
Cod. Pal. germ. 170 
 
Schwabenspiegel · Johannes von Indersdorf u.a. 
 
Papier · 112 Bll. · 30,8 × 21 · Bayern · Mitte 15. Jh. 
 
Lagen: II4* + V10 + 7 VI94 + (VI-1)105 + (I+1)108*. Kustoden (primus - septimus) 22v, 34v, 46v, 58v, 70v, 
82v, 94v. Drei Foliierungen: I. zeitgleich; nur Textteil; rot; teilweise mit kartuschenförmiger roter 
Rahmung: I [=12]-LXXXVIII [=99]; von anderer Hand in Schwarz bis XCIII [=104] weitergeführt; 
II. 17. Jh.: 1-3, 10-11, bricht ab; III. modern; Bleistift; ergänzt Foliierung II: 4-9, 12-108*. Bll. 1*-
4* mit moderner Zählung. Wz.: Ochsenkopf mit zweikonturiger Stange mit Kreuz mit Schlange 
(Vorsatz; vgl. identisches Wz. in Cod. Pal. germ. 156), nicht nachweisbar; Ochsenkopf mit 
einkonturiger Stange mit Blume mit Beizeichen (Vorsatz), ähnlich PICCARD 2, Typ XII/796 
(Innsbruck, Pappenheim 1492, 1493); Krebs, ähnlich BRIQUET 5939 (Waal [Ostallgäu] 1454); 
Ochsenkopf mit einkonturiger Stange mit Kreuz (verschiedene Varianten), darunter ähnlich 
PICCARD 2, Typ V/636 (Augsburg, Biberach u.ö. 1446-1459); zwei weitere Wz., nicht 
nachweisbar. Schriftraum: 12r-100r: 20,4-21,1 × 14-14,4; zwei Spalten, 31-33 Zeilen; sonst 
Schriftraum und Zeilenzahl stark variierend; 11v eine Spalte. 12r-100r Schriftraumbegrenzung mit 
Tinte. Bastarda von zwei Haupthänden: I. 3ra-8va (Register); II. 12ra-99va. Mehrere Nachtragshände. 
Überschriften in Rot. 12ra ornamental gespaltene Initiale in Rot mit tintenfarbenem, 
fleuronnéeartigem Besatzmotiv über sieben Zeilen. 12ra-99va rote Lombarden über eine bis fünf 
Zeilen. 100va, 101rb rot-tintenfarbene Lombarden. Im Registerteil Cadellen (rot-tintenfarben) mit 
teilweise stark verlängerten und verzierten Oberlängen. 102va, 103ra verlängerte Oberlängen mit 
Profilfratzen. Notazeichen. Ornamentale Zeilenfüllungen. Übliche Rubrizierung. Autonome 
Federzeichnungen: 7vb Löwe (Beischrift: leo); 105v Hirsch. Leichter Wurmfraß. Pergamenteinband, 
JUNGBLUTH (s. Lit.) erwähnt noch den Rückentitel: 170/ SVMMA/ Ivris, heute (auch mit 
Quarzlampe) nicht mehr lesbar. Farbschnitt (rot). Am Vorderschnitt Spuren einer Schließe. 
Restaurierung 1971 (Walter Schmitt): Buchblock auseinandergenommen und gesäubert, 
Vorderspiegel ausgelöst, Blätter mit Japanpapier kaschiert, Pergamenteinband unter Verwendung 
eines neuen Pergamentrückens restauriert, neues Kapital und neues Vorsatz. Rundes 
Signaturschild, modern: Pal. Germ. 170. 

 
Herkunft: Zu der von LEHMANN (1, S. 175) vermuteten Provenienz aus der Fuggerbibliothek vgl. Cod. 
Pal. germ. 169. 105r/v Federproben: mehrere, jeweils mit Namen (Michel, Marx, Laur[enz?]; 
Schreibschüler?) versehene Alphabete. 1r Capsanummer: C. 86; Signatur: 368 (17. Jh.; Rom). 1*v 
(alter Vorderspiegel) Inhaltsangabe (20. Jh., Bibliothekar Hermann Finke). 

 
Schreibsprache: bairisch. 
 
Literatur: BARTSCH, Nr. 108; LORI, Bl. 5r Nr. 170; WILKEN, S. 376f.; LASSBERG, S. XLVII Nr. 65; 
ROCKINGER, S. 52 Nr. 166; HOMEYER 2, S. 123 Nr. 532 [321]; Kat. HSA-BBAW (Günther 
JUNGBLUTH, Mai/Juni 1938, 22 Bll.); OPPITZ 2, S. 564 Nr. 703. 

 
1ra TUGENDKATALOG, lateinisch. Sapientia est diuinarum humanarumque rerum scientia que 

vniuscuiusque rei causa sit. Sapientia est rerum diuinarum humanarumque quibus hec res 

continentur scientiam... Iudicium est private mentis arbitrium publica auctoritate indultum. 
Aufzählung verschiedener Tugenden (sapientia, prudentia, iustitia, providentia, scientia, memoria, 
ratio, ingenium, iudicium). – 1*r-4*v (bis auf Inhaltsangabe [1*v], s. Herkunft) leer. 

 
1rb-1va SENTENTIAE, lateinisch. >Nota Iustitia hec docet<. Honeste vivere Alterum non ledere 

Sobrie discutere Ius suum vnicuique tribuere. >Hec elidunt Iustitiam<. Amor Odium Timor 

lucrum... 1va >disce<. Mundum fugere, Carnem domare, Dyabolo resistere, Deum et proximum 

diligere si vis eternam vitam possidere. Sentenzen und Merksprüche vorwiegend ethisch-
moralischer Ausrichtung. 

 



1vb SIEBEN GABEN DES HEILIGEN GEISTES UND SIEBEN BITTEN DES VATERUNSERS, 
lateinisch. Primum donum spiritus sancti Spiritus sapientie: Sanctificetur nomine tuum. Secundum 

donum Spiritus intellectus: Adueniat regnum tuum... Aut spiritualia ibi: fiat voluntas, Aut evangelia 

ibi: adueniat reg[num]. Zusammenstellung der sieben Gaben des Heiligen Geistes (sapientia, 
intellectus, consilium, fortitudo, scientia, pietas, timor; vgl. Is 11,2-3) mit den sieben Bitten des 
Vaterunsers. 

 
2ra-rb VERHALTENSREGELN UND RECHTSGRUNDSÄTZE FÜR KLERIKER, lateinisch. >vt 

laico<. Layci non debent videre consecrationem corporis cristi. >A Crapula<. Clericus crapulosus 

uel ebriosus monitus non desistens ab officio et beneficio suspenditur... 2rb Presumitur vicino non 

latere quod ad longinquum pervenit. Unter anderem über Gültigkeit von Testamenten. 
 
2rb ÜBER DIE TODSÜNDE. >Nota bene<. Ee ain werch ain todsund sey dar zw gehoren iij ding... ee 

er den minstren augenplick in todsunden wider got wolt thůn. Drei Dinge, die eine Tat zu einer 
Todsünde machen; üble Nachrede als Todsünde; Sühne einer Todsünde. – 2v leer. 

 
3ra-7vb REGISTER ZUM SCHWABENSPIEGEL. Von den freyen... 7vb von an valle. [Rot umrahmt:] 
>finis finis<. [Vor dem folgenden Text Federzeichnung eines Löwen, s. Lagen]. Unmittelbar 
anschließend: 

 
7vb SENTENTIAE, lateinisch. 1. >Gregorius in [h]omilia<. Sequencium rerum certitudo est 

praeteritarum/ exhibitio [Papst Gregor I., Sancti Gregorii magni romani pontificis XL homiliarum 
in evangelia libri duo, lib. 1, homilia prima; PL 76 (1857), Sp. 1078C]. >de vtroque<. 2. Secundum 

mensuram delicti erit et/ plagarum modus [ähnlich unter anderem bei Aurelius Augustinus, S. 
Aurelii Augustini Hipponensis episcopi de Scriptura sacra speculum, De Deuteronomio; PL 34 
(1841), Sp. 901]. 3. Cum loquitur sapiens attendit tempus/ et horam. Sed nullam stultus patitur/ 
habere moram [WALTHER, Proverbia 4217]. 4. Multum deliro si cuique placere requiro/ Omnia qui 

potuit hac sine dote fuit [Luc d'Achery, Ad Lectorem zu B. Lanfrancus cantuariensis 
archiepiscopus et angliae primas, Prolegomena; PL 150 (1854), Sp.17B]. 5. Quisquis amat dictis 

absentum rodere/ vitam hanc mensam vetitam noverit esse sibi [Philippus de Harvengt, Vita beati 
Augustini Hipponensis episcopi, caput XXV; PL 203 (1855), Sp. 1223B; WALTHER, Carmina 
13763]. 

 
8ra-8va RECHTSARTIKEL. Haimsteur sol der man versicheren mit guten pfanden oder mit purgen... 
8va Auch hiet ain mensch ain kirch ain closter ainen brieff ettwas zethůn vnd tůnd des nit in zehen 

jarn so ist der brieff tot etc. Über Versicherung und Verlust der Heimsteuer, Erbfolge, 
Gültigkeitsdauer von Urkunden (brieff). – 8vb leer. 

 
9ra-10ra URTEIL ÜBER DIE TÖTUNG DER EHEFRAU BEI EHEBRUCH. Die vrtail gehort 

gaistlich vnd weltlich gericht an Vnd ist das ain man ein anderen man pey seinem weib pegreifft... 
10ra das sy ain man notzogt der sol der wirt auch an dem leib nit thůn. Aber der man war im zehen 

tot schuldig. Vier Umstände, unter denen die Tötung der Frau bei Ehebruch sowohl vor einem 
geistlichen als auch vor einem weltlichen Gericht gebüßt werden muß (der Mann hat selbst 
Ehebruch begangen, der Mann ist seinen ehelichen Pflichten nicht nachgekommen, der Mann war 
längere Zeit abwesend und hat den versprochenen Zeitpunkt seiner Rückkehr versäumt, die Frau 
wurde zum Ehebruch gezwungen). Text auch Leipzig UB Ms 950, 51va-52va (Kat. Leipzig, UB 
Deutsche Handschriften, S. 140). 

 
10ra-11ra GERICHTSORDNUNG. Actor debet sequi forum rei Si clericus [Si clericus mit 
Verweiszeichen eingefügt] Vt de foro con. [vgl. Decretum Gratiani, C. 11, qu. 1, c. 15 (Rubrik); 
Corpus iuris canonici, hrsg. von Aemilius FRIEDBERG, Bd. 1, Leipzig 1879, Sp. 630,39]. Hat ain 

gmain vor gerichtt icht zů schaffen das sol geschechen mit verbeseren oder verantwurteren... 11ra 
Vnd ob man die selb zeit versampt vnd die potenbrieff nit sůcht So ist das dingen ab vnd hat die 

vrtail krafft. Peremptorie citatis eehaftigklichen fur piett. Aufzählung von verfahrensrechtlichen 
Regeln. Im Text enthalten: 

 



10vb MERKVERS. Krieg der da hin ist tan/ Soltu vbel nit gedencken an. 
 
11rb ÜBER URKUNDEN. >Von brieffen<. Item brieff sol man mercken vnd geschawen An dem 

tichtt... ob ir kains falschhait oder tadel hab. Anleitung zur Überprüfung der Echtheit von 
Urkunden. 

 
11rb GEISTLICHE REIMSPRÜCHE. halt die pot gotz in deinem můt/ vnd hůtt dich vor vnrechtem 

gůt... Dw solt statlich nach gotes huld berben/ als ob dw welst von stund an sterben... das hab dir 

zw ainer ler/ So beleibst bei gůt vnd ere. 
 
11rb RECHTSARTIKEL. >Von leibgeding<. kaufft ain mensch leibgeding vnd lebt so lang das es mer 

ein nimpt... Aber der mensch ist sein nit schuldig vnd mag es nit recht an als vnrecht pehalden. 
 
11rb GEREIMTES TISCHGEBET. Dw Cristen mensch volg meinem rat/ pis got danckper frůe vnd 

spat/ So dw zw dem tisch beraittest dich... vnd sprech der den himel hat besessen/ der gesegen vns 

das trinken vnd essen. 
 
11v DIE SÄULEN DES HEILIGEN RÖMISCHEN REICHES. >Romisch Reich<. Item das hailig 

Romisch reich ist von pabsten Cardinalen und von vil andern maistern der heiligen geschrifft in 

tawtsche land... Auf das ist das heilig romisch reich geseczt worden in tautschen landen auf vier 

sawl die erst ain pfalczgraue pey rein... Auf die obgnanten ffursten heren landgrauen wurckgrauen 

grauen freyen Ritter Stet dorffer Pawren ist das Reich gesecztt in tautsche land vnd nit 

anderschwohin. Aufgezählt werden neun Vierergruppen: 1. Pfalzgraf und Herzöge, 2. Landgrafen, 
3. Burggrafen, 4. Grafen, 5. reichsunmittelbar Freie (Semberfreyen), 6. Ritter, 7. Städte, 8. Dörfer, 
9. Bauern. Text (Teiledition einer längeren Fassung): Joseph CHMEL (s. Cod. Pal. germ. 157). Text 
auch Cod. Pal. germ. 157, 121ra-121vb (dort weitere Lit. und Paralleltexte [zehn Vierergruppen]). 
Unmittelbar anschließend: 

 
11v VON DEN KURFÜRSTEN. Die drey gaistlichen kurfursten der erst der pischoff von Maincz... 

die sechs sullen erwelen ainen Romischen kunig... ain künig von Peham sol ain vberman sein... 

wann die kür gehortt auf das land gen Pehäm. Text auch Cod. Pal. germ. 157, 121vb (dort auch 
weitere Paralleltexte). Unmittelbar anschließend: 

 
11v VERSE ÜBER DIE KURFÜRSTEN UND IHRE ÄMTER, lateinisch. Maguttinensis Treuerensis 

Coloniensis Quilibet... pincernaque pehemus. Text auch Cod. Pal. germ. 157, 121v (dort weitere 
Lit. und Paralleltexte). 

 
12ra-99va SCHWABENSPIEGEL, LAND- UND LEHNRECHT (Kompilation aus Kurz- und 
Langform). Hugo de sancto victore: Sine Ihesus finis esse non potest quia: verbum est nec 

intelligencia vera quia sapientia est [vgl. Hugo de Sancto Victore, Commentariorium in 
Hierarchiam coelestem S. Dionysii Areopagitae secundum interpretationem Joannis Scoti ad 
Ludovicum regem Francorum, filium Ludovici Grossi, lib. 3, Expositio; PL 175 (1854), Sp. 990A]. 
>Hie vacht sich an das recht puech vnd spricht also<. [Landrecht:] Herre got hymmlischer vater 

durch dein milde guette beschueffest du den menschen in driualtiger wirdichaitt... 88ra Es sol der 

Pischoff seinen ayd offenlich nemen das er von chetzerhaitt chere. >hic est finis huius operis<. 
[Nachtrag der Artikel 377 V und IV von späterer Hand:] Item ob ainer ain gemain auff fieng... so 

sol man die marck peschaiden als das landrecht puch sagtt. 88rb [Lehnrecht:] >Hie hebt sich an das 

lehen puech<. Wer lehen recht chunnen welle der volg disin puech vnd seiner lere... 99va vnd stirbt 

der das anuall gelihen hat So hat iener an dem anuäll nicht. >finis<. In der Hs. ist das Landrecht in 
313, das Lehnrecht in 51 Artikeln enthalten. Text (Kurzform): Karl August ECKHARDT (Hrsg.), 
Schwabenspiegel Kurzform III (Tambacher Handschrift), Hannover 1972 (MGH, Fontes iuris 
Germanici antiqui, N.S. 4,3), S. 60-279 (Hs. erwähnt S. 53, Siglen Kt3, Zh). Text (Langform): Karl 
August ECKHARDT (Hrsg.), Schwabenspiegel Langform Z, Aalen 1974 (Bibliotheca rerum 
historicarum, Land- und Lehnrechtsbücher 8). Zur Zuordnung in Klasse I, Ordnung Ic 
beziehungsweise Klasse II, Ordnung IIa s. HOMEYER 1, S. *20f.; OPPITZ 1, S. 37f. (Hs. mit der 



Sigle Zh). Zu den kompilierten Handschriften vgl. Ernst KLEBEL (s. Cod. Pal. germ. 139), S. 169-
172; Hs. erwähnt S. 169, 263. Zum Text s. Peter JOHANEK, in: VL2 8 (1992), Sp. 896-907. 

 
99vb-100rb SPRÜCHE VON GEHORSAM UND KEUSCHHEIT. >Salemon<. Tw gotes gepot so pist 

dw sicher schlaffent vnd wachent... Es sind sechs ding die got haßt vnd das sibent verschmacht im 

zw mal: Hochfartt... Das sibent der mißhelung machtt vnder seinen prüderen [Prv 6,16-19] ... 100ra 
Got ist verre von den pösen aber der gerechten pet hort er albegen [Prv 15,29] ... 100rb Ach lieber 

got ich pit dich zwai ding der gewer mich vor meinem sterben Alle vppikait vnd liegende wort die 

empfrömd mir vnd gib mir nit vbrig reichtung des ich nit pedarff Allanig gib mir notdurfft meiner 

narůng vnd das ich danckpär werde vnd gotes damit nit vergesse [Prv 30,7-9]. Es sind mir drew 

ding gar schwär vnd vnbissend vnd das vierd zw mal frömd: des adlers weg in die himel, der 

schlangen auf die felsen, des scheffes auf dem mer vnd des manes weg in seiner iugent, wer kan 

dicz erforschen allain got [Prv 30, 18f.]. Es sind auch drew ding die mich wekumerent dauon die 

welt wetrogen wirt vnd das vierd ist gar vnleidnlich: So der knecht zw ainem herren wirt vnd der 

narr wol essen vnd trincken wirt vnd ain pöß piters weib ainen frummen schlechten knechtt zw der 

Ee wirt vnd so ain magt wirt ir erberen frawen häs. Ach got was ist vngestömer der vier ding [Prv 
30,21-23]. Sammlung von Sprüchen aus dem Liber Proverbiorum (weitere Sprüche im Register). 

 
100va-vb JOHANNES VON INDERSDORF, 15 NUTZEN DER PASSIONSBETRACHTUNG. 

>merck gut nucz vom leiden cristi<. Sand Bernnhard schreibt xv nücz die dem menschen zw stend 

von andachtiger vnd emsiger betrachtung des leiden cristi... 100vb von den englen gefurt wirt zu 

den ewigen frawden. Der Text wird in der Überlieferung häufig Bernardus Claraevallensis 
zugeschrieben. Text (abweichende Fassung): WACKERNAGEL, Predigten, S. 605. Zum Text vgl. 
Karl BRETHAUER, Neue Eckharttexte und Mystikerhandschriften, in: ZfdA 69 (1932), S. 256; 
AUER, Leidenstheologie, S. 86-97; Kurt ILLING, Alberts des Großen >Super Missam<-Traktat in 
mittelhochdeutschen Übertragungen. Untersuchungen und Texte, München 1975 (MTU 53), S. 76f. 
(mit Paralleltexten und weiterer Lit.). Diese Fassung unter anderem übereinstimmend mit München 
BSB Cgm 466, Nr. 9, 28r-31r (Kat. München, BSB 5,3, S. 365); München BSB Cgm 4657, Nr. 9k, 
59r (Kat. München, BSB 5,7, S. 295). Unmittelbar anschließend: 

 
100vb-103ra JOHANNES VON INDERSDORF, SPRUCHSAMMLUNGEN (Auszüge). 
 
(100vb-101ra) VOM LEIDEN CHRISTI. vnd dar vmb spricht 101ra furbas der heilig sand Bernhard 

das nichcz also fruchtpar vnd nucz ist zu hailen die wunden der sel vnd zu erlautären die das gemüt 

dann die fleissig gedächtnůß der wůnden Cristi. Item es stet geschriben dem püch der alt väter von 

ainem avndächtigen vater... vnd dy gedächtnuß meins leidens vnd mein wunden hab beschlossen in 

seinem herczen [rot:] merck das mit ganczem vleiß. 
 
(101rb-103ra) VON BÖSER NACHREDE. Gregorius spricht also Etlich poß vnd eytel menschen... 
103ra Augustin het ob seinem tisch geschriben dise wortt: versus Quisquis amat dictis absentum 

rodere vitam hanc mensam indignam noverit esse sibi... dar an all engel vnd heiligen Gotes 

klarhait niessen in ewigen frauden etc. Als Autoritäten werden Papst Gregor I., Johannes 
Chrysostomus (Johannes mit dem gulden munt), Bernardus Claraevallensis, Isaias Propheta, Lucius 
Annaeus Seneca Philosophus und König Salomo erwähnt. Einzelne Sprüche unter anderem auch 
München BSB Cgm 466, Nr. 10a, 31r-40v (Kat. München, BSB 5,3, S. 365); München UB Cod. 
ms. 8° 280, 93v (Kat. München, UB 1, S. 309). Zum Text vgl. Bernhard HAAGE, Der Traktat ‘von 
dreierlei Wesen der Menschen’, Diss. Heidelberg 1968, S. 34-42; zu Johannes von Indersdorf s. 
Bernhard D. HAAGE, in VL2 4 (1983), Sp. 647-651, besonders Sp. 648f. Nr. II.1. 

 
103rab JOHANNES VON INDERSDORF, ARISTOTELESLEHRE (Auszug). Aristoteles zu dem 

kunig Alexandrum spricht Absneid den zorn vnd pis nit kriegig gedenck das du tödlich pist... 103rb 
Wan weib vnd kind verschweigen allain das das sy nit wissen. Text (geringfügig abweichende 
Fassung): GEHR, S. 1/Z. 3-14; BRINKHUS, S. 101/Z. 4-11. Zum Text vgl. BRINKHUS, S. 48f., Anm. 
29. 

 



103rb JOHANNES VON INDERSDORF, ERSTE SPRUCHSAMMLUNG DER FÜRSTENLEHREN 
(Auszüge). Proverbiorum xxiij. Ein clug man richt all sach nach rat an [GEHR, S. 14/Z. 363; 
BRINKHUS, S. 136/Z. 1148]. Salomon spricht wo nit ein guter regierer ist da get ir das volck. Wo 

aber vil gůt rät sind da ist geluck vnd hail [GEHR, S. 14/Z. 364f.; BRINKHUS, S. 135/Z. 1149f.]. 
Ambrosius spricht Wie mag der ainen guten rat [recte: rat geben] der [verbessert aus des] selb nit 

gerecht Oder wie mag ich den haben fur ainen weisen man der im selbs nit raten kan [GEHR, S. 
14/Z. 372f.; BRINKHUS, S. 137/Z. 1157-1159]. Ysidrus spricht O mensch dw solt wissen das dir 

nyemant mag zu ziechen widerwartikait... Salig sind die menschen die hie trubsal vnd 

durchächtung leyden durch got wann das reich der himel ist Ir Amen [nicht bei GEHR und 
BRINKHUS]. 

 
103va-104va WEISTUM FÜR OBERBAYERN. Nota die recht land stifft armen vnd reichen als recht 

vnd gewonhait ist in vnser gnadigen fursten land in obern wairen [Oberbayern]. Item am ersten Sol 

ain ydlich herre wann er stifften wil... 104va Item es sullen auch die nachpawren das gerichtt auß 

zaichen vnd geben vnd der mair nit etc. Regelung der Güterverwaltung (Einsetzen [stifften] von 
Lehnsmannen, Besetzen von Grund und Boden mit Pächtern, Strafenkatalog für Vergehen des 
Verwalters [mair]). 

 
104va RECHTSARTIKEL. Item daz ist der erbsydel vnd spanung schaden nympt... der her ist im etwas 

darumb schuldig, etan [!] alain daz nit geprochen ist. Erbsiedlern und Bauern muß bei 
außergewöhnlichen Belastungen (Schäden durch Krieg oder Unwetter) der Zins nachgelassen 
werden (Nachtrag zum Vorhergehenden). 

 
104vb REZEPT ZUR ENTHAARUNG. Item wiltu das har ab eczen... laß ein wenig siden pey einem 

fewer. – 106*r-108*v leer. 
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