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sentencia hec est: Monachum qui . . . — . . . universa seniorum precepta sine discussione 

perficiamus. >Explicitc Stimmt ab >De castrimargia < abgesehen von den Überschriften 

mit der Basler Handschrift B III 16, 4vb-8vb überein. 

82v-116r EXCERPTA E JOHANNIS CASSIANI COLLATIONIBUS. ) Incipit prologus (831 eius- 

dem Cassiani super collaciones patrum < Postquam debitum sponsionis mee beato pape 

Castori . . . — . . . iugum Christi suavissimum conprobabis. Explicit. > Expliciunt collatio-

nes patrum que sunt numero in universo XXIIII0r. Has Cassianus scribit. Germanus 

querfit, patres per ordinem respondent scilicet Moyses . . . Abraham c Stimmt mit der Bas-

ler Handschrift B III 16, 8vb-21vb überein. Näheres (Anordnung der Exzerpte, Druck 

usw.) s. MEYER/ BURCKHARDT 1, 249. 

116r-129v EXCERPTA E GREGORII I PAPAE REGULA PASTORALI. > Incipit de pastorali 

Gregorii < Pensandum valde est . . . — . . . in delictorum fluctibus versor. Explicit. > Explicit 

pastorale beati Gregorii pape c. Stimmt abgesehen von wenigen Überschriften mit der 

Basler Handschrift B III 16, 28rb-33rb überein. Näheres s. MEYER/ BURCKHARDT 1, 

250. 

130r-132v THOMAS GALLUS : DE SEPTEM GRADIBUS CONTEMPLATIONIS. (130v) > Prologus 

in tractatu de VII gradibus contemplationis < Contemplativorum aquilinos obtutus acui .. . 

> Ius gradus < Ignis id est vehemens divini caloris . . . — . . . tabernaculi se extendens. Ubi 

quidem deifi- // Bricht bei der 4. Stufe (Speculatio) ab. Druck: Sancti Bonaventurae 

opera 7 (Rom 1596) 104f. Text der Hs. vielfach abweichend und gekürzt, übereinstim-

mend mit dem Frankfurter Ms. Barth. 101, 213v-214r (dort Traktat vollständig). Vgl. 

B. DISTELBRINK, Bonaventurae scripta (1975) 123; MOHAN 66*. Vorangestellt (130r) 

eine Titelillustration. Näheres s. o. — 133r Notizen und Verse von Händen des 15. Jhs, 

teilweise abgerieben; darunter : a) 4 Verse WALTHER 4846. b) Wiederholung der Verse, 

die 130r auf den Holmen der Leiter stehen (s. o.). — 133v leer. 

Hs. 301 

Stunden-, Gebet- und Andachtsbuch 

Pergament • 266 Bl. • 11 x9 • Frauenkloster im Oberrheingebiet (Zisterzienserinnen ?) 

etwa Mitte 14. Jh. 

266v wegen Abnutzung teilweise unleserlich • 7 VI 84  + (1 + VI + 1)98  + 4 VI146  + (VI + 1)159  + 8 VI255 

 + (VI — 1)266;  vorne fehlen ca. 30 Blätter, zwischen Bl. 258 und 259 fehlt ein Blatt, jeweils Textverlust; 

das Einzelblatt 154 ist ein Schaltblatt kleineren Formats • nur 60v .  und 72-v Reste von Reklamanten • 

Schriftraum 8-8,5x5,5-6 • meist 17 Zeilen • Textura, wohl 2 Hände (1: 1r-97v + 266rv; 2: 98r-266"); 

gelegentlich Rasuren; am Rand vereinzelt Bemerkungen und Korrekturen von späteren Händen; 76v, 

77" und 85r Nachträge des 14. und 15.Jhs auf radierten Stellen - rubriziert (rot und blau); 11v-13r 

Rubrizierung nicht ausgeführt • 14r, 57v und 99" je eine 3— 5 zeilige Fleuronnee - Initiale, rot /blau orna-

mental gespalten; 14" und 57" mit Monstren und mit rotem und grünem Stab (der den Schriftspiegel 

auf 3 Seiten umschließt); 99" Fleuronnee rot und blau • schadhafter, dunkelbrauner Lederbd von Ende 
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15. / Anfang 16. Jh.; Messingbeschläge in der Mitte der Deckel und an den Ecken nur teilweise erhalten; 

Reste einer Schließe • als Spiegel dienen Fragmente einer Pergament - Hs. des 15. Jhs (Disticha Catonis I, 

1-17 und Nr. 31, 32, 18 und 19 der »breves sententiae«). 

Rubriken mehrfach, Texte vereinzelt deutsch. Mundart : Oberrheinisch (Region zwischen Straßburg und 

Basel). 

Nach Schrift und Buchschmuck (s. BEER a. u. a. 0. 88) etwa Mitte 14. Jh. entstanden • für ein Frauen-

kloster bestimmt. Das ergibt sich u. a. aus der Nennung der »congregatio nostra« im Totenoffizium 

(959, den in den Gebeten mehrfach vorkommenden Femininformen (teilweise alternativ mit Maskulin-

formen) und den deutschen Rubriken und Texten. Die Litanei von 66r-68r, das Totenoffizium von 

69r-97v und das Suffragium des hl. Robert von Molesme (25V-26r) weisen auf den Zisterzienserorden, 

die Litanei von 133v-136v dagegen nicht • 154r nekrologische Notiz, 15. Jh. 2. Hälfte: Anno do-

mini M0  CCCC 0  LII10  obiit illustrissimus princeps dominus Jacobus marchio in Baden et comes in Span-

heim ipsa die sancti Calixti hora nona ante prandium. Cuius anima requiescat in sancta pace. Markgraf 

Jakob I. von Baden herrschte seit 1431 • 266v verschiedene Notizen, darunter: a) 15. Jh.: (It)em am 

nechsten mitwoch nach sa(nct> (M>artins tag der do was uff ein samstag anno M 0  CCCC L V1110. b) 18. Jh. : 

Das Buch ist uff der dry 100 yar alt. Dann folgt eine (sprachlich geänderte) Wiederholung des Eintrags a). 

E. J. BEER, Beiträge zur oberrheinischen Buchmalerei (1959) 88f. 

1r-13r GEBETE UND HYMNEN. > Christliche Geben< (18. Jh.). 1  Rest eines Gebets zum 

Schutzengel (wegen Blattverlust) mit folgendem Schluß : . . . ut habeas quod domino 

remunerandum proferas in eternum. 2  (11 > Erasmi martiris et pontificis c Sancte Erasme 

martir dei preciose qui in dominico die resurrectionis .. . Mit Oration. 3  (1v) > Decem milium 

martirum . . . < Besteht aus der Antiphon HESBERT 3 Nr.3442, Versikel und Oration. 

4 (21 > Hanc orationem composuit beatus Augustinus ut dicitur . . . < (2v) Aspice ad me 

infelicem pietas immensa . . . Vgl. LEROQUAIS Liv. 1, 122. 5-9 (2v) Als Ablaßgebete die 

Hymnen AH 31 Nr. 67, MONE 1 Nr.116 ( = CHEVALIER 23474), AH 54 Nr. 201 (mit der 

S. 316 angegebenen Variante von Strophe 19), MONE 1 Nr. 228 (Variante) ( = CHEVALIER 

2059) und MONE 1 Nr.207 (1) (= CHEVALIER 1710). 10  (5r) > Quicumque hanc orationem 

devote dixerit tot dies habet indulgentie . . . (5v) . . . < Precor te piissime Jesu Christe prop-

ter illam eximiam caritatem . . . Druck : HAIN 14156 B1.24va Z. 2 v. u. — 24vb Z. 2 v. u. Vgl. 

HAIMERL 80 Anm. 457 und 124 Anm. 735. 11 (6r) ) Incipit oratio venerabilis Bede presbi-

teri de VII ultimis verbis domini nostri Jesu Christi . . . < (6v) Domine Jesu Christe qui 

septem verba . . . Druck : HAIN 14156 Bl. 40va Z. 3 v. u. 4lra Z. 21 LEROQUAIS Liv. 2, 

342. Vgl. HAIMERL 74 Anm. 407 u. ö. 12  (8r) >De confessione< Domine deus omnipotens rex 

creator celi et terre tibi confiteor omnia peccata mea quia ego miserrima peccatrix .. . 

13  (11v) Quicumque. — 13v leer. 

14r-50v KLEINES MARIANISCHES OFFIZIUM. Nativitas tua dei genitrix virgo gaudium 

annunciavit . . . (14v) > Invit.< Ave Maria gratia . . . Mit Psalmen. Beachtenswert (25v-

26r): Bei den Landes Suffragium des hl. Robert von Molesme mit der Oration BRUY-

LANTS 2, 651. 

50v-57v DIE 15 GRADUALPSALMEN. 

57v-66r DIE 7 BUSSPSALMEN. 
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66r-69r ZISTERZIENSERLITANEI MIT PRECES UND ORATIONEN. Martyrer : Stephane, 

Laurenti, Vincenti, Thoma, Johannes et Paule; Bekenner : Martine, Nicolae, Edmunde, 

Malachia, Petre, Wilhelme, Benedicte, Bernarde, Ruperte; Jungfrauen : Maria Magda-

lene, Brigitta (etwa gleichzeitiger Nachtrag), Agatha, Agnes, Katherina. — Orationen 

(68v - 691 wie in Hs. 43, 163rv (HAGENMAIER 1, 38). 

69r- 97v TOTENOFFIZIUM MIT 9 LESUNGEN. > Vigilie mortuorum< Dilexi quoniam exaudiet 

dominus . . . (Ps.114). (69V) >A.< Placebo domino in regione vivorum . . . Mit Psalmen. 

Nach K.OTTOSEN/Ärhus ursprünglich zisterziensisch (später teilweise geändert durch 

einen Nachtrag auf Rasur 77r u. a.) (Mitteilung vom 30.8.1978). Am Schluß (97v): 

Anima Christi sanctifica me . . . Etwas abweichend vom Druck : Schriften Johanns von 

Neumarkt, hrsg. von J. KLAPPER 4 (1935) 366. Näheres s. ACHTEN/ EIZENHÖFER / KNAUS 

125 (zu Darmstadt Hs 962, 57v). Direkt angeschlossen : Mementote scriptoris. Deo gra-

cias. — Angeschlossen von einer Hand des 15. Jhs in rot ein deutsches Stoßgebet zum 

Leiden Christi. 0 menscheit blos o marter gros . . . Etwas abweichend vom Druck in: 

Schriften Johanns von Neumarkt a. a. O. 365. Vgl. P.- G. VÖLKER, Die deutschen 

Schriften des Franziskaners Konrad Bömlin 1 (1964) 27. 

98rv CHRISTUSGEBET. > Sprich dise funf Ave unserme herren Jesu Christo wan er lerte su 

selber <. Das Canticum DANIEL 2 S.327 (Nr.XVI) (= CHEVALIER 1844). Angeschlossen 

4 kurze Gebete. Succende mentes nostras tue castitatis stimulis .. . 

99r-114v TOTENOFFIZIUM MIT 9 LESUNGEN. >Ad matutinos< Circumdederunt me gemitus 

mortis dolores . . . Suscipe domine animam famuli tui . . . Mit allen Horen. 

114v-133r GEBETE FÜR TOTE. 

a) (114v-115r) >Oratio< Sancta Maria mater tocius consolationis et miserationis . . 

b) (115rv) >Item oratio bona pro defunctis< Ad te domine ego misera et peccatrix confu-

gio . . . Mit Oration. 

c) (115v-120v) > Ps.< Domine probasti me . . . (Ps.138, 1 f.). Omnipotens sempiterne deus 

qui humanum corpus de terra fundasti . . . Es folgen die weiteren Verse von Ps.138 

jeweils mit einem Gebet. Am Schluß ein Gebet zu Maria. Virgo dei genitrix stella 

maris .. . 

d) (120v-1221 > Oratio < Omnes sancti orate pro anima famuli tui . . . Domine exau. Ore-

mus. Deus qui per coeternam tibi sapientiam .. . 

e) (122r-125r) > Item bona oratio pro defunctis < In honore quinque vulnerum tuorum 

domine Jesu Christe . . . Mit Versikeln, einer Antiphon, Fürbitten, Psalminitien und 

weiteren Gebeten. 

f) (125r -133r) > Item oratio bona pro defunctis< Liberator animarum deus suscipe hanc 

oblationem . . . Mit einer Antiphon, Psalminitien, dem Gloria, Fürbitten und weiteren 

Gebeten (Initien teilweise im Register). 

133r-137r COMMENDATIO ANIMAE MIT ALLERHEILIGENLITANEI UND ORATIONEN. 

a) (133rv) Ostende eis domine misericordiam tuam . . . Commendo domine animam famuli 

tui et animas omnium fidelium defunctorum in manus sanctorum archangelorum .. . 
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Mehrfache Wiederholung von Commendo . . . in manus, darunter : in manus sancte 

Marie . . . et sancte Agnetis .. . 

b) (133v-136v) > Letania (. Martyrer : Stephane, Clemens, Blasi, Laurenti, Vincenti ; Be-

kenner : Silvester, Gregorii, Nicolae, Martine, Benedicte, Bernharde; Mönche und Ein-

siedler : Paule, Anthonii, Benedicte, Galle; Jungfrauen: Maria Magdalena, Agatha, 

Agnes, Katherina, Cecilia. 

c) (136v-137r) 2 Orationen. 

137r-141r GEBETE FÜR TOTE. 

a) (1371-1381) > Item oratio bona pro defunctis < Rogo te dulcissime domine per amaritu-

dinem angustiarum . . . Es folgen 4 weitere Gebete, die mit Rogo te beginnen. 

b) (138r-141r) > Oratio < Domine deus pater celi et terre a quo omnis paternitas . . . Es fol-

gen 5 weitere Gebete, die mit 0 beginnen. 

141r-142v BITTGEBET. > Item bona oratio pro aliqua causa< Sancta Maria virgo per illum 

qui tuam pertransivit animam gladium doloris .. . 

142v-147v GEBETE FÜR TOTE. > Item oratio bona pro defunctis Ad dominum cum tribu-

larer (Ps.119, 1). Per sanctam annuntiationem et conceptionem tuam domine Jesu Christe 

parce anime famuli tui et animabus omnium fidelium defunctorum. 0 virgo virginum 

Maria que nec primam similem visa est . . . Es folgen 14 weitere, gleichgeartete Gebete 

zu Maria und zu Christus : Einleitung jeweils durch das Initium des folgenden Gradual-

psalms und die Bitte für die Toten unter Bezugnahme auf einen Aspekt des heilsge-

schichtlichen Wirkens Christi. Abschluß durch 5 kürzere Gebete oder Gebetsteile. 

147v-152r GEBETE IN DER NOT. 1 > In tribulatione ante crucem< Dum conturbata fuerit 

anima mea. >A.< Domine misericordie memor eris. >A.< Media vita . . . MONE 1 Nr.289 

(= CHEVALIER 11419) mit Zusätzen. 2 (148r) > So du hieher kämest so nim eine venie< 

Deus qui sanctam crucem ascendisti et mundi tenebras . . . Mit Vers - und Satzinitien von 

Ps. 142. 3 (148v) > Cum V psalmi legis pete veniam . . . post hec V pater noster dicas .. . 

dicens hanc orationem < Hely hely in cruce clamasti deus miserere mei . . . 4 > Oratio in 

angustia magna< (149r) Oremus pro omnibus fidelibus defunctis quorum corpora in hac 

parte mundi requiescunt . • • — • • • rem quam desidero consequi merear ad corporis et anime 

salutem. Amen. 

152v-158r GEBETE FÜR TOTE. 

a) (152v-1551 >Diz gebet heizet ein erlösunge . . . und ist diz daz gröste gebet uf der erden. 

Ez vant der habest sancte Vincentie z et Rome uf dem altere< Christe mortalium spes unica 

qui tue interim miseratus es facture . . . Mit Psalminitien, Versikeln und Oration. — 154 1 

 (Schaltblatt) nekrologischer Eintrag (s. o.). 

b) (155r-158r) > Swer sines vründes selen lösen wil üzer aller not der lese Bisen salter . . . <. 

Besteht aus Responsorien, Versikeln und Gebeten, die zu den 3 Gruppen von je 50 Psal-

men oder zu jedem Psalm einer Gruppe zu beten sind. Am Schluß (bestimmt für jeden 

Psalm der 3. Gruppe) das Gebet 0 anima salvatoris omnium animarum purissima .. . 
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158r-158v GEBET AN CHRISTI HIMMELFAHRT. >An, deme Jage do unser herre z ü himel vtir 

nach der nonen nim drizzic venien zet< Suscipe. Gloria in excelsis. > Nach Gloria in excel. 

sprich Bise an.<. Die Antiphon HESBERT 3 Nr.4079, dann die Oration BRUYLANTS 2,136. 

Am Schluß : >Diz solt du lesen drizzic werbe <. 

158v-160r AUGENSEGEN. 

a) (1581 >Diz gebet lis von sancte Cedonio daz geit zet den ögen . . . <. Suffragium von Ce-

donius. 

b) (158v-1601 >Hie sol men die ö gen segen so si we tunt drie tage . . . (159r) . . . < Adiuro 

vos flecken unt den nebel und stein . . . — . . . ut evanescas et amplius non crescas in oculis 

famule dei N. Amen. > Hie nach sprich ein pater noster unde hap gleiten gelöbenc Eine teils 

deutsche, teils lateinische und 4 lateinische Beschwörungen, die mit Adiuro oder ähnlich 

beginnen ; später größtenteils durchgestrichen. 

160r-161v 2 DEUTSCHE EXEMPEL. 1  Sanctus Jeronimus wundert warumbe got unser herre 

den menschen also rehte lieb het . . . — (1601 . . . Du bist ein bliiiende rose aller gnaden. 

2 > Ein geit gebet< Ein güte frowe hette gewünheit daz sü sprach fünfzehen pater noster an 

deme sunnendage . . . — . . . alz ez gescriben stat an dem sunnendage. 

161v-162v GEBET UM EINEN GUTEN TOD. Das Responsorium HESBERT 4 Nr.7816 mit 

Versikeln und dem Gebet (162r) Sancta Maria mater domini nostri Jesu Christi com-

mendo tibi hodie animam meam .. . 

162v-165v GEBETE IN DER NOT. Gebete zum Antlitz, zu den Händen, zum linken Fuß, 

zur Seele, zum rechten Fuß und zur Seite Christi. Vorangestellt jeweils : Psalminitium, 

Pater noster, Ave Maria und ein Versikel. Am Ende ein allgemeines Gebet. Beginn des 

1. Gebetes (163") : Domine Jesu Christe qui pulcherrima facie tua omnia conspicis .. . 

165v-171v GEBETSANWEISUNGEN UND GEBETE. Die Gebetsanweisungen sind deutsch. 

1> Du solt alle sameztage den salmen lesen< Confitemini vor Beati inmaculati dristunt. Den 

ersten zü, lobe und zü, eren der rüwe . . . 2  (166v) >Du solt fünf pater noster sprechen umbe 

swelich not oder angest du wellest mit langer venien < Daz erste in die ere der gedenke die 

unser herre hette . . . 3  (167r) > So dir ieman (167V) vient sie so sprich dize drie salmen 

stende < Miserere mei deus. Deus in nomine tuo s. Deus iudicium tu. Unde bit got .. . 

4) Swanne du angest habest oder din frönt so liz an dem sameztage zü, naht drie salter dez 

salmen< Laudate dominum omnes gentes. Den ersten salter allen den zü, löbe . . . 5  (168r) 

> Swanne dir it wider vard damitte du betrübet sist . . . liz diz gebet . . . < Invoco nomen 

sanctum tuum et ineffabile . . . 6  (168V) > Swanne du ane zwivel wellest gewert werden so 

ganc in eine kyrche und lis ein salter dez salmen< . . . Mehrere Anweisungen zum Psal-

mengebet und zu Frömmigkeitsübungen. 7 (170") > Swanne du oder denhein din vrünt von 

dinen vienden wärt gern& so t ü diz gebet daz ist gar gilt< Ganc hin zü der kyrchen . . . An-

weisung zu Gebets- und Frömmigkeitsübungen. Am Schluß das Gloria. 

171v-176v 7 DEUTSCHE PATERNOSTER — GEBETE. >Diz ist von unserz herren martele sprich 

süben pater noster< Daz erste pater noster solt du sprechen also: Herre (172r) ich bitte dich 

durch den bette willen .. . 
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176v-180r DEUTSCHE MORGEN- UND ABENDGEBETE. 

a) (176v-179r) > Item bona oratio < So der mensche abendes und morgenes an nahen wil zet 

bettende . . . (177r) . . . und spr[i]che alsus: Herre himelscher vatter der allen dingen kraft 

git . . . Es folgen 3 weitere Gebete. 

b) (179rv) > Nu sprich drü pater noster. Daz erste sprich < Herre ich gibe mich in den gewalt 

dez heiligen vronen cruces . . . 3 deutsche Paternoster - Gebete. 

c) (179v-180r) ) Sprich drü pater noster. Daz erste < Herre ich bitte dich daz ich niemer 

ersterbe . . . 3 deutsche Paternoster - Gebete. Am Schluß die Intention zu 3 Paterno-

stern. 

180r-181v MORGENGEBET. >Diz gebet sprich so du früie ufstas < 0 bone Jesu sis Primus 

in ore meo . . . Mit 2 weiteren kurzen Gebeten. 

181v-182r 3 DEUTSCHE PATERNOSTER - GEBETE. > Swer disu drü pater noster sprichet der 

hat drü hundert dage aplaz < Daz erste pater noster: Ich clage dir herre daz ich mine sunde .. . 

182r-183v DEUTSCHE GEBETSANWEISUNGEN FÜR 12 PSALTER. > Dise ztvielf seltere sol men 

umbe ein gilt ende . . . (182v) Den ersten salter < Daz erste funfzic daz unser herre sinen 

heiligen lichamen .. . 

183v-185r BITTGEBETE. Stehen in der gleichen Reihenfolge in der Stuttgarter Hand-

schrift HB I 172, 72r-73v (FIALA/HAuKE 44). 1-> Dise gobe gap der babest Johannes der 

zwentzegeste (statt XXII. ?) dise collecte und schenct (?) sü der kunigen (Agnes ?) von 

Ungarn . . . < Deus qui pro redemptione nasci cir(184r)cumcidi voluisti . . . Ablaßgebet. 

2 (1841 Auxilientur mihi domine Jesu Christe . . . 3 (184v) > Item oratio < Domine deus deus 

de deo lumen . . . Deutsche Übersetzung des ersten Gebetes in der Handschrift St. Peter 

pap. 9, 22v-23r (NIEBLER 15). 

185r-186v REIMGEBET ZU DEN TAGZEITEN VOM LEIDEN CHRISTI. > Hundert dage aplas 

hat der der diz gebet sprichet <. AH 30 Nr.13 (etwas abweichend) mit Oration. Am Schluß: 

> Has horas canonicas edidit sanctissimus pater Johannes papa XXus . . . < 

186v-187v HEILIGENGEBETE. >Hie mitte solt du wenden waz du wilt und solt ez nün dage 

lesen und drü pater noster mit drien venien unt diz gebet<. Suffragien der Heiligen Eusta-

chius, Christophorus und Nicolaus. Am Schluß : >Aber also und liz in crucewiz den sal-

men < Dominus illuminatio > und diz gebet < Vide domine angustiam meam .. . 

187v-188r DEUTSCHES GEBET ZUR ABWENDUNG EINER REISE. > So du wilt eine reise 

wenden so sprich< Mir ist ein reise enbotten die wende herre . . . Am Schluß : > So du ein 

urlige wenden wilt oder ander grozze not . . . < 

188r-194v DEUTSCHE GEBETSANWEISUNGEN UND EXEMPEL. 

a) (188r-190v) Gebetsanweisungen für 15 Paternoster und Ave Maria, eingeleitet durch 

ein Exempel. Unser herre lerte einem siner jungem funfzehen pater noster und Ave 

Maria . . . (189r) . . . Daz erste pater noster und Ave Maria sprich der zerzerrünge aller 

siner adern . . . Andere Fassungen gedruckt bei : A. JEITTELES, Mittheilungen aus Gra- 

67 



Hs. 301 

zer Handschriften, in : Germania. Vierteljahrsschrift für deutsche Alterthumskunde 22 

(1877) 438 f. ; J. KLAPPER, Mitteldeutsche Texte aus Breslauer Handschriften, in : Zeit-

schrift für deutsche Philologie 47 (1918) 87f., W. JUNGANDREAS, Ein moselfränkisches 

Zisterzienserinnengebetbuch im Trierer Raum um 1300, in : Archiv für mittelrheinische 

Kirchengeschichte 9 (1957) 201f. und 211f. 

b) (190v-191v) > Von den funfzehen gnaden < Swer alle fritdage sprichet düsent Ave Maria 

deine beschehent funfzehen gnaden. Dü erste ist daz alle sine wert .. . 

c) (191v-1941 Exempel von den fünf Schmerzen Mariä. > Von den funf ser unserre vro-

wen< Do unser vrowe zei, himel waz gevarn do hette sancte Johannes . . . Schließt mit einer 

Gebetsanweisung und einer Antiphon. - Angefügt (194rv) Anweisungen zum Psalmen-

gebet in großer Not. 

194v- 202r GEBETE FÜR TOTE UND DEUTSCHE GEBETSANWEISUNGEN ZUGUNSTEN VON 

TOTEN. 

a) (194v-1961 > Swer diz gebet ein iar vür eine sele liset . . . < Gloria patri inmortali gloria 

filio immortali . . . Mit Oration. 

b) (196r-197v) Anweisungen für 7 Vigilien und weitere Frömmigkeitsübungen. >Du solt 

drizzic dage alle tage siben vigilien lesen< Du erste in die ere dez heiligen blätes .. . 

c) (197v-199v) 5 Psalmanfänge, jeweils mit Responsorium und Versikel; im allgemeinen 

zu beten mit 3 Paternostern. Am Schluß (199r) das Gebet Domine Jesu Christe rogo te 

per lacrimas quas emisisti .. . 

d) (199v- 202r) 5 Gebete, jeweils mit Kyrie und Paternoster. >Oratio< Christe Jesu dul-

cissime domine per sanguineas guttas sudoris tui . . . Mit 2 Orationen. Am Schluß : > Swer 

diz gebet alle tage sprichet der hat alle tage drü hundert tage aplaz von dem babeste Celes-

tino (. 

202r-210v GEBETE FÜR STERBENDE UND DEUTSCHE GEBETSANWEISUNGEN ZUGUNSTEN 

VON STERBENDEN. 

a) (202r - 207r) >Diz gebet sol men sprechen so der mensche sterben wil< Proficiscere anima 

christiana de hoc mundo in nomine dei . . . — . . . in bonis gaudere perpetuis. Amen. 

b) (207r-209r) Fragen und Ermahnungen, die an einen Sterbenden zu richten sind. Dü 

welt ist gar blint zu allen geistilichen dingen daz die löte die die siechen phlegent .. . 

c) (209r- 209v) > So der mensche welle sterben so sprich Bise fünf pater noster knüwende< 

Daz erste den funf wunden (209v) unserz herren .. . 

d) (209v-210v) Das Credo (der Messe). >Diz sol men sprechen so der mensche (210r) hin 

zühet (. 

210v- 224r PASSIONSOFFIZIUM MIT 3 LESUNGEN. > Incipit cursus de passione domini. Ad 

matut.< Gratias tibi ago domine Jesu Christe . . . Die Hymnen: AH 51 Nr.72 (3f.) + 71 

(6) ; AH 51 Nr. 83 (5) ; AH 50 Nr. 67 (angegebene Variante von 7), 66 (9 mit Doxologie) 

und 66 (7); AH 12 Nr.44 (1); AH 51 Nr.89 (1, 5). 

224v- 227r HEILIGGEIST — OFFIZIUM. > Cursus de spiritu sancto. Ad matut.< Domine labia 

mea . . . Mit dem Hymnus AH 50 Nr.144 (mit Doxologie wie bei R). 
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227r-228r EXEMPEL VON DER FRAU KAISER HEINRICHS VII. >De uxore Heinrici impera-

toris< Anno domini M° CCC 0  XI I I0 regnante felicis memorie Heinrico imperatore dei 

permissione uxorem suarn invasit languor . . . — (2271 ... a penis pur (228r)gatorii libe-

retur dei gratis. 

228r - 236r KOMMUNIONGEBETE. 

a) (228r - 232v) > Oratio bona ante communionem < Domine Jesu Christe pastor bone lumen 

inextinguibile . . . Es folgt ein weiteres Gebet (Initium im Register) mit Versikel und 

Oration. 

b) (232v — 236r) >Post communionem sanctam < Nunc dimittis domine. Gratias ago tibi 

domine Jesu Christe gratias ago paternitati tue . . . Es folgen ein weiteres Gebet (voran-

gestellt das Initium des Magnificat), der Hymnus AH 51 Nr.83 (Initium), 2 Antipho-

nen, Ps.102 oder 103 (Initium) und 2 weitere Gebete. Initien der Gebete im Register. 

236r- 238r GEBET FÜR EINEN TOTEN. > Swer diz gebet t iit ein (236v) iar uber eine sele . . . < 

Domine Jesu Christe per multitudinem miserationum tuarum . . . Es folgen weitere Ge-

betsteile, die im allgemeinen aus einem Psalm (Initium), einem kurzen Wechselgebet, 

einem Ave (Initium) und einer Antiphon mit Kyrie (Initium) und Paternoster (Initium) 

bestehen und mit einer gemeinsamen Oration (BRUYLANTS 2, 987) schließen. 

238v-241v LATEINISCH - dEUTSCHER SCHUTZ- UND WAFFENSEGEN. > Liz disen segen . . . < 

Domine Jesu Christe pastor bone iniustos conserva . . . > Item oratio < (2391 Domine Jesu 

Christi qui fecisti celum et terram mare et ornnia . . . (240r) ... Ich dir nach sige ich dir 

nach sende engele die dich behatent gesunt .. . 

241v-243v MARIENGEBETE. 1 Marienpsalter. >Oratio bona de beata virgine Maria<. Be-

ginnt mit der Antiphon HESBERT 3 Nr.2997. Dann folgen einzelne Psalmverse jeweils 

mit Ave Maria (Initium). Am Schluß Antiphon, Versikel und die Oration BRUYLANTS 2, 

320. 2 (242v) >Diz sint die funf vröden unserre frowen<. Die Gruß - Oration MEERSSEMAN 1 

Nr.32 (6). Vgl. BLUME 188 zu CHEVALIER 6757. 3 (2431 >Drü hundert tage aplaz von 

Celestino pape< Deprecor te domina mea sancta Maria mater dei pietate plenissima .. . 

Vgl. LEROQUAIS Liv. 1, 34 und 51; 2, 262. Mit Oration. 

243v-250r KOMMUNIONGEBETE. 

a) (243v - 2471 > Item oratio valde bona ante communionem< Ad mensam dulcissimi con-

vivii tui domine Jesu Christe ego peccatrix . . . Druck : HAIN 14156 B1.12rb Z.14 -12vb 

Z.4 (teilweise stark abweichende Variante). Vgl. HAIMERL 90 Anm.537 und 126 

Anm. 771. Es folgen 2 weitere Gebete (Initien im Register). 

b) (247r - 250r) > Oratio bona post communionem Gratias tibi ago deus gratias tibi vera 

vita viventium . . . Druck: HAIN 14156 B1.13ra Z.4-13rb Z.1 v. u. (teilweise abweichende 

Variante). Vgl. HAIMERL 90 Anm.537 und 126 Anm. 771. 

250r- 251r GEBET UM EINEN GUTEN TOD. > Item oratio bona pro bono fine< Piissime domine 

in illa commendatione qua in humanitate pro nobis moriturus .. . 
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251r- 266v HEILIGENGEBETE. >Oratio bona de beata virgine< 0 gloriosa virgo virginum 

et piissima domina sancta Maria fac mecum misericordiam . . . Es folgen ein Gebet zu 

Benedictus, 3 Gebete zu Bernhardus (Druck der beiden letzten : HAIN 14156 B1.114vb 

Z.7—[115]ra Z.4 v.u.), 4 Gebete zu Katharina, eine Oration von Agnes (Druck: HAIN 

14156 Bl. [117]rb Z. 3-12) mit Responsorium und Versikel, ein Gebet zu Margaretha, 

je ein Suffragium von Undecim milium virginum und von Anna, ein Gebet von Agatha, 

je 2 Gebete zu Johannes evangelista, Mariä Geburt, Mariä Himmelfahrt, Johannes bap-

tista, Petrus und Paulus sowie Nicolaus, Responsorien und Versikel zu Undecim milium 

virginum, je ein Gebet zu Maria Magdalena, Johannes evangelista und Maria. Initien 

der Gebete im Register. 

Hs. 303 

Biblia sacra 

Pergament • II + 526 + I Bl. • 41 x 28,5 • 14. Jh. 1. Hälfte 

Die beiden Vorsatzblätter (I, II) und das Nachsatzblatt (III) wurden beim Binden eingeheftet bzw. 

eingeklebt und sind aus Papier; Bl. I ist Gegenblatt zum vorderen Spiegel • 2" + (III + 1) 7  + 52 IV423  + 

(III + 1)430  + 12 Ty526 . 79v Reklamante, rot gerahmt; 111v nur roter Rahmenstrich erhalten • 

etwa gleichzeitige Foliierung 2-479, 481, 481-526 (2r-526r); auf Bi. 98 Folioangabe verschrieben 

Schriftraum 31-31,5 x19-20 • 2 Spalten • bis 71v 55, dann 56 Zeilen . Textura, 1 Hand; am Rand 

mehrfach kurze (z. T. durchschnittene) Bemerkungen von Händen des 15. und 16. Jhs (vereinzelt rot), 

gelegentlich auch Zusätze und Korrekturen (z. T. von Texthand) sowie Hinweiszeichen (Hände); 141r 

griechische Randbemerkung; 9va am Rand deutsche Glosse, 15. Jh.: ain kouff knecht (zu : empticius); 

58rb am Rand 15. Jh.: ach got • die bei Bibelhandschriften der Zeit übliche Rubrizierung (rot und blau); 

4v-525v fortlaufende Seitentitel (rot und schwarz) • zu Anfang der Prologe meist 3-4zeilige, blaue, 

ab 216ra auch rote Initialen mit Fleuronnee in der Gegenfarbe (ab 258rb vielfach fehlend) • zu Anfang 

der Bücher und der ersten beiden Prologe meist 8-12 zeilige, rot /blau gespaltene Initialen mit rotem 

und blauem Fleuronnee, das häufig in einen Stab ausläuft; etwa bei der Hälfte der Initialen ausgesparte 

Ornamente (besonders Blätter und Drolerien); lra (Beginn des ersten Prologs) und 4va (Beginn von 

Gen.) dient die Fleuronnee - Initiale als Randleiste und ist mit größerem Aufwand ausgeführt ; 4va über 

den ausgesparten Blättern und Drolerien eine gezeichnete Sonne, außerdem Verwendung der Farbe 

gelb (wie auch 3va); ferner (im Anschluß an die Fleuronnee - Initiale) 10 5 zeilige, abwechselnd blaue und 

rote Fleuronnee - Buchstaben ; schließlich am rechten Blattrand oben und unten je ein gelbes bzw. blaues 

Medaillon mit ausgesparter Drolerie und Fleuronnee -Besatz • heller Lederbd mit der Jahreszahl 1719 

(Vorderdeckel oben) und mit Rollen- und Plattenstempeln, darunter vorne und hinten das Wappen-

Supralibros des Augustinerchorherrenstifts Waldsee; 2 Schließen; auf den beiden letzten Blättern (525 

und 526) oben Rostspuren eines Kettenrings; Schnitt blauschwarz. 

Nach der Schrift in der 1.Hälfte des 14. Jhs entstanden • lr unterer Rand: Canonicorum Regularium 

Sancti Augustini in Waldsee. 1654 • Einband des Augustinerchorherrenstifts Waldsee von 1719 (s. o.). 

leer. 

ira_ 526ra BIBLIA SACRA EX VULGATA VERSIONE cum prologis. Gen.- Nehem., 3 Esd. 

(STEGMÜLLER RB 94, 1), Tob.- Job, Pss. (STEGMÜLLER RB 21), Cantica veteris testa- 
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