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letsten stund. Darunter Kelch mit Schlange (s. o.), das Attribut von Johannes dem Evange-

listen. Stark überarbeitete Übersetzung (einschließlich Datio apostolorum) mit Beichtspie-

gel und anderen Zusätzen. Druck des lateinischen Textes: Euvres complUes, ed. P. GLO-

RIEUX 8 (1971) 536-539. Druck einer deutschen Übersetzung s. VL 2  2, 1273. In der 

Handschrift Hamburg Petri 52, 52v-54" (BRANDIS/MAEHLER 122) wird der lateinische Text 

ebenfalls einem Johannes presbyter zugeschrieben. 

78v-82v MYSTISCHE LEHRE FÜR EINE NOVIZIN ZUR VORBEREITUNG UND ABLEGUNG DER PRO- 

FESS, bezogen auf eine Dominikanerin. Dis nochgeschriben ler lert wie sich ein noficz z ft 
der gehorsam bereiten sol. [L] iebes kind in dem jor so du ein noficie bist so soltu alle tag 
nüwe botten senden . . . (80r) ... ›Dis lert von der hochzit so ein novicz will gehorsam t il n< 
In der ere der V minnzeichen Jhesü Christi soltu ouch halten dise V stuck. Dz erst ist ein 
flissige reinigung . . .— . . . und dich niemerme gelosz. Amen. Druck des 2. Teils (nach dieser 

Hs.): RIEDER a.a.O. 181-183. 

82v-87r VORBEREITUNG EINER NONNE AUF DEN TOD, bezogen auf eine Dominikanerin. >Wie 
man mit andacht sich sol bereiten zii dem tod< E dz du todsiech werdest so machtu gottes 
fers tiin zü den heiligen . . . (84r) ... >Von dem todbet < Ouch soltu dir selber dz todbet dz 
grab . . . bereiten mit andechtiger betrachtung . . .—. . . und bet ein pater noster ave Maria 
und Deus in adiutorium. 83r sind u. a. folgende Marienwallfahrtsorte mit Entfernungen 

genannt: Einsiedeln, 21 Meilen; Reinacker (Unterelsaß), 18 Meilen; Altbronn (Unterel-

saß), 18 Meilen; Schauenberg (bei Pfaffenheim, Oberelsaß), 5 Meilen. — 87"-92" leer. 

93r-120v BEICHTSPIEGEL. >Bestymmung der mercklichsten stück allerley sünden uff die 
sich der sünder mag erfaren . . ., So du zu dem priester kumst dem du bichten wilt so ist 
zymmlich dz du uff din kniü nider vallest . . .— .. . und bitten gott für mich arme möde 

sundererin. Amen. Enthält die Sünden gegen die 5 Sinne, die 7 Hauptsünden, die Sünden 

gegen die 10 Gebote, die 6 Werke der Barmherzigkeit, die 7 Sakramente, die 7 Gaben des 

hl. Geistes, die 8 Seligkeiten, die 12 Früchte des hl. Geistes, die 3 göttlichen und die 4 Kar-

dinaltugenden sowie die 9 fremden Sünden. — 121rv leer. 

122r-136r BEICHTSPIEGEL FÜR EINE NONNE. Es ist nit nott das die geischlichen m. die all 
wuch bichten us den X gebotten oder us den V synnen . . . aber also sollent sy bichten 

.. .— . . . Ob du ettwas geton hast das by dem bann verbotten ist. Eingeteilt in: göttlicher 

Dienst, drei wesentliche Stücke, Gedanken, Worte, Werke und Versäumnis. Die Sünden 

werden im allgemeinen mit Ob du eingeführt. — 136v-139" leer. 

Hs. 222 

Plenar 
Papier • 256 Bl. • 41,5 X 28,5 • 1471 

1 1  + (IV + 1) 10  + V20  + (V + 1)" + 2 V251  + (IV — 2); hinterer Spiegel in Lagenzählung einbezogen • Foliierung 

von Texthand 2 — 255 (2r-25r und 27r--256r), jeweils oben rechts; das nachträglich von Texthand beschriebene 

und in die 3. Lage eingefügte Einzelblatt 26 erhielt die rote Seitenzah126 • Schriftraum 29,5-30 X 20 • 2 Spal-

ten • 42 Zeilen • Bastarda, 1 Hand; 72"-139" gelegentlich Randbemerkungen (lateinische Textzitate, Namen 
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von zitierten Autoren) von Jacobus Janner (s.u.) • rubriziert • ehemals heller spätmittelalterlicher Le-

derbd mit 8 Einzelstempeln; darunter nach SCHUNKE, Schwenke 1: Adler 244, Laubstab 101, Rosette 601 

und Viereck 19a. Schurke vermutet die Werkstatt in Ulm (»Ulm, Mystiker oberdeutsch«); Reste (Metall-

beschläge) von 2 Schließen; auf den Deckeln je 5 Metallbeschläge mit Buckeln. 

1471 beendet (256rb). Zum Schreiberzeichen s. u. • die Vermutung in SMAH 12, 50f. Anm. 254, daß die Hs. 

möglicherweise aus Basel stammt, trifft aufgrund der Mundart und der ermittelten Geschichte kaum 

zu • vermutlich in Ulm gebunden (s. o.) • lr oben rechts, 17. Jh. 1. Hälfte: Jacobus Janner est possessor 

huius libri; unter den von ihm stammenden Randbemerkungen 72v-139" (s. o.) steht 91r: Jacobus Janner. 

In Wien wurde am 14.4. 1611 ein Jacobus Jenner Vienn. Austr. immatrikuliert. Siehe WIENER MATRIKEL 4, 

84 (Nr.23) • als Lesezeichen (?) beiliegend ein ausgeschnittener Kupferstich (Maria mit Kind); auf dessen 

Rückseite, 18. Jh.: Das bichlin geherdt zg (?) ... (unleserlich) Sygof (? = Saulgau? Siehe unten) • vorderer 

Spiegel unten, mit Bleistift, Ende 18. Jh.: Sulgau. Von derselben Hand befindet sich bei den Bibliotheksak-

ten der UB Freiburg ein Verzeichnis von Büchern des 1782 aufgehobenen Franziskanerinnenklosters in 

Saulgau (Kr. Sigmaringen). Darin ist (unter Lithurgie Nr.1) vorliegende Hs. genannt. 

Mundart: schwäbisch (Raum Ulm/Augsburg). 

Das hymelreich ist gleich einem verporgen schatz in einem acker ... Die hochdeutschen Übersetzungen von 

Matthäus 13, 44-52 in mittelalterlichen Handschriften. Hg. von J. SPLETT u. a. (1987) 30* (Nr. 64) mit 

Abb. S. 99f. 

l ra—l rb  INHALTSVERZEICHNIS (mit Nachträgen auf dem vorderen Spiegel unten rechts). — 1" 

leer. 

2ra-209`'a PLENAR mit Glossen (Predigten). Die Episteln und Evangelien sind gemischt. 

Glossen teilweise sehr umfangreich, meist zu den Evangelien, nur im Proprium de tempore 

vereinzelt auch zu den Episteln. 

a) (2"-187rb) Proprium de tempore (Winterteil). Teil des Friedrich dem Karmeliter zuge-

schriebenen Plenars. >Hie hept sich an das erst buch der ewangelien und ist daz winter-

taile und vächt an amm ersten sonntag in dem advent und weret bis an dem ostertage<. 

Introitus: Ich habe min sele uff gehaben z ä dir . . . (Ps. 24,1-3) ... >Die epistel . . . < Brieder 

wissent das jötzund ist die zit (Rm. 13,11-14) ... (2 rb) ... >Hie hept sich an die glose 

über die eppistel < Ich kome an die uslegung des ewangelis. So ist hie vor ain frauge 
wärumb man begang die ziikunft Christi ... Reicht bis Karsamstag. Zu den Sonn- und 

Festtagen sind Introitus, Psahnvers und Kirchengebet (teilweise nur das Kirchengebet) 

angegeben. 

Eingeschoben ist (32"-54vb ) das »Buch von der himmlischen Gottheit« Friedrichs des 

Karmeliters. In principio erat verbum . (Jo. 1,1). Disu wort schribt uns sanctus Johan-

nes und güt uns daur in zu erkenen der worte kraft ... . . . das er das ewangelium alle tag 

andächteclichen here oder geschriben by im trage. Nun haut die glos des ewangeliums ain 

end got uns sin gnäd send. Näheres darüber sowie über das wohl zu Unrecht Friedrich dem 

Karmeliter zugeschriebene Plenar und dessen Abhängigkeit von der Postille Hartwigs von 

Erfurt s. VL 2  2, 949f. 

Die Initien der 2. und der folgenden Glossen entsprechen den von J. HAUPT als Nr.1-28 

verzeichneten Initien (Beiträge zur Literatur der deutschen Mystiker II, in: SBB WIEN. 

Phil.-hist. Kl. 94. 1879 S.302-308). 
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b) (187rb-204v8) Proprium de sanctis (Winterteil). 	Und höpt sich an das buch von den 

holligen die do aigen epistel und ewangelien habent . . . < >Die epistel schribt sanctus Paulus 

und Wirt gesungen und gelessen an sant Endris aubent < Der segen des hern ist iber des 

rechten haupt . . . (Sir. 44,26ff.) ... (188vb) 	>Ain lere us dem holligen ewangelio von 

den holligen zwölfbotten. Johannes< Aller liebsten kind disse nachgende wort schribt uns 

sanctus Johannes hüt in dem holligen ewangelio: Do unsser (189r8 ) her uff erttrich gieng 

... Umfaßt folgende Feste nach P. PIETSCH, Ewangely und Epistel Teutsch (1927) S.73 f.: 

Nr.7, 9, Mariä Empfängnis, 11, Apostel allgemein, 12-14, 21, 22, 24, 26 und 28-34. Endet 

mit Mariä Verkündigung. Enthält bei den meisten Festen entweder nur die Schrifttexte 

oder nur die Glossen zum Evangelium. 

c) (204va-209") Commune sanctorum. In der Hs. kein eigener Teil. Endet mit Texten von 

Maria bzw. den Samstagen im Jahr und von den Toten. Enthält nur teilweise Glossen. 

209va-246rb GLOSSEN (PREDIGTEN) ZU DEN EVANGELIEN DER SONNTAGE UND HERRENFESTE 

DES PROPRIUM DE TEMPORE (WINTERTEIL). > . . . Und höpt nun virbas an ain andre glos iber 

die ewangelien und och uf ainen andern sin und gezogen us der altten e . . . < >Die erst glos 

und lere höpt an ann dem ersten sontag in dem advent . . . < Süllige kind wier begangen den 

ersten sonentag der holligen zükunft unsers heren Jhesu Christe und zü der sötten wir uns 
beraitten mit ainer luttren bicht — (246') ... das er sin bittern tod an uns armen sinder 

nit wölle laun verloren werden. Amen etc. (246rb) >Nun haut och ain end die ander glos dis 

büchs der ewangelien etc.<. Umfaßt die Adventssonntage (1. und 2. zusammengefaßt), 

Weihnachten, den Sonntag danach, Epiphanie, Septuagesima, 1.-4. Fastensonntag, Grün-

donnerstag und das Leiden Christi (Karfreitag). Die Predigten der Adventssonntage, die 

erste Weihnachtspredigt und die Predigt des 1. Fastensonntags sind — soweit durch Ver-

gleich mit Hs. 460 feststellbar — die des Schwarzwälder Predigers. 

246rb-256rb PASSION CHRISTI NACH DEN 4 EVANGELISTEN. > Und höpt an dü rede und die 

lere die gott zü sinen usserwöltten künden tett . . . < Unsser her Jhesus Christus der wist wol 

das dü zit komen was das er us der welt solt schaiden . . . (Jo.13,1) ... — ... Und er gab in 

den lib Jhesu z ü begraben (Mc.15, 45) amen. >14 • Amen • 71 (verbessert aus: 70)< >Hie 
haut das büch ain end. / Got uns sin gnade send / und helf uns us allem elend. / Nun 

sprechent alle amen. < > 1471( mit Schreiberzeichen (ein Kreuz mit angefügtem Haken). 

Darunter (als Federprobe) Wiederholung der Jahreszahl und des Schreiberzeichens 

(2 mal). — 256v leer. 

Hs. 235 

Hoheliedauslegung »Meliora sunt ubera tua vino« 

Papier • 102 Bl. • 30 X 22 • um 1461-1463 

(VI — 3) 9  + (VI — 11) 10  + (VI — 1) 21  + 2 VI45  + (VI — 3) 54  + VI66  + (VI — 5)73 + 2 y197 + 4an 1102 ; 

 fehlende Blätter, jeweils Textverlust: je 1 zwischen B1.1 und 2, 4 und 5 sowie 8 und 9; 12 zwischen B1.10 

und 11; 3 zwischen B1.47 und 48; 5 zwischen B1.72 und 73; mindestens 1 am Schluß. B1.2-4, 66-71 und 
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