in sacra sinodo promulgata 

saluberrima sint . . . (17v) )Responsiones ad huiusmodi dubia Ad primum dubium alias 

in sancta sinodo motum an liceat sacramentum eukaristie . . . — . . . Ad vicesimum quartum 

producentur processus etc. Vgl. Regesten zur Geschichte der Bischöfe von Konstanz 

a. a. 0. Einleitung gedruckt bei SCHANNAT / HARTZHEIM a. a. 0. 470. — 19r-21v leer. 
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