
Hs. 178a • Hs. 178b 

Hs. 178a 

Hildegardis Sancta 

Papier • 15 Bl. • 26,5 x19 • etwa 1390-1400 

(VIII-1)15 ; am Seitenrand durch Beschnitt geringer Textverlust • Schriftraum 20-20,5 x16 • 2 Spalten • 

36-37 Zeilen • Textura, 1 Hand; am Rand mehrfach Hinweise von Texthand • rubriziert • Pergamentbd 

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

Die Wasserzeichenuntersuchung durch G. PICCARD ergab, daß die Hs. etwa zwischen 1390 und 1400 

geschrieben wurde • über die frühere Zugehörigkeit zu Hs. 178 s. dort. 

ira-15ra HILDEGARDIS SANCTA : DE LAPIDIBUS (Liber simplicis medicinae, Lib. 4, Cap. 

1-23). >Lapidarius Ysydoric Omnis lapis ignem et humiditatem . . . — . . . Nam et calidum 

vinum sanguinein de naribus effluentem cum virtute eiusdern lapidis retinet et cerebrum 

confortat quia de effluente sa[n]guine debilitatum est. Druck: PL 197, 1247-1265. Vorlie-

gender Text umfangreicher durch Zusätze in den einzelnen Kapiteln; die mittelhoch-

deutschen Worte sind vielfach weggefallen bzw. durch lateinische Begriffe ersetzt. 

Näheres über den 'Liber simplicis medicinae' S. M. SCHRADER /A. FÜHRKÖTTER, Die 

Echtheit des Schrifttums der heiligen Hildegard von Bingen (1956) 45-59. — 15rb leer. —

15v wenige Federproben von Händen des 15. Jhs, darunter : a) Item iste liber est fratris. 

b) <. . .> dort und bin öch hie und ich weiß nit wie sy mich lie (Anfang durch Beschnitt 

verloren). 

Hs. 178b 

Historia passionis Jesu Christi • Jacobus de Voragine 

Papier • 14 Bl. • 26,5 x19 • um 1462-1464 

11 + yll. + 314; B1.12 ist falsch eingeheftet (müßte auf B1.14 folgen); danach Textabbruch • Schriftraum 

21-21,5x15,5 • 36-47 Zeilen • Bastarda, 2 Hände (1: lr— 8v , 2: 8v-14v); am Rand selten Korrekturen 

und Zusätze von Texthand, meist durchschnitten • Rubrizierung (außer 1r) nicht ausgeführt (12r Platz 

für Anfangsbuchstabe 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 1462-1464 • Mundart der deutschen Texteinsprengsel : wohl ostalemannisch • über die frühere 

Zugehörigkeit zu Hs. 178 s. dort. 

1r-11v, 13r-14v und 12r HISTORIA PASSIONIS JESU CHRISTI. Videte omnes populi si est 

dolor similis sicut dolor meus. Tren. 20 (1, 12). Verba ista possunt esse Jesu Christi in cruce 

pendentis et nos . . . — . . . Et venerunt ad principes sacerdotum et phariseos sicut dicitur 

Mt ultimo (28, 11) nunciantes eis Christum vere a mortuis resurrexisse etc. > Explicit 

hystoria passionis domini nostri Jesu Christi c. Benutzt und exzerpiert fast alle für die 

spätmittelalterliche Passionsliteratur typischen Hauptquellen, z. B. das Nikodemus-

evangelium und der ' Dialogus beatae Mariae et Anselmi de passione domini' (Ps. An- 

169 




