
Hs.210 • Hs.211 

213r-215r DIE 15 STUFEN ZUR SELIGKEIT. >Von den XV grad< Die ewig sälikait ist ain 
unussprechberliche hechi menschlich bledikait ain bodenlä ssen nidery . . .. im zitt und 
dert in ewikait und spricht: Ecce nunc benedicite = Sechend nun so lobend gott alle sin 

diener (Ps.133). >Deo gracias<. Jeweils mit Bezugnahme auf einen der 15 Gradualpsal-

men. — 215"-220" leer. 

Hs. 211 

Gebet- und Betrachtungsbuch 

Papier 171 Bl. • 14,5 X 10 • um 1424-1428 bis 1561 

1 1  + 6 IV" + 11 53  + IV61  + 	+ I" + VI91  + (1 + IV) 1°°  V11°  VI1124  IV132  + V142  + 
(1 + V)159 + 1161 + 1V169 + 1170 + 1171; erstes und letztes Blatt jeweils Gegenblatt des Spiegels • Lagenzäh-

lung des 15. oder 16. Jhs b—o (62r-1709, jeweils auf der 1. Seite unten rechts, teilweise durchschnitten; 

läßt nach b eine Lage unberücksichtigt, überspringt den Buchstaben n; Reste einer Blattzählung innerhalb 

der Lagen • Schriftraum bis 57" und ab 162r im allgemeinen 11-13 X 7-8, sonst meist 

9,5-10,5 X 6,5-7,5 • 15-24 Zeilen • Kursive, 1 Hand (2.--53°); Bastarde, 4 Hände (1: 54r-80v; 2: 

81r-99v; 3: 125r-130r; 4: 162v-1709; Textura, 6 Hände (1: 102r-123v; 2: 130v; 3: 133r-146v; 4: 147r; 5: 

149v-158v; 6: 158v-161v) • durchweg rubriziert, 125r-130v rot und blau • abgenutzter dunkelbrauner 

Lederbd der 2. Hälfte des 16. Jhs mit Einzel-, Rollen- und Plattenstempeln in Goldpressung; je eine ovale 

Platte in der Mitte der Deckel (vorne: Taufe Christi, hinten: Ornament); 2 Schließen. 

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

tung von 1424-1428 für 102r-123' und 125r-130r, von 1435-1438 für 133r-146v, von 1439-1441 für 

149v-158r, von 1466-1469 für 81r-99v und von 1492-1495 für 54v-80v. Die Datierung 1561 (20v) für 

2v-53' wird durch das Ergebnis der Wasserzeichenuntersuchung bestätigt. Die übrigen Texte (130", 147r 

und 158r-170r) sind nach der Schrift im 15. Jh. entstanden • Femininformen in Gebeten der Textura-

Hände 1 und 3 weisen auf Bestimmung für eine Frau hin (102r Odilia dine dienerin) • 170", 15.Jh. 

2. Hälfte: Liebe Müni Biss gebett daz isst utve ( r) den der ess gescriben het der bekennet daz ess also isst. 

Dar umb so behalten ess frelich ältere UB-Signatur des 19.Jhs nach dem BANDKATALOG: 31. 

Mundart: oberrheinisch. 

1" leer. 

2r-12r MARIENGEBETE. 

a) (2 r-8y) Von den neun Freuden Mariens. 0 du auserwelte zarte und mynigliche wirdige 
muotter und junckfrä w Maria . . . frewe dich in ewigkaitt wan gott der himlisch vatter 

hatt dich in ewigkait außerkorn . . 	. . zu der ewigen fröd. Amenn. 

b) (8"-12 r) ,Ein schönn gebett vonn unser lieben frawen schydung < Da nun die zeytt 
khammen da gott sein muotter wolt bey im habenn . . . (9r) ... 0 Maria du gnadreiche 

milte barmhertzige muotter aller menschen . . . (10r) ... 0 ein muotter aller gnaden und 
barmhertzigkaitt trag mich in dein grab des ewigen lebens .. . 

12 r-20r  GEBETE ZU ANNA. 1 >Volgent hernacher sechs schöner gebettlin . . . < 0 hochhaylige 
und hochgelöptte fraw sant Anna du seyest ermantt das dich die ewige selige dreyfältig- 
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kaitt hatt außerwölt . . . Die übrigen 5 Gebete sind gekennzeichnet durch die Formel Ich 
ermane dich. 2(14r) Gegriesset seyest du muotter unnd fraw sant Anna ein edle wurtzel 

von dem ßamen Jesse . . . Mit Versikel und Oration 0 ewiger Bott ich bitt dich laß mir zu 
hülff komen die fürbit deines hayligen sons und deiner hayligen großmuoter sancta Anna 

... Druck von Gebet und Versikel: J.H. SCHÜTZ, Die Geschichte des Rosenkranzes (1909) 

196f. 3(16r) Exempel vom 7-Blumen-Kranz mit sieben Grüßen an Anna. Es waß ein fraw in 
großem betrüebnuß ires hertzens, des nachts offenbart sich ir . . . (16v) ... Erster Gruß: 

Gott grieß dich du welsche graßbluom o wirdige und haylige fraw sant Anna die da so 

mainigem hülff ist . . . Am Schluß (20r) das Gebet 0 du erwirdige haylige edele fraw sant 
Anna die uns getragen hatt . . . bitt deiner dochter edeles kind .. . 

20r-53v 34 MISERERE FÜR VERSTORBENE. ›Volgtt ein annder geben< '1561 < (20v) >Ein guott 

gebest von dem leidenn Christi für ein seel zu betten . . . sye wirtt erläßt XXXIII tag‹ Lieber 
miniglicher herr Jesu Christe ich bitt dich durch alle die große liebe die du allen menschen 
je erzeigtest . . .—. . . als du vergeben hast dem schächer an dem creütz. Amen. Bettet: 

Vater unser . . . Näheres s. W. FECHTER, Thalbacher Handschriften im Ferdinandeum 

Innsbruck, in: Codices manuscripti 2 (1976) 115f. (mit Nennung dieser Hs.). 

54r-57v MYSTISCHE LEHRE, WIE MAN DAS KINDLEIN JESUS ERZIEHEN UND ERNÄHREN SOLL. 

>Diß ist ein nucze ler wie man dz süß zarte junge kindlin Jhesus erziehen und erneren sol 

. . . < Dem zarten nuw gebornnen kindlin Jhesum Christum unßren behalter heyland und 
erlößer zuo einem grüß . . . Zuo dem aller ersten sollent ir den süßen lieben herren Jhesum 

sögen und erneren mit der zarten reinen mylch . . .— . . . ewige sellikeit dz verlich uns dz 
gedultige liebe kindlin Jhesus Christus. Amen. — 58r-61 r  leer. 

61v RESPONSORIUM »TENEBRAE FACTAE SUNT« MIT VERSIKEL, DEUTSCH. Aus dem 

Karfreitagsoffizium. 

62 r-63 r  SEQUENZ »MISSUS EST«, DEUTSCHE PROSAÜBERSETZUNG. ›Diß ist der sequencz Mis 
sus est den man im advent singt zuo unßer lieben frowen< [G] abriel der wart gesant von 
dem himmel ein getruwer bott . . . Lateinische Fassung: AH 54 Nr.192 (bei Strophe 4 

Variante M e kl). — 63v leer. 

64r-80v ABSCHIEDSREDEN CHRISTI NACH DEN 4 EVANGELISTEN. >Hie vohet an die süse red 
die unser herr rette an dem hohen donrstag . . . < Eß nohet der hochzitlich tag ... —(80r) ... 

und ich in (80v) inen amen. Ihesus Maria< . Beginnt mit Lc. 22,1 und endet mit Jo.17,26. 

81r-99v PASSION CHRISTI NACH DEN 4 EVANGELISTEN. Do Jhesus dise wort gesprochen hat 

. . .—. . . und bezeichnetent den stein mit hüten. ›Diß ist der passion . . . <. Oretis pro scrip-

tore. Eingeteilt nach den Horen des Offiziums. Endet mit Mt. 27,66. — 100r-101v leer. 

102r-102v MARIENGEBET. Ich bitte dich heilige Maria aller vollekomenste m üter gottes des 
öbersten küniges dohter . . . dz du bittest für mich Odilia dine dienerin . . . Vgl. München 

UB 8° Cod. ms. 280, 108r-108v (KORNRUMPF / VÖLKER 310). 

102v-107r VORBEREITUNG AUF DIE KOMMUNION mit Gebeten. >Wie man dz sacramente 

enpfohen sol< So du den heilgen fronlichamen unsers herren Jhesu Christi enpfohen wilt so 
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solt du dich e demütetlich keren gegen gotte . . . 0 himelscher vatter ich armer unwürdiger 

sander wil hüte enpfohen . . .— . . . z ü lobe und z ü wunne und z ü fröiden. Amen. 

107r-123v MARQUARD VON LINDAU: MESSERKLÄRUNG. Das erste sticke ist der anefang der 

messen . . .— . . . vol gnoden und worheit. Amen. Druck: A. J. HOFMANN, Der Eucharistie-

Traktat Marquards von Lindau (1960) 268 Z.22-280 Z.17. Näheres s. ebd. 175 und 219. 

Nicht erwähnt bei VL 2  6, 100. — 124rv leer. 

125r-130r KOMMUNIONGEBETE aus der Lehre des 11. Alten der »24 Alten« des Otto von 

Passau. 'Dis sprich . . . ‹. penne du dis würdige sacramente wellest sacramentlich enpfo-

hen . . . (1269 ... Almehtiger herre und vatter und ewiger gewaltiger got ich kumme zü, 

den engelschen und himelschen spisen . . .— . . . das ich ewekliche blibe eins in dir. Auch 

München BSB Cgm 763, 78v-80v (SCHNEIDER 5, 282). 

130" ORATIO AD CAPITEM CHRISTI. Caput misericordie qui propter nos descendens in 

uterum . . . Anfang des Gebets vorangestellt, bricht ab. — 131r-132" leer. 

133r-141v KOMMUNIONGEBETE. 

a) (133r-139r) Vor der Kommunion. 10 her ein künig der enget ich eine zügonde sünderin 

zet dem tische diner süssen wurtschaft scham mich . . . 2(136r) 0 gütiger Jhesu der sich 

geben het got dem vatter an der höhe des crützes . . . (136") ... ich . . . dich anbet und 

glorificier .. . 

b) (139r-141v) Nach der Kommunion. 10 du allersüssester her Jhesu Christe mir sige din 

heiliger lip eine senftmütikeit . . . 2(140r) 0 lieber her Jhesu Christe ein er-(1401 löser dirre 

weit bis mir siechen sünderin genedig . . . 3(141r) Aller gütigester got nun bitte ich dich das 

mir dis aller süsseste sacrament sige . . . ertzenige . . . Vgl. Darmstadt Hs 1834, 116" 

(ACHTEN/KNAUS 88). — 142r-142v leer. 

143r-144v PS. BONAVENTURA: HYMNUS LIGNUM VITAE. Bearbeitung I des entsprechenden 

Bonaventura-Hymnus. Druck: AH 50 Nr.381 (S.561f.). Vgl. DISTELBRINK Nr.155. 

144v-146" COMMENDATIO ANIMAE, DEUTSCH. Ich bevilhe mich in den götlichen gewalt des 

hymelschen vaters .. . 

147r SÜNDENBEKENNTNIS. 0 min herre Jhesu Christe ich bekenne miner sünden swere und 

manigvaltikeit . . . — 147v-149r leer. 

149"-161" VERSCHIEDENE GEBETE. 11Ierre Jhesu Christe dz du enphangen hest dü sache 

mins smertzen . . . so bitte ich dich und vergib mir alle mine sünde . . . 2(1531 Herre din 

ougin hant gesehen mine ungevollekomenheit aber du milter got . . . 3(155 r ) Gelobet und 

geeret sist du hoch geloptes würdiges crücze . . . 4(158r) Dir gezimt lob und ere o aller 

heiligesti trifaltikeit vatter sun und heiliger geist einiger almehtiger got . . . 5(159r) Aller 

höste trifaltikeit einfaltiger got ein gotheit er und magen krafft günlichi und lob sige dir 

geseit .. . 

162r- 170r BETRACHTUNG DES LEIDENS CHRISTI. >In honore passionis domini nostri Jhesu 

Christi: Ecce lignum crucis < Sehent hüt an das holtz des crützes an dem do hanget dz heil 
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der welt . .. Er moht wol als hüt sprechen: 0 vos omnes qui — 0 ir alle die do gont . . 

Sin segen sige holt und iemer mit uns. Amen. — 170w (außer Widmungsvermerk) und 171 rv  

leer. 

Hs. 213 

Tagzeiten- und Gebetbuch 

Pergament (+ Papier) • 214 Bl. • 12 X 9,5 • 1504 

B1.1 (Gegenblatt zum vorderen Spiegel?) und Bl. 210-214 Papier (Zusatz beim Binden) • 1 1  + P + 21V19 

 + (1 + IV)22  + 6 1V26  + 	+ IV26  + 11122 
 
+ 2 Hm + 1102 + (1y 1)111 1V119 (iv + 1)128 + 2 mmo 

V12° + (III + 1) 157  1V165  (IV 1)174 + 3 1y198 (1 + 111) 205  + 11209  + (3 + 1)214  • Foliierung von 

Texthand 1-203 (5r-205"), teilweise durchschnitten oder abgeschnitten, überspringt 6, 82 oder 83 und 

120, läßt zwischen 168 und 169 ein Bl. ungezählt • Schriftraum 9 X 5,5-6 • 13-14 Zeilen • Textura, 

1 Hand • rubriziert (rot und blau). 

Zahlreiche Zierseiten in Deckfarbenmalerei mit Gold: enthalten Initialen oder Miniaturen, jeweils mit 

Randornamentik. Diese ist vielfach beschnitten, reicht vom kurzen Rankenausläufer bis zur Vollbordüre 

und ist fast durchweg von der Akanthusranke oder einer anderen Blattranke mit Goldpollen, Blüten und 

Früchten und mehrfach mit Vögeln bestimmt. In die Randverzierung einbezogen sind vereinzelt auch 

rechteckige goldene Felder mit Blättern, Früchten, Blüten und Zweigen. Ganz selten kommen auch goldene 

Fadenranken vor. 

Die Initialen: 2-6zeilig, Buchstabenkörper meist blau (gelegentlich auch rot oder grün) auf rechteckigem, 

goldenem Grund, der teilweise gerahmt ist (nur 70' und 138' Goldinitiale auf farbigem Grund). Die 

Initialen sind etwa zu einem Fünftel historisiert: 57' Maria stehend mit Kind; 70' Seelen im Fegfeuer mit 

Engel; 79' Verkündigung Mariä; 87' Beschneidung Christi; 91" Darstellung Christi im Tempel; 116" Paulus; 

117' Jakobus d. Ä.; 121" Hieronymus; 123' Antonius der Einsiedler; 125" Markus; 126' Leonhard; 126' 

Sebastian; 131' Petrus Martyr; 138' Bethlehemitischer Kindermord; 153" Genovefa; 153° Katharina von 

Siena; 156" Allerheiligen. 

Die halb- bis ganzseitigen Miniaturen, mit rechteckigem oder gebogtem Rahmen: 12' Gnadenstuhl; 19° 

Gefangennahme Christi; 42v Sieben Schmerzen Mariä; 67' Maria sitzend mit Kind; 75° Anna Selbdritt mit 

Joachim und Joseph; 81" Heimsuchung Mariä mit Zacharias; 83" Geburt Christi; 88" Anbetung der Könige; 

93' Abschied Christi von Maria (mit biblischen Frauen und Jüngern); 95' Maria unter dem Kreuz; 97' Tod 

Mariä; 101" Johannes der Täufer; 103' Schutzengel mit knieender Nonne; 107' Michael; hhi r  Johannes der 

Evangelist; 113' Petrus; 118° Christophorus; 120' Valentin mit knieender Nonne; 128° Franziskus, Stigma-

tisation; 130' Dominikus; 131' Jodok; 139" Margaretha; 141" Maria Magdalena; 142° Katharina; 144' 

Barbara; 146' Elftausend Jungfrauen; 148° Elisabeth; 149° Klara; 151' Ottilia, erlöst die Seele ihres Vaters 

durch Gebet; 154° Agnes; 161" Gregoriusmesse mit Waffen Christi und Hieronymus; 170' Johannes der 

Evangelist auf Patmos, im Hintergrund Maria mit Kind auf der Mondsichel; 172° König David kniet vor 

Gottvater. 12y, 42°, 95° und 172' ist nicht nur die Miniatur, sondern auch die Randornamentik von einem 

Rahmen umgeben. 

Dunkelbrauner Lederbd des 16. Jhs; Reste von 2 Schließen. 

4° von Texthand, teilweise ausradiert: Besitzerin disi blich (. ..) ist fraw Schingerin (?) (...) Schingers (?) 

husfraw (...). Got wolle in baiden ir leben meren 	Got helff uns an der engel rayen. 1504. Das Jahr 
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