
Hs. 457 • Hs. 459 

nachweisbaren und hier mit ihren Initien angegebenen Legenden finden sich etwa zur 

Hälfte (in anderer Reihenfolge und vermischt mit anderen Legenden) in der Stuttgar-

ter Handschrift HB 118, 268ra-296vb und 344vb_347vb (AUTENRIETH / FIALA 29 — 31 
und Initienregister). — Das Kapitelverzeichnis am Anfang reicht bis Pelagius einschließ-

lich (292rb). 303r-304v, 305r (außer einer Notiz des 15. Jhs und einem Benutzungs-

vermerk) und 305v leer. 

Hs. 459 

Jacobus de Voragine 

Pergament • 491 Bl. - 17 x 12,5 • Südwestdeutschland • 14. Jh. 1. Hälfte 

(VI + 1) 13  + 2 VI37  + (IV + 5) 50  + 6 VI122  + (VI + 1)135  + 3 VI171 (-v-  4_ 1)182 + v-1194 + (V + 1) 205 

 + 2 VI229 4_ (V + 1)240 + 3 y1276 + V11290 + + + 8 V1397  + + 1)408  + 2 V1432  + (V + 1)443  

+ 2 VI467  + 2 V487  + 11491  ; zwischen Bl. 489 und 490 und am Schluß fehlt jeweils mindestens ein Bi., 

Textverlust; bei den Blättern 46, 249-251, 280, 281, 303, 334, 352, 353, 480 und 481 ist der untere Rand 

ganz oder teilweise abgeschnitten; die Einzelblätter 5 und 125 sind Schaltblätter kleineren Formats • 

rote Lagenzählung (Ius)—XL (13v-477v), jeweils auf der letzten Seite unten Mitte, fast durchweg durch-

schnitten oder abgeschnitten • Schriftraum 11,5-12 x8 • 2 Spalten • fast durchweg 28 Zeilen • bis 

474va Textura, 1 Hand; dann Nachträge (Textura), 2 Hände (1: 474va-474vb; 2: ab 475ra); am Rand 

mehrfach Korrekturen und Bemerkungen des 14. und 15. Jhs (z. T. von Texthand), vereinzelt Hinweis-

zeichen (Hände) • ab 2r fortlaufende Seitentitel (im Rahmen der Rubrizierung ; Namen der Heiligen 

und Kapitelzählung) • rubriziert (rot und blau) • zahlreiche Initialen, meist 2 zeilig, abwechselnd rot 

und blau, mit Fleuronnee (das in einen Stab ausläuft) in der Gegenfarbe; vereinzelt Initialen 3-5zeilig 

(Iva 7 zeilig), rot /blau ornamental gespalten, mit zweifarbigem Fleuronnee, Zierstab länger und kunst-

voller. Nach BEER a. u. a. 0.90 handelt es sich um Palmettenfiligran vom Typus der Karlsruher Hand-

schrift St. Georgen perg. 5 • Halbpergamentbd von 1976 • vorne und hinten als Reste des früheren Papp-

bandes je ein Schutzblatt aus Papier des 18. Jhs mit folgenden Wasserzeichen: a) Baselstab, umgeben 

von einem Blätterkranz; darunter ein S (vorne). b) das Monogramm CD & IB (hinten). 

Nach der Schrift in der 1. Hälfte des 14. Jhs entstanden (einschließlich der Nachträge). Aus den zur 

Legenda aurea hinzugefügten Legenden läßt sich auf Entstehung der Hs. in Südwestdeutschland schlies-

sen • vorderes Schutzblatt, recto : Meinem lieben freunde Fr. K. Grieshaber prof. am lyceum in Rastatt 

zum Christfeste 1844. Stuttgart. Fr. Pfeiffer. Abbildung des Geschenkvermerks s. HAGENMAIER, Hand-

schriftensammlung Grieshabers 20. Näheres über Franz Pfeiffer s. ebd. 6. Zum Nachlaß Grieshaber 

s. oben S. XI f. 

E.J. BEER, Beiträge zur oberrheinischen Buchmalerei (1959) 89f. 

lra_lrb 

1 va _ 474va JACOBUS DE VORAGINE : LEGENDA AUREA. > Incipit prologus super legendas 

sanctorum quas compilavit frater Jacobus natione Januensis de ordine predicatorum< 

Universum tempus presentis vite . . . ( 2 rb) . . . Incipiunt capitula< . (4ra) Text : Adven-
tus domini per IIII°r septimanas agitur . . . — . . . quod ipse nobis prestare dignetur qui .. . 

amen. Vgl. KAEPPELI Nr. 2154 (mit Nennung dieser Hs.). Druck : Jacobus a Voragine, 
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Hs. 459 

Legenda aurea, ed. TH. GRAESSE (2.Auflage 1850). Bestand: Prolog, Capitula, Cap.I 

bis XLVII, XLIX—LI, LIII—LXI, LXIII, LXV, LXVII—LXX, LXXII—CXXXI, 

CXXXIV—CXXXVII, CXXXII, CXXXIX, CXXXVIII, CXXXIII, CXL—CLIII. 

(362va) > De s. Eduwardo < Rex illustris Eduwardus ex antiquis Anglorum regibus generosa 

progenie extitit oriundus . . . (363rb) OLIV— CLXXIV. (429ra) > De s. Odilia virgine< 

Hodie quoque celebramus sollempnitatem sancte Othilie cuius pater Odue nomine .. . 

(429va) > Narratio quedam de s. Thoma in Yndia<. BHL 8145. Exzerpt aus Johannes 

Presbyter : De ritu et moribus Indorum. (432rb) ›De sancta Gerdrudis v.< Virgo dei Ger-

drudis adhuc iuvencula cum esset in domo parentum suorum . . . (432vb) CLXXXIII. 

(433va) > De sancto rIlrico episcopo < Beatus l7dalricus ex Alrnania fuit oriundus parenti-

bus nobilibus . . . (434ra) > De sancto Arbogasto episcopo<. Initium wie BHL 657. (434vb) 

> De sancto Oswaldo rege et m.< Aliqua scribere de sancto Oswaldo et Scotorum rege non sit 

pigrum audire . . . (435rb) > De sancta Afra martire et sociis eius Sanctus Narscissus 

Jerosolimorurn episcopus cum Felice diacono suo venit . . . (436rb) > De sanctis Felice et 

Regula < Sanctus Felix et soror eius Regula fuerunt de collegio sancti Mauricii . . . (436va) 

> De sancto Theodoro < Sanctus (436vb) Theodorus episcopus fuit Sitinensis ecclesie .. . 

(437rb) >De sancto Gallo abbate< Parentes sancti Galli Hibernienses secundum dominum 

religiosi . . . (438ra) > De sancto Florencio episcopo< Tempore Dageberti regis Florencius 

comitantibus secum sancto Arbogasto . . . (438vb) > De sancto Anshelnto< Legitur de beato 

Anshelrno qui consuevit cottidie specialiter memoriam . . . (439ra) > De sancto Emundo< 

Legitur in vita sancti Emundi qui cum adhuc puer esset . . . (439va) LXII. (442ra) > De 

s. Pantaleone m.< Pantaleon fuit filius Eustorigii senatoris qui defuncta eius matre .. . 

Vgl. AUTENRIETH/ FIALA 332 (Initienregister; zu HB 119, 39rb).  (444ra) CLXXV-
CLXXXII. — Einzelne Legenden meist unwesentlich gekürzt (im allgemeinen am 

Schluß). lraArb  zwei ausgelassene Textstücke nachgetragen und zwar zu Cap.VI 

(28va) und CXXXVII (320vb) (jeweils entsprechende Hinweise am Rand). — 125v 

(außer Federprobe) leer (Schaltblatt). 

474va-491vb LEGENDAE SANCTORUM. 1  (474va) > De sancto Pelagio< Pelagius martyr 

cum esset annorum sex . . . 2  (475ra) > Incipit vita s. Willelmi comitis Pictavensis < Sanctus 

Willelmus confessor domini ex commitili exstitit prosapia . . . 3  (479rb) > Incipit translatio 

sancti Antonii Magni et miracula multac BHL 612. 4  (489va) > De sancto Mauro< (489vb) 

Maurus abbas ortus Rome ex clarissimo senatorum genere . . . Wegen Blattverlust un-

vollständig. 5  (490ra) > De sancto Marciale episcopo < (Seitentitel). / I - lissime frater quo-

niam obedisti voci mee . . . — . . . ad tactum sudarii eius sanabantur. Anfang fehlt wegen 

Blattverlust. 6  (491ra) > De sancto Theobaldo< Theobaldus territorio Trecassino ex nobilibus 

parentibus oriundus fuit . . . Wegen Blattverlust unvollständig. — Die Legenden Nr.1, 

4 und 6 sind auch in der Stuttgarter Handschrift HB 119, 26ra—RS ( A --va ,--UTENRIET11/ 

FIALA 32 und Initienregister). 
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