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Pergament · 1 (Pap.) + 94 + 1 (Pap.) Bll. · 20,1 × 15 · Bayern · 2. Hälfte 14. Jh. 
 
Lagen: I1* (mit Spiegel) + (IV-1)6 (mit Bl. 2*) + 6 IV54 + III60 + 2 IV76 + (V-1)85 + IV93 + I94 (mit Spiegel). Bll. 7–60 regelmäßige 
Reklamanten, in Spruchband. Foliierung des 17. Jhs.: 1–89, Bll. 1*–2*, 90–94 mit moderner Zählung. Wz.: Ochsenkopf mit 
einkonturiger Stange mit schrägem Kreuz (Vorsatz), nicht nachweisbar. Schriftraum (Zeilengerüst mit [2*r–6v roter] Tinte 
vorgezeichnet): I. 1r–6v: 15,7–15,9 × 10,6–11; 29–32 Zeilen; II. 7r–89v: 13,6–14,2 × 8,4–8,9; 27–28 Zeilen; 73v–75v oben: zwei Spalten 
(Inhaltsverzeichnis). 67v–68r Text versweise abgesetzt. Textura von zwei Händen: I. 1r–72v (auch der auf einer eigenen Lage stehende 
Kalender [1r–6v] wohl von derselben Hand); II. 73r–89v. Wenige Korrekturen (Ergänzungen, Rasuren) von der Hand des jeweiligen 
Schreibers. Überschriften in Rot, 67v Vorschrift (?) erhalten. Rote Lombarden über eine bis vier Zeilen. 73r–89v wenige rot-
tintenfarbene Cadellen. Rote Paragraphzeichen. Übliche Rubrizierung. 33v Zierstrich in der ersten Zeile mit Profilfratze. Brauner 
Kalbledereinband über Holz auf drei Doppelbünden mit blinden Rollenstempeln sowie Platten- und Einzelstempeln in Gold von 
Jörg Bernhardt (?) für Kurfürst Ottheinrich von der Pfalz. Vorderseite vergoldete Platte mit Bildnis Ottheinrichs in Kartusche, oben 
O. H. [Ottheinrich], unten P. C. [Pfalzgraf Churfürst]; Jahreszahl 1558; vergoldetes Engelsköpfchen (Presser, S. 287, Abb. 5); 
Rückseite vergoldetes Wappen der Pfalz in Kartusche (Haebler 2, S. 71, Platten V, VII, Rollen 2, 3, 4, 7; Berenbach, S. 32 Nr. 53 
[ohne Rolle 7]). Farbschnitt (gelb). Blau-weiß-rotes Kapital. Messingbeschläge, zwei Riemenschließen. Restaurierung 1962 (Hans 
Heiland/Stuttgart): Kapitalränder und Gelenkpartien in Fasertechnik ergänzt; Einband konserviert; Papierschild mit altem römischen 
Rückentitel (17. Jh.) abgelöst und separat aufbewahrt (jetzt Cod. Pal. germ. I): Preces/ spirituales/ incipiendo/ à Spir[itu] S[ancto]. 
 
Herkunft: Datierung nach dem Schriftbefund. Lokalisierung nach der Schreibsprache. Der Kalender ist sehr wahrscheinlich im 
Einflußbereich der Diözesen Regensburg und Freising, die beide Suffragane von Salzburg sind, entstanden. Er enthält jedoch auch 
Einträge von zum Teil ausschließlich im Bistum Bremen gefeierten Heiligen (s.u. 1r). Zum Einband s.o. Hs. der älteren 
Schloßbibliothek, verzeichnet bei der Katalogisierung 1556/59: Vatikan BAV Cod. Pal. lat. 1932, 17r [Theologia Teutsch B in quarto]: 
Bettbuch von der Meß Teuttsch, geschrieben, Perment. 2*r der im Zuge dieser Katalogisierung eingetragene Bibliothekstitel: Ein 
Teutsch Betbuech von der Meß vnd sunst. Danach bei der Katalogisierung 1581 im Inventar der Heiliggeistbibliothek verzeichnet: 
Vatikan BAV Cod. Pal. lat. 1930, S. 228 [Theologici]: Teutsche Gebett auff Perment geschrieben in 4 grosz bretter, rott leder, bucklen 
bzw. Cod. Pal. lat. 1931, 92r: Ein teutsch Betbuch von der Meß geschrieben Perment. bretter, rot leder, bucklen in 4. Vorderdeckel 
Capsanummer: C. 105; alte römische Signatur: 1308 (Jungbluth [s. Lit.] liest 1408). 
 
Schreibsprache: mittelbairisch (beide Hände). 
 
Literatur: Bartsch, Nr. 229; Wilken, S. 470; Kat. HSA BBAW, Günther Jungbluth, Winter 1938, 12 Bll. 
Hs. verzeichnet im Marburger Repertorium. Deutschsprachige Handschriften des 13. und 14. Jahrhunderts (http://cgi-host.uni-
marburg.de/~mrep/beschreibung.php?id=1407 [März 2006]); Volltext-Digitalisat der Handschrift unter http://digi.ub.uni-
heidelberg.de/cpg411. 

 
1r–89v KATECHETISCHE SAMMELHANDSCHRIFT. 
 
(1r–6v) KALENDER, lat. Januarius habet dies · xxxi·l·xxx·... 6v Decembris · d·xxxi·l·xxix·... Siluestri pape. 
Die Heiligentage des Kalenders stimmen häufig mit dem Festkalender der Diözesen Regensburg und 
Freising überein, vgl. u.a. die spezifischen Heiligen Erhard (8.1; festum fori), Polychronius (15.2; auch für 
Bremen [s.u.]), Servatius (13.5), Ulrich (4.7; festum fori), Emmeram (22.9; festum fori). Auffallend sind 
jedoch auch die zahlreichen, für die Diözese Bremen spezifischen Heiligen (u.a. Gabinus [20.2], Gregor 
[12.3; festum fori!], Fortunatus [13.6], Arsenius [19.7], Exaltatio crucis [14.9; festum fori], Colomban 
[24.10], Gumbert [12.11], Nicasius [14.12]). – 1*r/v, 2*v leer. 
 
(7r/v) ZWEI GEBETE ZUM HL. GEIST. (1)(1)(1)(1) >Von dem heyligen geist<. Chuem heiliger geist erfull deiner 
gelaeubigen herczen · vnd daz fewr deiner lieb enczund in yn ... vnd pring mich mit fraewden in daz ewige 
leben Amen. (2)(2)(2)(2) >Von dem heiligen geist<. Chuem heiliger geist · vnd lazz aus den hymelischen stral deins 
lichts ... 7v gib vns die ewigen fraewd Amen. 
 
(7v–8v) THOMAS VON AQUIN (Thomas de Aquino), ORATIO, dt. >Das ist sand Thome pet de 
Aquino<. Ich pit dich parmhercziger got verleich mir di dink inpruensticleich cze begern di dir geuallent ... 
8r Der du pist gesegent ueber allew 8v dink ewicleich oen end Amen. Lat. Grundtext: Roberto Busa S.I. 
(Hrsg.), S. Thomæ Aquitanis opera omnia, Bd. 6, Stuttgart – Bad Cannstatt 1980, S. 584, 114 DSP (piæ 
preces) Nr. 4. Zu den ins Deutsche übersetzten Gebeten Thomas‘ von Aquin vgl. Klaus Berg, Der 
Tugenden Bćch. Untersuchungen zu mittelhochdeutschen Prosatexten nach Werken des Thomas von 
Aquin, München 1964 (MTU 7), S. 69–72 (S. 71, Anm. 2 Hs. erwähnt ohne Identifikation des Gebetes). 
 



(8v–47v) MESSERKLÄRUNG NACH PAPST INNOZENZ III., DE SACRO ALTARIS MYSTERIO, 
dt. Bearbeitung (‘MESSERKLÄRUNG IN DER HEILIGEN CRISTENHEIT IST GEWONHEIT’). 
>Daz puechel ist wie man versten schol edtleiche dink die in der mess geschehent<. [Gebet:] GOt der di lib 
ist vnd der da gibt die gab der lib behalt dich in seiner lib vnd mer sich in sich selb ... 9v Dar vmb pit wir du 
mit mir daz er vns fuer in seinen weinkeler vnd vns trinken mach alz sein liebst frewnt Amen. [Text:] IN 
der heiligen christenhait ist gewonhait Daz man in allen frewden di man hat von der purd von der vrstend 
von der auffart vnsers herren Xpi ... 11v NOch twingt mich di lib vnd lazzt mich niht sweigen ... 15v >Hye 
hebt sich an war vmb der priester sein hend wescht vor der mess vnd in der mess vnd spricht<. WEnn der 
priester will gen czu dem altar so czewcht er aus sein gewant ... 46v >Vom segen<. Daz der priester am ent 
der mess tuet den segen uber daz volk mit seinem muend daz ist mit woerten vnd mit czaichen des heiligen 
crewcz ... 47v Dar czu vns berait vnd stirkt der, der gehorsam ist gewesen got dem vater vncz inn toed dez 
crewcz. Amen. Daz puchlein vnd des puechleins syn ist daz maystail genummen auz dem puch daz 
Innocencius der pabst gemacht hat von dem ampt der mess. erkant aber yemant ychtz vnrehczt dar ynnen 
den pit ich daz er daz lybleich pezzern well. wann ich habs oft gar drot geschriben. Von anderr kumers 
wegen durch der andaht willen di mich dar vmb gepeten habent lange czeit got helf in, daz ez in vnd allen 
den di sich da mit ubent czu andaht vnd auch mir ders geschriben hat nuecz werd in daz ewig leben. 
Amen. >Also hat daz puechlein ain end · Got vns sein vrtail send · vnd helf vns mit im dar mit frewden an 
der engel schar<. Lat. Grundtext: PL 217 (1855), Sp. 773–916. Zum Text vgl. Adolph Franz, Die Messe im 
deutschen Mittelalter. Beiträge zur Geschichte der Liturgie und des religiösen Volkslebens, Freiburg/Br. 
1902, S. 698–701; Kurt Illing, Alberts des Großen >Super Missam<-Traktat in mittelhochdeutschen 
Übertragungen. Untersuchungen und Texte, München 1975 (MTU 53), S. 33; Kurt Ruh, in: VL2 4 (1983), 
Sp. 388–395, bes. Sp. 392f. (Hs. erwähnt; mit Parallelüberlieferung). 
 
(47v–53r) VATERUNSERAUSLEGUNG. JEronimus ueber Marcum spricht kestygung czaemt vnd hailt 
daz fleisch dez menschen, Und peten hailt dez menschen gemuet vnd seinen geist. Seint denn dez menschen 
gemuet edler vnd tewrr ist ... 53r gereht sein ist niht genueg, volpringen gerechtichait ans end daz ist genueg 
vnd ist lobs wert. Text u.a. auch Heidelberg UB Heid. Hs. 959, 248r–252v; Dillingen StudienB 
Cod. XV 131, 43r–49r. Zum Text vgl. Adam, S. 227f.; Bernd Adam, in: VL2 10 (1999), Sp. 170–182 (ohne 
den in Cod. Pal. germ. 411 repräsentierten Typ der Vaterunserauslegung). 
 
(53r–67v) PS.-BERNHARD VON CLAIRVAUX (Ps.-Bernardus Clarævallensis), DE MEDITATIONE 
PASSIONIS CHRISTI PER SEPTEM DIEI HORAS, dt. >Hie hebt sich an von der beschawung Sand 
Bernharcz Czu dem Ersten vnd spricht<. Sibenstund im tag han ich dir loeb gesprochen du hast mich 
gepeten Daz ich dir weisset eczleich mass ... 67r vnd wedek in vnder einem tuche einer lib vnd ainer andaht 
deiner gewizzen vnd sicze da pei dem grab dez selben vnsers hern 67v Jhesu cristi der da lebt vnd reicht mit 
got dem vater vnd dem heiligen geist vber alle di werlt ewicleich Amen. Der Traktat, eine Betrachtung des 
Leidens Christi nach den Tagzeiten, läuft häufiger unter dem Namen des (Ps.-)Beda Venerabilis. Lat. 
Grundtext: PL 94 (1850), Sp. 561–568. Mndl. Übersetzung: Ludovicus Maria Franciscus Daniëls, Van den 
Seven Ghetijden der Passien Onses Heren, in: Ons Geestelijk Erf 16 (1942), S. 186–235, hier S. 206–
S. 231/Z. 1.057. Zum Text vgl. Dieter Richter, Die deutsche Überlieferung der Predigten Bertholds von 
Regensburg. Untersuchungen zur geistlichen Literatur des Spätmittelalters, München 1969 (MTU 21), 
S. 52f.; Volker Honemann, ‘Beda’, in: VL2 1 (1978), Sp. 660–663, bes. Sp. 662 Nr. 8 (Hs. erwähnt; mit 
Parallelüberlieferung); Werner Höver, ‘Bernhard von Clairvaux’, in: VL2 1 (1978), Sp. 754–762, bes. 
Sp. 759 (mit weiterer Parallelüberlieferung). 
 
(67v–68r) MERKVERSE, HAUPTSÄCHLICH ZU DEN SÜNDEN. >All suente in der gemein<. Vmb 
lazzen, wuerchen, wort vnd synne/ Muez manich sel cze helle prynnen ... 68r >Die Fremden Sund<. Gunst 
smaich vercheren rat/ Haizz furn nicht straff gesell/ Versweigen wer daz an im hat/ Der vert auch mit den 
andern cze hell. Finis adest operis mercedem posco laboris. Katechetische Merkverse über die gewöhnlichen 
Gattungen der Sünden, die Werke der Barmherzigkeit und die Gaben des hl. Geistes; vgl. den lat. Text in 
Erlangen UB Ms. 649 (Kat. Erlangen, UB 2, S. 381). Zum Schreiberspruch vgl. Colophons 6, Nr. 21.270–
21.289. Text nicht unter den bei Egino Weidenhiller, Untersuchungen zur deutschsprachigen 
katechetischen Literatur des späten Mittelalters. Nach den Handschriften der Bayerischen 
Staatsbibliothek, München 1965 (MTU 10), S. 190–200 genannten katechetischen Lehrgedichten. 
 
(68v–72v) TAGZEITENGEBETE. Almehtiger got ein schoeppher aller creatur durch dich selb vnd in dir 
selb ein wider schoeppher aller widerprincleicher well ... Pit ich dich durch den selben deinen ainigen suen 



vnsern herrn ihesum cristum Daz du mir verleihst czewetrahten di selben lib der wir armen gewar worden 
sein ... lebentigen vnd toeten czu ewygem trost Amen. 

(68v–69v) ZUR MATUTIN. >Cze Metten czeit<. Almechtiger vater von dem vns geporn ist durch di 
ewigen Junchfrawn Mariam cristus ihesus dein ainiger sun ... 69r Pit ich dich almechtiger got durch di 
selben werk deins suens ihesu cristi meins herren daz du mich an sehst mit den augen deiner genaden ... 
also daz ich begreif worn ablas dein gnad vnd dar– 69v nach daz ewig leben. Amen. 
(69v) ZUR PRIM. >Cze Preymd<. Ewige worhait der alle dink ploz geseint gegenburticleich von der 
wir haben vnterweisung dez wegs der worhait ... Pit ich dich durch daz selb verdienen vnsers herren 
ihesu cristi daz du mich ledigen weruchest aller falschait ... indem alle worhait ist ein gegenwurt ihesus 
cristus Amen. 
(70r/v) ZUR TERZ. >Tercz<. Ewige czierung vnd clarhait aller creatur ein troester vnser armen 
ellenten ... 70v Pit ich daz du mir verleihest durch daz verdienn ihesu cristi daz ich entrinn dez ewigen 
spottes vnd dem ewigen tod ... verleich mir czeniezzen in ewiger clarhait di freud deiner auzerwelten 
Amen. 
(70v–71v) ZUR SEXT. >Cze der Sext<. Endelozes czil vnd czillozes end aller werch der creaturen vnd 
besunder der gehorsamleichen werch deins suns ihesu cristi vnsers herren ... 71r Pit ich dich durch alle 
gehorsam deins suns vnsers herren ihesu cristi Daz du in mir 71v erkikest dein gnad di ich han mit 
totsunden begraben ... Daz ich nach disem kranken leben czu im kum dich in im vnd in in dir czeloben 
vnd czenizzen ewicleich an end Amen. 
(71v–72r) ZUR NON. >Cze None<. Alles lebens wesen in dem alle dink wesencleich sint geuestent ... 
enphilh ich mich vnd alle menschen in dy hend deiner gotleichen beschirmung ... 72r Daz du mich 
enphast aus disem smerczen in dein ewigew rue Amen. 
(72r) ZUR VESPER. >Cze Vesper<. Ewige Rue alle gemueten arbait in dem on anfank ruet dein sun 
cristus ihesus vnser herr der czu vesper czeit ward ab genummen ... Pit ich dich daz du mir armen 
sunder verleyhest dich cze niezzen heylicleich mit kraft des sacraments in endloser suzzikait Amen. 
(72r/v) ZUR KOMPLET. >Cze Conplet<. Ewyge weyzhait indez fuersichtichait alle uergangenew vnd 
kuenftige dink volkumencleich sint ... 72v Pit ich dich durch dein ewigew fursichtichait daz du in mir 
armen suender auf seczen wellest vor den augen deins goetleichen erkennens daz alt tot sundik leben ... 
Daz du in mir vnd ich in dir hab rue in endeloeser ewiger lib. AMEN. 

 
(73r–89v) PS.-AUGUSTINUS (Ps.-Aurelius Augustinus), DE FIDE AD PETRUM SIVE DE REGULA 
VERÆ FIDEI, dt. [Einführender Prolog:] >Di vor rede in dicz Buechlin<. Uon dem heyligen 
Christenglauben sein virczig stuk hie in disem buechlin begriffen in virczig Capiteln als di sand Augustinus 
der heilig lerer beschriben hat zu seinem iunger Petro in dem buechlin von dem glauben genant ... auf 
igleichen artikel alz di sand Augustin geseczt hat auz der alten vnd der newn EE. >Hie sein in einer summe 
begriffen virczig stuk da von di virczig Capitel her nach sagen<. 73va [Verzeichnis mit kurzer 
Inhaltsangabe des jeweiligen Kapitels:] >Daz erst Capitel<. Daz der Vater vnd der sun vnd der heylig geist 
sei natuerlich ein got in dez namen wir getauft sein ... 75v [Text:] >Daz erst Capitel Christenlichs 
glaubens<. DV solt daz vestikleichen halten vnd zweyfel mit niht dar an, Daz der Vater vnd der sun vnd 
der heylig geist sey natuerlichen ein got ... 89v Aber die vngerechten werden albeg brinnen mit dem Tewfel, 
Aber die gerehten werden herschen an end mit Cristo. In dem 40 Kapitel umfassenden ‘Buechlin von dem 
glauben’ sind nur die Abschnitte mit den eigentlichen Glaubensregeln aus dem pseudo-augustinischen 
Text (dort Kap. 4–43), der zum Teil auch Fulgentius von Ruspe [Claudius Gordianus Fulgentius] 
zugeschrieben wird, ins Deutsche übersetzt. Im eigentlichen Textteil unterlief dem Schreiber beim Eintrag 
der roten Kapitelüberschriften ein Fehler, so daß die Kapitel nun folgendermaßen gezählt sind: Kap. 1–23, 
34–37, 28–40; im vorausgehenden Inhaltsverzeichnis geht die Zählung korrekt von Kap. 1–40. Lat. 
Grundtext: PL 40 (1845), Sp. 769, Kap. 4 – Sp. 777, Kap. 43. Zum Text vgl. Ruh, S. 26, Anm. 4; Kurt Ruh, 
in: VL2 1 (1978), Sp. 531–543, bes. Sp. 536 Nr. 8 (diese Hs.). – 90r–94v (bis auf Zeilengerüst [90r–93v] leer). 
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