
Hs. 673 - Hs. 679 

et in multis culpabilem se noscit et reurn mortis. Mit mehreren Exempeln. Zitiert wird 

eine Reihe von Autoren, darunter (43r) sanctus Bernardinus (1450 heiliggesprochen). 

Beachtenswert (10r) : )1VIandatum Basiliensee Niemant frömd oder heimsch an hochgziten 

unser lieben fröwen tag . . . kein werck noch Bewerb nit triben . . . Text am Anfang deutsch, 

dann lateinisch mit einzelnen deutschen Begriffen. — Unter den Randbemerkungen: 

(26r unten) Nota anno 1469 in Emughin prope Brisacum sunt incinerati certi ludei et in 

dominio Badensi propter certum homicidium commissum certorum horninurn qui inventi 

sunt in cimiterio sub ossibus mortuorum. Qui confessi sunt de usu sanguinis Christiani 

quomodo certa unctione eo utuntur . . . Näheres zur Hinrichtung von Juden in Endingen 

am Kaiserstuhl s. Das Endinger Judenspiel, hrsg. von K. von Amira (1883) 8f. — 29v 

leer (außer Randbemerkung), ebenso 64v. 

65r-69r DE DILECTIONE PROXIMI. Consequenter sicut tribus dictis preceptis mandatur 

deus diligi corde ore et opere sic 7 sequentibus proximus. Sie Mt. 22 (38-40) : Dominus 

primum et maximum mandatum posuit . . . De dilectione proximi 4 hic vide que Mydder 

(statt : Nydder) ponit in suo preceptorio scilicet quomodo tenemur nos ipsos . . . Circa 

primum dicit sanctus Thomas . . . — . . . In veteri testamento ponitur hoc primum inter 

precepta 2€ tabule que corporalibus data sunt precepta que corporales et naturales inclina-

tiones imitantur facile. — 69v leer. 

Hs. 676 

siehe : Fragmente (S. 200) 

Hs. 679 

Sammelhandschrift 

Papier • 19 Bl. • 20 x13,5 • 1507 

An den Rändern geringfügiger Textverlust durch Beschnitt • 2 IV 16  + 3 19 ; Lagenordnung nicht eindeutig 

erkennbar • Schriftraum im allgemeinen schwankend zwischen 14,5-15,5 x 7,5-10,5 • 14v 2 Spalten • 

meist 14-23 Zeilen; abgesetzte Verszeilen außer 12v-14r • in Kursive übergehende Bastarda, 1 Hand; 

bis 14r vielfach (dann kaum mehr) Interlinearglossen und Randbemerkungen von Texthand • 6rv weiße 

Mensuralnotation • 2r-3v rote Überschriften; vereinzelt fehlende Anfangsbuchstaben • Leinenbd des 

19. Jhs ; vorne und hinten je ein Schutzblatt aus Papier. 

Das 17v angegebene Datum 1507 trifft nach dem Ergebnis der Wasserzeichenuntersuchung durch G. Pic-

CARD für die ganze Hs. zu • war nach dem ZETTELKATALOG folgendem Druck beigebunden : Textus 

sequentiarum cum luculentissima . . . Köln: Heinrich Quentell 1506 (Signatur: 0 7852, c). Eine ent-

sprechende Überprüfung erbrachte aber dafür keinen Anhaltspunkt. 

ir CARMEN DE BREVITATE VITAE. Ecce et defluxit rutuli coma punica floris / . . . — . . . / Et 

memor esto fvum sic properare tuum. > Finis huius carminis e. 14 Verse. — Am Rand Auf-

zählung antiker und humanistischer Autoren und Werke (darunter in dieser Hs. ent-

haltene Gedichte). 
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Hs. 679 

lv-2r HENRICUS BEBEL: CARMEN AD IUVENES. Disce bonas artes iuvenis suadente 

Minerva / . . . — . . . / Atque his post cineres gloria maior erit. Druck : H. BEBEL, Liber 

hymnorum in metra noviter redactorum . . . [Tübingen: Otmar 1501]. Fol. XXXIV. 

Vgl. WALTHER 4525 a. 

2r-3v HENRICUS BEBEL : VERSICULI QUIDAM Latini et in Germanico translati. > Versiculi 

quidam Haynrici Bebelii Iustingensis egregias sententias in se continentes < > Carmen soda-

ticum< Lex bona non mala vis . . . — . . . / we dir kanst itz nit trigerry. Weitgehend (auch 

in den Überschriften) übereinstimmend mit dem Druck : H. BEBEL, Liber hymnorum 

. . . a.a.O. XXXIv—XXXIIv. 

4r- 5v Ps. OVIDIUS NASO : DE CUCULO. > Ovidius de cuculo. Conflictus veris et hyemis< 

[C]onveniunt subito cuncti de montibus altis / . . . — . . . / Salve dulce decus cucule per secula 

salve. > Finis carminis de cuculo <. Druck: MGH Poetae 1, 270-272. Vgl. WALTHER 

3288; SCHALLER /KÖNSGEN 2750 (Alcuinus?: Carmen 58). 

6rV Noten zu den Texten von 7r-8v, lv-2r und 4r-5v. Je eine bis vier Vokalstimmen. 

7r-8v PS. BERNARDUS CLARAEVALLENSIS : CARMEN DE PLANCTU NATURAE. >Planctus 

Bernardi de reatu mundi incipit Nunc solum magnum renovare planctum / . . . — . . . / 

Cum coronatis sed eum beatis / Collocat amenn. Vgl. WALTHER 12467. — Angeschlossen 

die Sentenzen Nihil sine causa und WALTHER Prov. 18899. 

8v-9v Q. HORATIUS FLACCUS : CARMEN IV, 7. Überschrift : > Carmen Horacii ad Man-

lium Torquatum de vite humanes (!) brevitate per temporis comparacionem incipit etc.<. 

Am Schluß : >Thelos c 

9v-12v  MARGARITA PASSIONIS ET RESURRECTIONIS JESU CHRISTI. ) Margaritha passionis 

et resurrectionis Jesu Cristi ex quatuor evangelistis metrice et compendiose collecta inci-

pit< Cum prope pascha foret querebant perdere scribe / . . . — . . . / Ut Jesus in munera 

fecit quem non capit orbis. >Thelos <. 90 Verse. Vgl. WALTHER 3723. 

12v-14r CONTENTIO CAELI ET TERRAE. > Geh et terre iucunda contentio < Ego celurn tibi 

terre me proferro dignus excellentusque . . . — . . . honorem tibi litis huisce attribuo et Jesu 

et Marie in secula seculorum amen.> Finis (. — Angeschlossen 7 Verse WALTHER 18017. 

14V CARMEN DE MORTE. > 0 mors est ventura < De qua mihi maxima cura / . . . — . . . / Stige 

semper maxima cura. >Amenn finis<. 34 Verse. Zum größeren Teil übereinstimmend mit 

AH 46 Nr. 309. Vgl. WALTHER 11243. 

15r JACOBUS LOCHER: CARMEN AD VIRGINES ET MONIALES. >Altitonantis (!) grates< 

Virgineus cetus iam celi limina pulsat / . . . — . . . / Demonis adversum crimina prava 

mali /. >TEAcoE <. Aus : Rosarium caelestis curiae et patriae triumphantis. Druck : 

HAIN 10165 Bl. [b TI] V. 

15v-17v CARMEN DE DIE IUDICII. [Q]uatuor ad partes mundi sunt angeli missi / . . . — . . . / 

Atque perducat vos potencia summa. Finis. >1507 <. 113 Verse. Vgl. WALTHER 15283. 
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Hs. 679 • Hs. 680 • Hs. 684 

18r-19v JOHANNES FABER DE WERDEA : CARMEN DE LUDO. )Elegia de refutacione ludi 

foeliciter incipit< [U]tile dammesum (statt : damnosum) sapienter spernere ludum / 

. . . — . . . I Mella cum succo te meliora facit. >TEA0Z (. > Finis <. Drucke : HAIN 13163 —  

13165 und HAIN, Nachträge 284 (nicht verglichen). Vgl. WALTHER 19921. 

Hs. 680 

Johannes Andreae 

Papier • 27 Bl. • 21,5 x 14,5 • um 1490-1493 

Bei den Randbemerkungen kaum Textverlust durch Beschnitt • (2 + 111) 8  + (IV + 2)18  + (III + 3) 27 ; 

die Einzelblätter mit den Schema - Zeichnungen (B1.2, 12, 22 und 27) sind breiter als die übrigen Blätter • 

Schriftraum 15x6,5 • im allgemeinen 19-24 Zeilen • in Kursive übergehende Bastarda, 1 Hand; am 

Anfang zahlreiche, später selten Randbemerkungen und Interlinearglossen von Texthand • rubriziert - 

4 Schema-Zeichnungen (s. Inhaltsbeschreibung) • Leinenbd des 19. Jhs; vorne und hinten je ein Schutz-

blatt aus Papier. 

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

tung von 1490-1493 • lr Ego Jacobus Mersteter Ehingensis emi XII albis Maguncig anno Christi [14}96t0; 

darunter von derselben Hand : )Jacobi Canteris phrysii carmen. [14]96t0 ( Parnassum quicumque colis fac 

sedulus assis . . . Bricht im 4. Vers ab. P' oben rechts : Merstetter • lr unten links, mit Bleistift, 19. Jh.: 

L III J (ältere Signatur ?) • war nach dem ZETTELKATALOG (und einer Bleistiftnotiz lr) vorgebunden 

dem Freiburger Exemplar der Inkunabel GW 5070 (Signatur: Ink. Q 2074). Vgl. auch SACK Nr. 804. 

lr Vorbesitzer - Einträge s. o.; 1v— 2r leer ; 2v s.u. 

3r-25r JOHANNES ANDREAE : LECTURA SUPER ARBORIBUS CONSANGUINITATIS, AFFINI 

TATIS ET COGNATIONIS SPIRITUALIS. Circa lecturam arboris diversis olim diversum modurn 

tenentibus . . . ego Johannes Andref . . . — . . . ad tertium quia per unionem carnis sequen- 

tem etc. ut ibidem. Näheres s. Hs. 337. Der Text ist unvollständig und reicht in GW 1707 

bis Bl. [7]v Z. 30. — Voran-, dazwischen- und nachgestellt (2v, 12v, 22r und 27r) 4 Schema- 

Zeichnungen. Die beiden ersten stimmen mit der 1. und 2. Schema - Zeichnung von GW 

1707 überein. Die Rückseiten der Schema - Zeichnungen (2r, 12r, 22v und 27v) sind leer, 

ebenso 25v-26v. 

Hs. 684 

Dispositiones sermonum de tempore et de diversis 

Papier • 34 Bl. • 29 x 21,5 • um 1471-1473 

2 VI24  + (2 + IV)34  • 24V ein Reklamant • Schriftraum 21-23,5x14-15 • 31-43 Zeilen • Bastarda, 

1 Hand; Predigtthemen bzw. -überschriften vergrößert • rubriziert; lr und ab 13" Lombarden, ab 13V 

abwechselnd rot und grün • Leinenbd des 19. Jhs; vorne und hinten je ein Schutzblatt aus Papier. 

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

tung von 1471-1473 • war nach einer Bleistiftnotiz von Karl Richard Koch lr unten früher beigebunden 
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