
Hs. 271 • Hs. 272 

convertendi modo . . . — . . . ac salvum facere dignetur Jesus Christus Marie filius qui 

vivit . . . Amen. ›Expliciunt sermones boni de dedicacione. Sequuntur alii de eodem festo 

optimi <. 4 (221 rb-224va) [E]gressus Jesus perambulabat Jericho. Luc.19 (1). Iam nostris 

temporibus quasi precipue ceci et claudi . . . — . . . quod perierat per culpam. Quod nobis 

prestare dignetur qui sine fine vivit et regnat. Amen. 5 (224va-226vb) > Sequitur alius sermo 

eiusdem festivitatis < (224vb) [D]omus mea domus oracionis vocabitur. Mt. 20 (21, 13), 

Ysa. 26 (56, 7). Dominus noster Jesus Christus qui est eterna dei sapiencia . . . — . . . operis 

perfectione quod ipse preparare (?) dignetur etc. 6-8  (226vb — 232ra) SCHNEYER 1, Conradus 

de Brundelsheim Nr.376 - 378 (übereinstimmend mit dem Druck GW 7412). 9 (232ra-

235vb) >De dedicacione templi sermo pulcher < [F]acta est leticia magna . . . (1 Mach.4, 

58). Ex quibus verbis sciendum quod duplex est dedicacio . . . — . . . Qui alios iuvant ab 

aliis iuventur. Rogemus ergo etc. 1° (236ra-236vb) >Alius sermo brevis de dedicacione <. 

SCHNEYER 3, Jacobus de Voragine Nr.596 (gegenüber dem Druck COPINGER 6551 ge-

kürzt). 
(237ra_247va\ ) Sermones de BMV . 1(237ra_239rb\ ) >De assumpcione Marie <. SCHNEYER 2, 

Guilelmus de Sancto Laudo Nr.12. 2  (239rb_241va) >De nativitate Marie< [G]erminet 

terra herbam virentem. Gn. (1, 11). In istis verbis describitur virginis nativitas quantum 

ad duo. Primo quantum ad ortum . . . — . . . Sie igitur virgo defendit peccatorem ab ira dei 

etc. 3  (241va-242vb) > De purificacione Marie (. SCHNEYER 2, Franciscus de Mayronis 

Nr.119 (gegenüber dem Druck HAIN 10532 verändert und gekürzt). 4 (243ra-247va) 

> De annunciacione Marie<. [A]ve gracia plena. Lu. 10 (28). Aspiciens a longe oculis tre-

mentibus et caligiosis considero . . . — . . . pro nobis facere dignetur virgo mater regis ange-

lorum qui cum . . . Amen. — 247vb - 249v leer. 

250r oberer Rand, von etwa gleichzeitiger Hand: KURZES INHALTSVERZEICHNIS der 

ganzen Hs. — Rest der Seite und 250v-251v leer. 

Hs. 272 

Lectura titulorum singulorum Codicis 

Papier • IV + 261 Bl. • 28,5 x 21 • wahrscheinlich Freiburg • um 1469-1471 

HIV + 9 V9O + 11196  + 14 V236 + V1248 + V 258  + (1 + 1)261  ; am Rand von Bl. 231 als Beilage einge-

klebt ein kleineres Doppelblatt (als Bl. 230 a und 230b gezählt) • Lagenzählung 1-10 (P-91"), jeweils 

auf der 1. Seite unten rechts, zum kleineren Teil abgeschnitten; Reklamanten (106v abgeschnitten) 

Schriftraum 22-24,5x12,5-14 • 36-43 Zeilen • Kursive, wohl 1 Hand; Überschriften und Rubriken 

vergrößert; am Rand mehrfach kurze Bemerkungen des 15. Jhs, meist von Texthand • auf den Recto-

seiten streckenweise Seitentitel • die Blätter 230 a und 230 b (s. o.): 21,5 x17; Kursive des 15. Jhs, 1 Hand 

ehemals heller Halblederbd des letzten Drittels des 15. Jhs mit Einzelstempeln; Spuren einer Schließe; 

auf dem Vorderdeckel oben (nur noch z. T. lesbare) Titelaufschrift des 15. Jhs; Pergamentspiegel. 

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

schriftung von 1469-1471 und als Provenienz wahrscheinlich Freiburg • auf dem Rücken beschädigtes 

Titelschild des 18. Jhs mit der Aufschrift (vom Verfasser des CAT. Mss. ?) : Manuscript(um) juridicum 

<. . .>; auf dem Vorderdeckel oben : / (im CAT. Mss. 7V wohl Nr. 5 der )Juridici Tractatus (). 
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Hs. 272 • Hs. 275 

Ir—IVv leer. 

lr-258r LECTURA TITULORUM SINGULORUM CODICIS. >De iuris et facti ignorancia (Cod.1, 

18)<. In glossa rubrice in fine Cum hac contumacione glossa transivit . . . — . . . in 1. Pater 

filium ff. De colla. dotis et per Bal. in rubrica § e. Sequitur rubrica De tes. militis. Verzeich-

net bei DOLEZALEK. Kommentiert werden Cod.1, 18 (1"--20"), Cod.2, 1-4 (20r-92r). 

Cod.2, 23 (92r) und Cod.6, 9-20 (97r-258r). Die zitierten Autoren reichen bis zu 

Raphael und Baldus. 92v-96v leer (Lagenende und Ende eines Titels); ebenso 212rv 

(keine Textlücke) und 258v-261v. 

230arv (Beilage) ALCHEMISTISCHE NOTIZEN. a) Liste der Planeten mit den Namen und 

Beinamen der entsprechenden antiken Götter, mit Nennung der zugeordneten Metalle 

und Beifügung der Symbole. Die Erde fehlt. b) Erklärung einiger alchemistischer Be-

griffe. c) Alchemistische Begriffe mit Geheimsymbolen. — 230brv leer. 

Hs. 275 

Augustinus de Urbino (?) • Petrus Lemovicensis 

Pergament 177 Bl. • 18 x13 • 14.Jh. 2. Hälfte 

10 1V89  + V" 1V98  V198 + 11112 + 7 iv168 + (IV + 1)177  • nur teilweise erhaltene Lagensignatu-

ren: a) Mit Tinte : im allgemeinen II, ///, 4 usw., jeweils ab dem 2. Blatt auf den Rectoseiten der 1. La-

genhälfte unten rechts, vereinzelt über die Lagenmitte hinausgehend. b) Mit Bleistift, vom Buchbin-

der (?): /, II usw. (auch horizontal), dann (c), c(I)—c/(II) usw. bis i- iIII (25r-769, schließlich pri-

mitive Zeichen statt der Buchstaben, jeweils auf den Rectoseiten der 1.Lagenhälfte unten rechts; auf 

der 1. Seite der 2.Lagenhälfte ein Kreuz • fast durchweg (gerahmte) Reklamanten • Schriftraum bis 

110v 13,5-14x8,5-9, dann 13-13,5x9-9,5 • bis 110v und ab 176v 2 Spalten • bis 110v 28-34, dann 

27-29 Zeilen • Textura, 1 Hand; am Rand Stellen- und Gliederungshinweise und vereinzelt auch Kor-

rekturen von Texthand • rubriziert (rot und blau); abwechselnd rote und blaue Lombarden, meist 

2 zeilig (80vb-110vb auch 3-5 zeilig), mit einfachem Fleuronnee in der Gegenfarbe; lra, 93va und 113r 

Lombarde 4-6zeilig, rot /blau ornamental gespalten und mit rotem und blauem Fleuronnee, das 1ra 

in einen Grätenstab ausläuft ehemals heller, spätmittelalterlicher Lederbd mit Einzelstempeln; Rük-

kenleder oben und unten ca. 0,8 cm überstehend; Reste von 2 Schließen, von vorn nach hinten; am 

Vorderdeckel oben Spuren eines Kettenrings; auf dem Hinterdeckel oben geringe Reste eines Titel-

schildes; auf dem Rücken oben Titelschild des 18.Jhs (von derselben Hand wie die Titelschilder bei 

Hs.111 und 138) • als Spiegel dienen Fragmente von lateinischen Pergamenthandschriften: a) Vorderer 

Spiegel: 14. /15. Jh.; Bibeltext (Gen. 6,7-7,16). b) Hinterer Spiegel: 14. Jh.; Traktat über die 5 Sinne. 

Nach der Schrift in der 2.Hälfte des 14. Jhs entstanden • lr oberer Rand, 17. Jh.: Conventus Friburgensis 

Ordinis Predicatorum; auf dem Rücken, unten : 9 (unter derselben Nr. im VERZ. DOM.). 

ira_oQ a AUGUSTINUS DE URBINO ?) : TRACTATUS DE BELLO SIVE DE PUGNA SPIRITUALI 

SEU SERMONES QUADRAGESIMALES. 1  Dixit Jesus discipulis suis: Cum ieiunatis etc. 

Mt 6 (16). Quamvis tota vita nostra dum sumus in via semper in continua pugna sit .. . 
2 (2vb) Cum intrasset Jesus in Chapharn[a]um etc. Mt 9 (8, 5). Heri diximus ad quid sit 

ut[i]lis doctrina pugnandi et cum quibus pugnare debemus . . . 45 (90vb\ ) Egressus Jesus 
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