
115.193 • 113.194 

an der jetzigen Stelle eingeklebt wurden • vereinzelt geringe Reste von Reklamanten • Schriftraum 

15 X 10-11 • im allgemeinen 24 Zeilen • Bastarda, 1 Hand; am Rand vereinzelt Zusätze von Texthand • 

rubriziert; zahlreiche Fleuronn6e-Initialen, 2-12 zeilig, meist ornamental gespalten, unter Verwendung der 

Farben rot, blau, grün und schwarz; 1" läuft das Fleuronn6e in einen ganzseitigen Stab aus • etwa gleich-

zeitiger schadhafter roter Lederbd der Buchbinderei des Klarissenklosters Gnadental, mit Einzelstempeln 

(andere Stempelformen als bei Hs. 253); Spuren und Reste von 2 Schließen • als letzter Lagenfalz dient das 

Fragment einer lateinischen Pergament-Hs. des 15. Jhs (Dichtung) • auf den Innendeckeln Leimabdrucke 

der ehemaligen Spiegel (Reste eines wohl im 15. Jh. geschriebenen lateinischen Textes). 

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

tung von 1479-1483 nach DEGLER-SPENGLER a. u. a. 0. im Klarissenkloster Gnadental in Basel geschrie-

ben und nach dessen Aufhebung in der Reformation (1529) wohl in das Klarissenidoster St. Klara in 

Freiburg gelangt. Vgl. auch SMAH 12 a. u. a. 0. • für Gnadental gebunden (s. o.) • 2' unterer Rand, 

16. Jh.: den clarisserin von freiburg in breisgau geherig verzeichnet in den nach der Aufhebung des 

Freiburger Klarissenklosters angelegten Bücherinventarien vom 21.2. und 16.12. 1782 sowie in dem Ver-

zeichnis der von der Hofbibliothek in Wien gewünschten Bücher (s. Bibliotheksakten der UB Frei-

burg) • 1" oben, mit Bleistift: 23 (durchgestrichen; frühere Signatur?) • ir oben rechts, mit Bleistift: 16 

(ältere UB-Signatur des 19. Jhs, auch nach dem BANDKATALOG). 

Mundart: oberrheinisch (südliches Oberrheingebiet). 

B. DEGLER-SPENGLER, Das Klarissenkloster Gnadental in Basel (1969) 63f. • SMAH 12 (1971) 50 Anm. 253 

und 52f. 

1 rv  (außer Bleistiftnummern) leer. 

2r-308r BONAVENTURA: LIGNUM VITAE IN EINER MIT EINER DEUTSCHEN ÜBERSETZUNG VER-

BUNDENEN MYSTISCHEN EXEGESE. >Hie fochent an die predien über dz bitchlin des heiligen 

engelschen lerers Bonaventura dz do heißet lignum vite< Et ostendit mihi ex utraque parte 

. . . Er hat mir gezeigt uf zü beden siten . . . (Apc. 22,2). Sanct Paulus zü den Epheseren 

oder ad Ephesos spricht also: Got der ewig vatter . . . (Eph. 2,4f.) ...—... und der ouch in 

im beschloßen hat dz gantz fundament alles unsers cristenlichen gloubens. Vgl. K. RUH, 

Bonaventura deutsch (1956) 163-170; VL 2  1, 940 (mit Nennung dieser Hs.). Näheres zur 

Überlieferung in dieser Hs. (»bester Repräsentant des Originals«) mit Textprobe s. 

K.RuH, Franziskanisches Schrifttum im deutschen Mittelalter 1 (1965) 287-298. — 

308"-312" leer. 

Hs. 194 

Legende • Ruhnan Merswin (?) • Über die armen Seelen • Predigt 

Papier • 169 Bl. • 22 X 14,5 • Klarissenkloster Gnadental, Basel (?) • um 1425-1426 

114  + 10 VI124  + (VI + 1) 137  + 2 IV133  + VIII 169  • Reklamanten nur am Anfang erhalten • Schriftraum 

16,5-17,5 x 10-10,5 25-31 Zeilen • Bastarda, 1 Hand • rubriziert • roter spätmittelalterlicher Le- 

derbd mit Spuren und Resten von 2 Schließen (von vorn nach hinten) • als Spiegel dienen Fragmente einer 
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Hs.194 

lateinischen Pergament-Hs. des 15. Jhs (Missale; sichtbar: Texte von Wenzel, Zehntausend Martyrer und 

Elftausend Jungfrauen). 

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

tung von 1425-1426. Nach SMAH 12, 52 Anm. 261 könnte die Hs. von einer Frau geschrieben sein und 

stammt vermutlich aus dem Klarissenidoster Gnadental in Basel • 169v unten, 15. Jh.: Dis bäh gehört zit 

sant Cloren ze Friburg in Briscöwe • 5' unten, 16. Jh.: Den Clarisserin zu freyburg in breysgau geherig - 

verzeichnet in den nach der Aufhebung des Freiburger Klarissenklosters angelegten Bücherinventarien 

vom 21.2. und 16.12. 1782 (s. Bibliotheksakten der UB Freiburg) • 1' Mitte, mit Bleistift: No. 23 (durchge-

strichen); darunter, mit Bleistift: 39 • 1' oben rechts, mit Bleistift: 17 (ältere UB-Signatur des 19. Jhs, auch 

nach dem BANDKATALOG). 

Mundart: oberrheinisch (südliches Oberrheingebiet). 

1'-4`" (außer ehemaligen Signaturen 1 r) leer. 

5r-36r LEGENDE DER HL. MARIA MAGDALENA, DER HL. MARTHA UND DES LAZARUS. 'Dis ist von 

sant Marien Magdalenen und von sant Marthen und von Lazaro < Sancta Maria Magda-
lena und sancta Martha und Lazarus die worent von hohem edelm künglichem geslechte. 

Und was sant Maria Magdalena ein schöne herliche frowe von libe ...—(35v) ... Die lieben 

drü geswistergit sant Maria Magdalena und sant Martha und sant Lazarus die süllent wir 

mit grosser sunderer mynne mynnen . das (36r) ist wol ze gloubende daz er in keiner-

hande versagen mag da für sü bittent. Deutsche Bearbeitung von Kap. 96 und Kap.105 der 

Legenda aurea des Jacobus de Voragine (ed. TH. GRAESSE 2.Aufl. 1850). — 36v-40v leer. 

41 r-103r  RULMAN MERSWIN (?): MEISTERBUCH. In dem jare do man zalt von gottes gebärt 

M CC( XL und VII jar in dem selben jare do geschach es das ein meister der heiligen 

geschrifft . . . . . Nun daz wir . . . nachvolgende werdent dar zik helfe üns die ewig 

warheit. Amen. Unter den dem Gottesfreund vom Oberland zugeschriebenen Werken. 

Näheres (mit Nennung dieser Hs.) s. VL 2  6, 435-437. Ohne Kapitelverzeichnis und -be-

zeichnung. Im Textbestand und größtenteils auch wörtlich übereinstimmend mit dem 

Druck: Nicolaus von Basel, Bericht von der Bekehrung Taulers, hg. von C. SCHMIDT (1875) 

2-64. Die mehrfachen Hinweise des Drucks, daß der Laie Rulman Merswins Geselle war, 

fehlen. Druck der Klausnerinnenpredigt (93v-100r) mit Benutzung dieser Hs.: E. LANGEN, 

Eine neue Quelle für die Kenntnis des mystischen Lebens im Kloster Pillenreuth. Phil. 

Diss. Heidelberg (1960) 184-206. 

104r-127r ÜBER DIE ARMEN SEELEN. >Hie vahet an von dem hochgezit aller lieben glöbiger 

seien tag . . . <. Epistel (1 Cor. 15,49-57) und Evangelium (Jo.11, 21-27) in deutsch, dann 

(104v): >Hie nach stat die legende von den seien< Selig sint die toten die in gott sterbent 

(Apc. 14,13) das ist in gnoden gottes . . . (105r) ... >Hie nach stat von den seien in dem 

fegfür von drygen (105v) puncten . . . < Es sind sechs hande pin in dem vegfür an gar vil 

andere pin . . . . . das wir denne frölichen hinnan varent in das ewige leben. Des helfe 
üns allen der minnenkliche gott und sin liebe müter und alles himelsche here. Amen. 

127r-137r PREDIGT EINES AUGUSTINEREREMITEN (aus Straßburg?) über das Leiden Christi. 

In dem ewangelio sant Lucas in dem XIII cappittel (6) sprach unser lieber herre ein 
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glichnisse: Es was ein mensche der hette einen wingarten und hette dar inne einen figb im 

gepflantzet. In einem geistlichen sinne so betüt (1271 diser wingart ein jegliche cristene 

sele . . .— . . . Die frucht gebe uns zu inessende der himelsche vatter in zit und in ewikeit 

durch das verdienen Jhesu Christi Amen. Näheres s. VÖLKER 118. 

137r-168v RULMAN MERSWIN (?): BUCH VON DEN ZWEI MANNEN, ab Kap. 3. Die ältere 

Fassung. >Das dritte cappittel ist: Die erste frage von hinderrede . . . < Aber uf ein andere 

zit do fügte es got das aber dise zwey menschen z üsamen kament . . .— . . . Alsus was dirre 

zweyer manne leben. Daz wir alle gerechte gelossene nachvolger werdent des helfe  uns 

got. Amen. Unter den dem Gottesfreund vom Oberland zugeschriebenen Werken. Näheres 

(mit Nennung dieser Hs.) s. VL 2  6, 430f. Druck: Hg. von F.LAUCHERT (1896) 44-91. —

169'" (außer Besitzvermerk) leer. 

Hs. 199 

Passionspredigten >Geistlicher Lebkuchen< 
Papier • 226 Bl. • 21,5 X 16 • 1516 

27 1V216  + V226 . rote Lagenzählung B—z, aa—dd (9"-217"), jeweils auf der 1. Seite unten rechts • Schrift-

raum 15,5-16 X 11-11,5 • 26-36 Zeilen • Kursive, 1 Hand; am Rand vereinzelt Hinweise und Notizen des 

16. Jhs, teilweise von Texthand • rubriziert • dunkelbrauner Lederbd der Zeit mit Einzelstempeln, aus 

einer bürgerlichen Werkstatt in Ulm. Näheres zu der Werkstatt s. SACK Nr.28. Unter den Stempeln ist nach 

SCHUNKE, Schwenke 1: Sonne etc. 55; 2 Schließen. 

1516 von M. p. geschrieben (225'). Codex 1163 der Stiftsbibliothek St. Gallen (mit Einband aus derselben 

Werkstatt) enthält denselben Text und wurde von derselben Hand in derselben Mundart im Jahre 1515 

geschrieben • 2r  unten, 16. Jh.: Conradus Titiacgus iusto sibi hunc librum adscribit titulo • 107' Notiz am 

oberen Rand, Anfang 17. Jh.: Lenhart Huslin zu Ehingen in ein schaull zu Ehingen (?); 108' Notizen am 

oberen Rand, Anfang 17. Jh., darunter: Fridrich Huslin ein . . . schulmaister zu Ehingen • iv oben, mit 

Bleistift, 18. Jh.: Daß buch gehört den Schwestern zuo Ehingen (Franziskaner-Terziarinnen vom Krocken-

tal) • als Nr. 54 in dem nach der Aufhebung des Krockentaler Klosters von dem Universitätsbibliothekar 

Johann Caspar Ruef im Juli 1782 angelegten Bücherverzeichnis (s. Bibliotheksakten der UB Freiburg); 

entsprechend 1' oben, 18. Jh.: Ehingen N° • 55 (!) • ältere UB-Signatur des 19. Jhs nach dem BANDKATALOG: 

21. 

Mundart: schwäbisch. 

Vorderer Spiegel und l r  FEDERPROBEN, 1" Einträge des 18. Jhs über den Inhalt des Buches 

u. a. 

2r-225v PASSIONSPREDIGTEN > GEISTLICHER LEBKUCHEN < , 1. BUCH. Prolog: Dise nachge 

schribne ler und underwysung gar nutz und furderlich zit des menschen hail und selikait 

. . . wirt genant der lebkuoch oder der zelt des lebenß den man unns zü ainem guoten jar 

hat geben in dem jar do man zalt von Christus geburt tusent V hundert und im XII jar: an 

dem nuywen jars tag ist angefangen die erst predig . . . Nun wil ich z ü dem ersten fur mich 

nemen uss welchen ursachen ... (31 Text: >Das erst partickelin< . Accipite et commedite: 

Mathei vicesimo sexto capitulo (26,26). Ja ir andechtigen seien ob ir begerend hailsam zit 
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