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Sermones 

Papier ( + Pergament) • 254 Bl. • 21 x 14,5 • Konstanz • 1455 —1460 

Papier außer Bl. 254 • VI 12  + (1 + V + 1)24 + 9 V1132 + (VI + 1) 145  + 8 VI241  + (1 + V + 2) 254 ; 

2. Lage ursprünglich ein Sexternio, ebenso letzte Lage (mit Einzelblatt); das Einzelblatt 144 ist ein 

Schaltblatt kleineren Formats • 12v unten rechts Lagenzählung primus s(externus ?) ; Reklamanten, 

vereinzelt durchschnitten • Schriftraum 14,5-15,5 x10-11 • 26-30 Zeilen • Bastarda, 1 Hand; am 

Rand zahlreiche Bemerkungen und Ergänzungen meist von Texthand, daneben von weiteren Händen 

des 15. Jhs; vereinzelt mit deutschen Wörtern und Sätzen • Predigtzählung vielfach als Seitentitel • 

rubriziert • Halbpergament - Bd des 19. Jhs; verwendet die Fragmente einer Pergament - Hs. des 15. Jhs : 

Antiphonale mit römischer Choralnotation auf 4 roten Linien; Beginn des Responsoriums HESBERT 4 

Nr. 6253 • vorne und hinten je ein Schutzblatt aus Papier • als Lagenfalze dienen meist Fragmente einer 

Pergament - Hs. des 14. Jhs (Brevier). 

1455-1460 in Konstanz geschrieben von dem Prediger und Beichtvater der Konstanzer Augustinerere-

miten Johannes Ertzer (1r, 249r). Von ihm stammt auch der Großteil der Bemerkungen und Ergänzun-

gen am Rand. Bei einzelnen Predigten sind Feste, Jahre (1456, 1457) und Orte (Konstanzer Konvent, 

Münsterlingen, St. Gallen, Konstanz, Zürich) des Vortrags durch Ertzer genannt (Näheres s. u.). Näheres 

zu Ertzer, der auch Teile von Hs. 1153 schrieb, s. A. KUNZELMANN, Geschichte der deutschen Augustiner-

Eremiten 2 (1970) 129 Anm. 439 (unter Bezugnahme auf ZUMKELLER) • lr unterer Rand, 17. Jh.: Fratres 

Eremitae Sancti Patris Augustini Friburgi Brisgoiae • nach dem ZETTELKATALOG aus dem Nachlaß Gries-

haber. Näheres s. oben S. XI f. 

lr-244v JOHANNES ERTZER ( ?) : SERMONES DE TEMPORE, DE SANCTIS ET DE COMMUNI 

SANCTORUM. > Intitulavi rappellarium primum< > Sermo primus Incipit opus sermonum 

de tempore collectum per me fratrem Johannem Ertzer de Friburgo Brißgoie ordinis fratrum 

heremitarum sancti Augustini dum staret Constancie pro predicante anno domini 1455. 

> Dominica prima adventus domini sermo de adventu Christi ad iudicium< Tunc videbunt 

filiuni hominis . . . (Lc.21, 27). Ambrosius in sermone adventus dicit: Hoc tempus fratres 

karissimi in Christo non sine causa domini adventus vocatur .. . — (2411 . .. >De dedica-

cione templi sermo bonus< Sanctificavi domum hanc . . . (3 Reg.9, 3). Hec verba dixit 

dominus Salomoni quando expansis manibus oravit . . . (2441 . . . beneficium impendas. 

Gal. 6 (2) : Alter alterius onera por[tate] etc. Sextus annus //. Bricht ab ; am Rand : hic 

est defectus sermonis. 

Weder nach Gruppen, noch nach dem Kirchenjahr, noch nach Materien geordnete 

Sammlung. Umfaßt 99 Sermones nach der Zählung in der Hs. Dabei sind zwei Quae-

stionenfolgen mitgezählt, während 5 Predigten, von denen nur die Anfänge angegeben 

sind, nicht berücksichtigt wurden. Die Initien der hier nicht aufgenommenen Predigten 

sind im Register. 

Beachtenswert : (74v) > Sermo. Subito collectus in processione a me factus in conventu 

nostroque predicatus contra theutonicos anno 1456. Dominica ante Martinum <. Es folgt 

nur das Thema. Die vollständige Predigt beginnt 132r (s. dort) ; (98v) > Sermo in Mün-

sterlingen Constancie 1457 in parascevem< Baiulans sibi crucem. Jo. 19 (17). Figuraliter 
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Gn. 22 Ysaac in humeris suis baiulavit lingna (!) . . . ; (101v) > Sermo de aliqua virgine vel 

vidua predicavi ad sancturn Gallurn in die sancte Wiberade et eodem die etc. in Münster-

lingen de sancta Waldpurga etc. 570 < Hec est virgo sapiens quam dominus vigilantem 

invenit etc. Dicit Aristoteles primo Ethicorum: Bonum est quod ornnes appetunt . . . ; (132r) 

> Sermo de dorninica XXI de eppistola factus et predicatus a me dum fieret processio in 

conventum nostrum contra theutonicos anno 1456 < Accipite armaturam dei . . . (Eph. 6, 13). 

Introduccionem recipe in libro albo de tempore 397 et 398 etc. Duo tanguntur videlicet vir-

tuosa municio ad protegendum . . . ; (136V) > Sermo de dedicacione predicavi anno 1457 

Constancie< Templum dei sancturn est . . . (1 Cor. 3, 17). Appostolus raptus in 3m celum .. . 

Nur Anfang. Dann Verweis auf Jacobus de Voragine, Legenda aurea u. a. ; (1621 > Ot-

mari predicavi Thuregie et est residuum sermonis precedentis < Exivit sanguis et aqua. 

Jo. 19 (34). Scribit Ysid[orus] de pellicano quod sit avis habitans . . . ; (204V) > De sancto 

Nycolao de Tholentino ordinis fratrum heremitarum sancti Augustini sermo bonus < Mor-

tuus est pater illius . . . (Eccli. 30, 4). Artifex si bonuni et pulcrum opus vult facere .. . 

Aus dem Zusammenhang und den Formulierungen am Anfang und bei einzelnen Pre-

digten (s. o.) sowie bei den Registern (s. u.) geht nicht eindeutig hervor, ob Ertzer die 

Predigten nur gesammelt, auch bearbeitet oder sogar selbst verfaßt hat. Zumindest für 

eine Bearbeitung spricht die Tatsache, daß sowohl in den Predigten als auch in den 

von Ertzer stammenden Randbemerkungen mehrfach deutsche Worterklärungen, 

Satzteile oder Sätze eingesprengt sind (in deren Schreibart südwestalemannische Merk-

male überwiegen). Für die Entstehung des »Sermo de sancto Nicolao de Tolentino« 

(204v; s. o.) gilt als Terminus post quem das Jahr 1446 (Heiligsprechung). Das dürfte 

in etwa auch auf die übrigen Predigten zutreffen. Bei einzelnen Predigten und in Rand-

bemerkungen verweist Ertzer auf andere seiner Predigtsammlungen, z. B. (46r) in 

spisso meo de tempore albo etc. ; (101r) In 20 Rapp. meo etc. ; (104r) in spisso meo de tem-

pore etc. fo. 429 ; (132r) s.o.; (157r) in albo meo de sanctis f. 114. 

Innerhalb der Predigten und im Anschluß daran mehrfach Notae, Quaestionen, Exem-

pel, Legenden u. a., darunter : (29v) > Nota in pasca vel de memoria passionis Christi < 

Quedam domina nobilis erat que paciebatur multas iniurias a quodam tyranno . . . Parabel 

von der von einem Tyrannen geplagten Frau, dem Fremden und den drei Königen; 

(59r) > Exemplum de omnibus sanctis < Erat quedarn virgo nobilis et dives deo devota .. . 

Eine fromme Jungfrau und ein in sie verliebter Jüngling legen das Gelübde ewiger Ent-

haltsamkeit ab ; (73r) > Nota < Quidarn rex Pipinus fecit cuidarn philosopho 5 questio-

nes . . . Vgl. TUBACH 4025 (dort nur 4 Fragen) ; (73v) > Nota de punctabilitate vite nostre 

in speculo hystoriali Vincencii de Allexandro magno < Legitur ibidem quod cum rediret de 

bello . . . In COPINGER 6241 Vol. 4 nicht nachweisbar ; (83v) > Nota plura de usurariis < 

Usurarii sunt duplices scilicet publici et occulti . . . Mit Exempeln ; (1941 >Rich[ardus de 

Mediavilla ?] in quodlibet< Queritur utrum beata virgo habuerit summum gaudium in 

passione Christi . . . ; (213V) > Nota aliquas questiones de angelis < . . . Aus Thomas de 

Aquino, Summa theologiae ; (223v) > Legenda wlgaris X milium martirum< Primo lapi-

dati sunt et lapides reperiebantur . . . Größtenteils deutsch. — Mehrfach Einschübe und 

Umstellungen (jeweils entsprechend gekennzeichnet). Leere Seiten, keine Textlücken: 
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17v,  19v,  24r,  62v,  81r,  93v_96v ,  144" (Schaltblatt), 172v_173v,  193V, 228v (wohl wegen 

Durchschlagens der Schrift). - 245r-248v leer. - 249r- 252r alphabetisches Sachregister. 

>Tabula materiarum huius libri secundum alphabetum composita est per me scriptorem 

Johannem Ertzer penitenciarium Constancie anno domini 1460( . . . - 252v- 253r Regi-

ster der Predigten des Temporale nach der Ordnung des Kirchenjahres. > Incipit tabula 

sermonum huius libri seu primi rappellarii quia de diversis libris materias eius rapui de 

tempore< . . . - 253v_ 254rRegister der Predigten des Sanktorale und des Commune 

sanctorum nach der Ordnung des Kirchenjahres. ) Sequitur tabula sermonum de sanctis 

huius libri < . . 

254v VERSE UND EXZERPTE (Nachtrag des 15. Jhs). a) >Jac. Solodorensis< Numquam 

presumas nec presumptiva resumas . . . 4 Verse. b) WALTHER Prov. 30858 Vers 1 mit 

dem Zusatz der Berner Handschrift. c) Die Verse WALTHER Prov. 11836, 12215 und 

19648. d) L.Annaeus Seneca: Epistolae morales ad Lucilium 34, 3 und 70, 15. 

Hs. 465 

Bonaventura . Ps. Bonaventura 

Pergament • 162 Bl. • 15,5 x 11 • 14. Jh. 1. Hälfte 

Il + 7 V185  + V95  + 5 VI155  + (2 + 11)161  + I; das erste und das letzte Bl. dienen als Spiegel • nur 

Rest einer Lagenzählung (143v unten Mitte : /Mus) und ein Reklamant (85v) erhalten • Schriftraum 

12-12,5x8 • bis 161r 2 Spalten • 33-34 Zeilen • Textura, 2 Hände (1: 2ra-9 2rb  ; 2: 96ra — 1 58vb) ; mehr-

fach Rasuren; zahlreiche Korrekturen (am Rand und auf den Rasuren), gelegentlich Notazeichen (am 

Rand) und mehrfach Notizen und andere Zusätze (auf den Spiegeln, lra— pb ,  92rb_95vb,  1 59ra _ 162v, 

auf einzelnen leeren oder radierten Stellen und am Rand) von einigen etwa gleichzeitigen Händen • 

2r-92r (außer 2v-9r) fortlaufende Seitentitel, ebenso 96v-158v auf den Versoseiten • rubriziert (auch 

die Zusätze am Anfang, in der Mitte und am Schluß) ; 96ra 4 zeilige Initiale, rot / schwarz ornamental ge-

spalten, mit primitivem Fleuronnee • beschädigter, roter spätmittelalterlicher Lederbd (Rücken seit 

1976 neu); Spuren und Reste von 2 Schließen von vorn nach hinten. 

Nach der Schrift in der 1. Hälfte des 14. Jhs entstanden • 2r  oberer Rand, 14. Jh.: Iste liber pertinet ad 

domum ordinis Carth[usiensis] prope Fribur(gum); 157v unterer Rand, 14. Jh.: Iste liber pertinet ad Cartu-

s[ienses] (do)mus Friburgi in Prisgau. Die Einträge sind jeweils nach pertinet ausradiert und von da an 

größtenteils nur mit der UV - Leuchte lesbar • auf dem Rücken oben (auf einem Rest des ehemaligen 

Rückens) : 0 ( ?) und 1v am linken Rand : C 21 (ältere Signaturen ?) • nach dem ZETTELKATALOG aus dem 

Nachlaß Grieshaber. Näheres s. oben S. XI f. 

Vorderer Spiegel und lra _ivb.s.  u.  

2ra_ 92rb BONAVENTURA : BREVILOQUIUM. Prolog: Flecto genug mea . . . (Eph. 3, 14-19). 

C Magnus doctor gentium et predicator veritatis . . . (8vb) Capitula : Prima pars de trini-

tate dei . . . (9Va) Text : > Incipit liber primus < In principio intelligendum est quod sacra 

(9vb) doctrina . . . - . . . donec intrein in gaudium dei mei qui est . . . Amen. Druck: Opera 

omnia 5 (Quaracchi 1891) 201-291. Vgl. B. DISTELBRINK, Bonaventurae scripta (1975) 

3f.; MOHAN 152*f., 203*; BLOOMFIELD 2  Nr.2149. - 92rb_95vb s.u. 
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