
Hs. 261 • Hs. 268 

Johannis Tritemii abbatis Spanhemensis postea Herbipolensis . . . < Milicie christiane 

convenit fratres et precipue monachorum . . . (161") Epistola : Joannis Tritemius abbas 

monasterii Spanheimensis . . . (162") Text : > In nomine domine nostri Jesu Christi incipit 

liber exhortacionum ad monachos secundus Joannis Tritemii abbatis Spanhemensis postea 

Peapolitani . . . < Multa quidem sunt fratres dilectissimi . . . — . . . et dabit victoriam deus 

amatoribus suis. Amen. >Q Finis libri exhortacionum secundi ad monachos Joannis Tri-

temii abbatis prima die Septembris 1486 c Diente als Vorlage für den Straßburger Druck 

von 1516. Näheres s. o. (Geschichte). Zur Überlieferung (in Hss. und Drucken) s. ARNOLD 

a. a. O. 38 Anm. 15 und 231. 

Hs. 268 

Theologische Sammelhandschrift 

Papier • 1 + 192 Bl. • 30,5 x 21,5 • 1465 

1 1  + 8 VI96 4 1V104 4_ 7 v1188 + (1 + II); nach Entfernung eines leeren Blattes (jetzt letztes Bl. von 

Hs.171) letzte Lage neu zusammengestellt; das letzte Bl. dient als Spiegel; bei BI.125 oben rechts ein 

Streifen abgeschnitten • Reklamanten, teilweise durchschnitten • Schriftraum 21 -22x13-14,5 • 2 Spal-

ten • 37-53 Zeilen • Bastarda, 4 Hände (1: lra - 100va; 2: 105ra-150vb; 3: 153ra- 162va; 4: 165ra-189va); 

ab 105ra Überschriften bzw. Textanfänge, Stichworte u. ä. teilweise vergrößert; 105ra- 150vb am Rand 

mehrfach Bemerkungen und Zusätze von Händen des 15. Jhs (z.T. von Texthand) • rubriziert; ab 

177ra Rubrizierung teilweise nicht ausgeführt • 105ra und 165ra je eine 10zeilige, wenig kunstvolle, ko-

lorierte Zierinitiale mit Ausläufern; 105ra mit einem Junker, der mit einem Schwert umgürtet ist und 

2 Blattrankenausläufer hält; 1ra 11 Zeilen für Initiale leer geblieben • Halbleinenbd des 19. Jhs; vorne 

ein mit dem Spiegel ein Doppelblatt bildendes Schutzblatt aus Papier (15. Jh.). 

Die Texte von 153ra- 162va und von 1 65ra-181rb wurden 1465 beendet (162va, 181rb). Die Wasserzei-

chenuntersuchung durch G. PICCARD erbrachte in etwa eine Bestätigung dieses Datums für die übrigen 

Texte. Am Anfang des Textes von 105ra-150vb steht : Hanns Schepach (s. u.) • P' oben, 16. Jh.: Spes 

mea Christus. J. Hainrichmann. Der Augsburger Domherr und Generalvikar Jakob Heinrichmann starb 

1561. Literaturhinweise zu seinem Leben und seinem Vermächtnis an die Universität Freiburg s. Hs. 226 

(HAGENMAIER 1, 176) • auf dem Rücken Rest eines Papierschildes mit der vom Verfasser des CAT. Mss. 

stammenden Aufschrift : De praeceptis, (vir)tutibus ac (vitiis) cum Confes(siona)li Michae(lis) de Meli(n) 

(im CAT. Mss. 12v Nr. 9 der }Tractatus variarum facultatum(). 

Irv (außer Besitzvermerk) leer. 

1"a-100va BINDUS DE SENIS : DISTINCTIONES EXEMPLORUM VETERIS ET NOVI TESTA 

MENTI. Prolog : Tanta pollet excellencia predicacionis officium quod salvator noster .. . 

(iva) Kapitelverzeichnis : Incipiunt distincciones exemplorum novi et veteris testamenti 

abreviate . . . per fratrein B. de Senis . . . (2va) Text : > De abstinencia et ieiunio. Capitulum 

primum< Abstinencia est meriti augmentativa sapiencie acquisitiva . . . — (Cap. 138) .. . 

quando accepit epistolas ut persequeretur christianos. Actuum 13 (9, 2) et 16 (26, 12). 

Amen etc. etc. etc. > Deo gracias c Druck : HAIN 6281. Vgl. STEGMÜLLER RB 1765 ; ZUM- 

KELLER Nr. 202 (mit Nennung dieser Hs.) ; BLOOMFIELD 2  Nr. 0135. Mehrfach als Werk des 
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Antonius Rampegolus handschriftlich überliefert und gedruckt. Näheres s. V. SCHOL-

DERER, A further note an Nicolaus Hanapus, in: Gutenberg - Jahrbuch 1939 5.153 f. 

Vgl. auch STEGMÜLLER RB 1419; ZUMKELLER Nr.115. — 100vb-104v leer. 

105ra-15o,vb ABBREVIATIO LECTURAE MELLICENSIS NICOLAI DE DINKELSBÜHL. > Hanns 

Schepach< (umgibt den Junker, s.o.). Utrum in quolibet statu hominum fuerint aliqua 

sacramenta. Pro quo notandum quod duplex dividitur status humani. Unus fuit status 

innocencie sive nature integre sive institute quod idem est. Et duravit a creacione Ade usque 

ad eius lapsum. Et dicitur continere tanturn tempus quantum Christus pependit in cruce. 

Alius est status nature lapse . . . — (zu Dist. 26, q. 2) . . . sed postea vere verbis expresserunt 

et in virginitate permanserunt. > Deo gracias <. Soweit feststellbar keine der bei MADRE 

122-125 beschriebenen Abbreviationen (Abbreviatio D im einzelnen verglichen). 

151r-152v leer. 

153ra-162va GUIDO DE MONTE ROCHERII : MANIPULUS CURATORUM, PARS 3. ilncipit 

tercia particula huius libri in qua agitur de articulis fidei et de hiis que pertinent ad populi 

confirmacionem <. Prolog : Quoniam dominus ac magister noster Jesus Cristus de mundo 

ascensurus . . . (153rb) Text : > Capitulum primum de articulis fidei < Teste appostolo sine 

fide inpossibile est placere deo (Hebr. 11, 6) . . . — . . . Undecimo quod habeat puram et 

rectam intencionem. > Et sic est finis M 0  CCCC LX V feria quarta ante dies rogacionum <. 

Entspricht dem Text in den Drucken HAIN 8166, 8189, 8199, 8205 und 8212. Vgl. 

BLOOMFIELD2  Nr.5019 (mit Nennung dieser Hs.). — 162vb-164v leer. 

165ra-181rb EXPOSITIO CANONIS MISSAE. Secreturn silentium in quo et misse canon devote 

dicitur et sacrum misterium in quo Jesus Christus sumitur et peragitur fit per solum sacer-

dotem . . . — . . . eciam secundum alios ut ostendatur ut hic sit finis chanonis et quia Jesus 

alta voce clamabat sacerdos prevacionem et dominicam oracionem alta voce pronuncciat. 

Amen. > 1465. Benedictus deus in secula seculorum amen (. Zitiert wird hauptsächlich 

Papst Innozenz III., daneben auch Wilhelm Durandus d. Ä., Nikolaus von Lyra u. a. —

181v leer. 

182ra-189va MICHAEL DE MELLICO : CONFESSIONALE. 	homo aliqualiter cognicionem 

suorum peccatorum valeat habere veram contricionem ac salubrem auf salutarem peniten-

ciam peragere . . . . . . quomodo quis confiteri et disponere ad confessionem se debeat salva 

saniori doctrina magistrorum ac doctorum de hoc scribencium etc. > Explicit confessionale 

magistri Michaelis de Melico pro fratribus suis collectum etc.< Vgl. H.J.SCHMITZ, Die 

Bußbücher und die Bußdisciplin der Kirche 2 (1898) 727f. (Autor unter Bezugnahme 

auf vorliegende Hs. als unermittelbar genannt). — Angeschlossen 4 Verse WALTHER 

Prov. 29832. — 189vb-192v leer. 
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