
Hs. 21 • Hs. 23 

tot regna tot urbes / . . . — . . . / imperium atque aurum quicquid et orbis habet. 9 Distichen. 

Vgl. WALTHER 15730 a. Auch in der Berliner Handschrift Ham. 26, 131v (BoEsE 13). 

76v ERHARDUS VENTIMONTARIUS : EPITAPHIUM QUINQUE LIBERORUM. ) Erhardus Venti 

montarius etc. Epitaphium quinque liberorum innocencium ( / Stat sua cuique dies homines 

horoscope fato I . . . — . . . / Candida nanque deo corpora reddiderant. 6 Distichen. Die 

Namen der 5 Kinder sind Theodorus, Johannes, Heinricus, Anna und Clara. Als Vater 

wird Andreas Helm& genannt. Damit könnte der Basler Jurist Andreas Helmut gemeint 

sein. Näheres über ihn s. BASLER MATRIKEL 1, 56 (Nr.62). Über seine Kinder und über 

Erhardus Ventimontarius nichts feststellbar (Mitteilung A.- M. DUBLER / Staatsarchiv 

des Kantons Basel- Stadt). — Angeschlossen ein Begleitbrief. Habes promissum a me 

epitaphium Andrea suavissime . . . — . . . testibus tuis bilibribus (ut fama est ex valle sonora) 

maturius semen effundas. Vale. — 77rv leer. 

Hs. 23 

Dominicus Mancinus • Philippus Beroaldus • P. Faustus Andrelinus • 
Johannes Casselius • Carmina varia 

Papier • 50 Bl. • 21,5 x15,5 • Oberrheingebiet /Württemberg • Ende 15./Anfang 16. Jh. 

Die Hs. besteht aus 4 ursprünglich selbständigen Teilen: 

I Bl. 1-32 : VI 12  + (1 + V + 1)24  + IV32 ; die Einzelblätter der 2. Lage bildeten ursprünglich ein Doppel-

blatt (B1.24 1972 neu befestigt); nach B1.32 fehlt mindestens ein Bl., Textverlust • Reklamanten 

(12v abgeschnitten) • Schriftraum im allgemeinen 14,5 x 9-9,5 • meist 19-22 abgesetzte Verszeilen • 

humanistische Kursive, dieselbe Hand wie in Hs. 20; am Rand mehrfach Bemerkungen und (bis 22") 

Zwischenüberschriften von Texthand • bis 26" sparsam rubriziert. 

1499 bzw. 1504 von M. Th. (Devise: Spes sibi quisque) geschrieben (24", 24v, 29v). 

II B1.33-38: III • Blattgröße (abweichend vom Buchblock) 20,5 x14,5 • Schriftraum meist 15-16x 

9-12 • 16-20 abgesetzte Verszeilen (außer 38"v) • humanistische Kursive, 1 Hand. 

Nach der Schrift Ende 15./Anfang 16. Jh. entstanden (Terminus post quem, nach dem Brief 38"v: 

1496 / 97). Wasserzeichen fehlen. 

III B1.39-42 und 49-50: 1 + III; das letzte Bl. des Ternios dient als hinterer Spiegel; nach B1.42 (Lagen-

mitte) Teil IV eingeheftet • Schriftraum 16-19x 7-10 • 18-25 abgesetzte Verszeilen • humanistische 

Kursive, 1 Hand. 

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

schriftung von 1497-1499 • Provenienz des Wasserzeichens (Süddeutschland, wohl Reutlingen) und 

Inhalt weisen auf Entstehung im südlichen Teil von Nordwürttemberg. 

IV B1.43-48: III • Blattgröße (abweichend vom Buchblock) 21x14,5 • abgesetzte Verszeilen • Bastarda, 

dieselbe Hand wie in Hs. 103 und wie Hand 1 von Hs. 21 • 47r Überschrift rot. 

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

schriftung von 1484-1486 • Provenienz des Wasserzeichens (Oberrhein) und Inhalt weisen auf Ent-

stehung im Raum Basel. 

Pappband des 19. Jhs ; vorne ein Schutzblatt aus Papier (Gegenblatt zum vorderen Spiegel). 

1" oben rechts, mit Rötel: 43 (ältere Signatur). 
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Hs. 2 3 

lr-24v DOMINICUS MANCINUS : CARMEN DE PASSIONE CHRISTI. > Dominicus Mancinus: 
De passione domini <. Angeschlossen noch eine Titelangabe, ein Hinweis auf den weiteren 

Inhalt und eine theologische Notiz (Rest der Seite und 1v leer). (2r) >Dominici Mancini 
de passione domini nostri Jesu Christi liber. Propositio < / Non hominum laudes nec fortia 
facta virorum / . . . (24r) / Admixte et longam rigue fluxere per hastam >TeAog M. Th. / 
[14]99 / Spes sibi quisque c. Darunter ein Schnörkel wie Hs. 20, 92v. (241 > Operis con-
clusio c / Candide lector habes seriem tibi nempe relatam / . . . — . . . / Salve iterum clauso 
venit iam vesper olympo / >TeAog / M. Th. / Spes sibi quisque / 1504c Vgl. WALTHER 

12071. Vorliegender Text stimmt in der Reihenfolge der Verse sowie in den Bibelzitaten 

am Rand und fast durchweg auch im Wortlaut und in den Überschriften mit COPINGER 

3810 überein. Von dem Gebet am Ende (Poetae oratio ad deum loco conclusionis totius 

operis) sind nur die ersten beiden Verse angegeben. 

25r- 29v PHILIPPUS BEROALDUS : CARMEN DE DIE DOMINICAE PASSIONIS. > Philippi 
Beroaldi de dominice passionis die carmen luculentiss[imum] (Rest der Seite und 25v 

leer). (26r) > Philippi Beroaldi Bononiensis de die dominice passionis carmen luculentissi-
mum < / Venit mesta dies rediit lachrymabile tempus / . . . — . . . I Auxiliumque feras miseris 
mortalibus. Amen / >Te2Log / M. Th., dazwischen ein Schnörkel wie 24r / 1504 / Spes sibi 
quisque <. Vgl. WALTHER 20104. Vorliegender Text stimmt (von einer Versumstellung 

und einem zusätzlichen Vers abgesehen) in der Reihenfolge der Verse und im Wortlaut 

mit folgendem Druck überein: Philippus Beroaldus, Varia opuscula (Basel 1509) Bl. 

LXIIv—LXVIIr. Weitere Drucke: GW 4118-4125. 

29v-32v PUBLIUS FAUSTUS ANDRELINUS : DE OBITU CAROLI VIII AD GUIDONEM RUPI-

FORTEM EPISTOLA. > P. Fausti Andrelini Foroliviensis regii poete laureati ad Guidonem 
Rupifortem eminentissimum Franck cancellarium de motte regis Caroli epistola < / Mitti-
mus o felix rerum tutela mearum / . . . — . . . / Fac videam sortis signa futura mee / Bricht 

unvollständig ab. Einschließlich der Randbemerkungen übereinstimmend mit folgen-

dem Druck : Publii Fausti Andrelini . . . De obitu Caroli octavi deploratio . . . (Paris 

1504) Bl. aIIIIv—bIIr Z. 12. Weitere Drucke : GW 1885-1888. 

II 

33r-36v CARMINA CUIUSDAM NICOLAI. 1(33r_33v) > Carmen Nicolay contra fortunam 
adversantem< / Cur me seva (!) minis stimulis nunc diva biformis / . . . — . . . / Cuncta 
movens faciet properes cuncta michi / >Teogc 2(34r-34v) >Carmen Nicolay de novem musis 
fictione poetarum ex Avis cerebro natis < / Nempe novas musas summoque de Joe nato (!) / 
. . . — . . . / Pegasei ut valeas numina nosse sacri / > Finis c 3(34v-- 36r)> Carmen eiusdem 
ad inclitam virginem Mariam summi tonantis matrem pudicissimam< / 0 decus coeli 
nimium relucens / / Sume nunc tandem genitrix tonantis / Sume precamur. 
4(36r- 36v) >Eiusdem in Mariam virginem< / 0 genitrix venerandi diri cui nuncies alto / 
. . . — . . . / Et populi pariter suscipe vita libens / >Teogc 
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Hs. 2 3 

37rv CARMEN IN LAUDEM SANCTAE ANNAE. ) Saphicum carmyn in laudem dive Annü vir-
ginis Marie genitricis colendissime< / Anna que matrüm domini superni / Ventre et annoso 
sine labe portas / . . . — . . . / Anna que matrem domini superni ventre tulisti / >Teog c. 

Angeschlossen 4 Verse Si michi nunc esset Romani copia Crassi .. . 

38rv ANDREAS REMPIS : EPISTOLA AD ALBERTUM DE BONSTETTEN. Alberto Bonsteten ex 
baronum genere creto . . . Andreas Rempis Gißlingensis sacre theologie baculaureus (!) 
artistarum denique decanus s. p. d. Tuis iam litteris perlectis humanissimis suavissimisque 
vir prestantissime . . . — . . . tibi servire queam. Vale et me ama ut facis. Datis ex Thibinga 
anno a natali christiano III kalendas februarias vel sic. >Andreas Rempis arcium ac 
philosophie magister Gißlingensis tuus amantissimus c. Der Brief stammt von 1496 /97; 

denn damals war Andreas Rempis Dekan der Artistenfakultät in Tübingen, s. KUHN 

425 Nr.2720. 

III 

39r-42v JOHANNES CASSELIUS ALIAS KESSLER : CARMINA ET EPITAPHIA. Ingens fidelis 
fama perit modo / . . . — . . . / Anni a natali quando abiere Jesu. 26 Stücke, darunter (42r) 

ein 4zeiliges deutsches Gedicht, dem 4 verschiedene lateinische Versionen folgen. An 
wen frow gluck mit bluck ire augen ie gewarff / . . . Der Autor wird in den Überschriften 

oder im Text einiger Stücke mit oder ohne Vornamen als Kvsler genannt. Die Epita-

phien sind Personen gewidmet, die in dem Raum Ulm—Eßlingen lebten. Abgesehen von 

3 Epitaphien auf Bl. 41v-42r und einem Epitaph am Schluß stehen alle Gedichte und 

Epitaphien in derselben Reihenfolge in der Wiener Handschrift 9889, 13r-16r (Über-

schriften teilweise fehlend oder abweichend). Zu Casselius s. G. BURKHARDT, Geschichte 

der Stadt Geislingen an der Steige 1 (1963) 159-160 und K. HANNEMANN, Wiederent-
deckung der Geislinger Dichtungen des Johannes Casselius in Wien, in: Geislinger 

Geschichtsblätter Nr.8 (1968). Beilage zur » Geislinger Zeitung«. — 43r-48v s. u., 

49r-50v leer. 

IV 

43r-46r leer. 

46v-47r CARMINA. 1 (46v) Proh livor inftlix qui me per tempora multa / dementem traxit a 
studio canonum / . . . — . . . / Plato magister erat summus Arestotelis. 8 Verse. Angeschlos-

sen die Verse Desine iam crebros hafen (!) tibi suadeo sumptus / Ni facies tandem testa 
minuta manes. 2(47r) >Ad Hermannum de Eptingen militem iam vetulum ducentem puel-
lam< / Traditur una tibi prestans Hermanne puella / Cui similem tota vix Basilea tenet / 
. . . — . . . I Lassi dum sudor corpora bina rigat. 18 Verse. Der Adressat ist wohl Her-

mann II. oder III. von Eptingen. Vgl. Register der Personen- und Ortsnamen zu Rudolf 

Wackernagels Geschichte der Stadt Basel, hg. von J.K. LINDAU (1954) 27. — 47v-48v 
leer, 49r-50v ebenso (s. o.). 
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