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Lagen: I1* (mit Spiegel) + (VI+1)12 (mit Bl. 2*) + 5 VI72 + III77a* + 11 VI209* + 1 (Hinterspiegel). Regelmäßige 
Kustoden: I–VII, I–VIII, 9–11. Foliierung des 17. Jhs.: 1–206, Bll. 1*–2*, 77a*, 207*–209* mit moderner Zäh-
lung. Wz.: verschiedene Varianten Ochsenkopf mit einkonturiger Stange mit Stern (Bll. 1–173), darunter ähnlich 
Piccard 2, Typ VI/173 (Innsbruck u.ö. 1434–1437); zwei Varianten Ochsenkopf mit zweikonturiger Stange mit 
Blume (Bll. 174–185, 189/194), darunter ähnlich Piccard 2, Typ XIII/262 (Ingolstadt u.ö. 1434–1436); zwei 
Varianten Ochsenkopf mit zweikonturiger Stange mit Blume mit Stern (Bll. 186–188, 190–193, 195–209*), 
darunter ähnlich Piccard 2, Typ XIII/541 (Innsbruck u.ö. 1436–1443). Schriftraum (Spalten teilweise rundum 
mit Metallstift begrenzt): 14,5–16 × 10,5–12; zwei Spalten, 24–36 Zeilen. Bastarda von einer Hand. Häufige 
Durchstreichungen und Korrekturen von der Hand des Schreibers. Überschriften in Rot. Namen der Sprechen-
den in Rot oder rot unterstrichen. Einfache Lombarden, teilweise mit ornamentaler Schaftaussparung (u.a. 56rb) 
oder vor grünem Hintergrund (u.a. 1ra) über eine bis fünf Zeilen. Übliche Rubrizierung (141va–206va sparsam 
rubriziert). Innere Falzverstärkungen (Pergament und Papier, zum Teil beschrieben; deutsch? 15. Jh.; rubri-
ziert). Pergamenteinband des 17. Jhs. (römisch), Rückentitel: 474/ Sapientia/ æterna. Gelb-grünes Kapital. Run-
des Signaturschild: Pal. Germ. 474. 
 
Herkunft: Datierung 118vb, s.d. Lokalisierung nach der Schreibsprache. 2*r/v Federproben. 2*r Capsanummer: C. 89; 
alte römische Signatur: 535. Vorderspiegel Inhaltsangabe (20. Jh., Bibliothekar Hermann Finke); Bleistiftnotiz 
zur Datierung: ao 1435 (20. Jh.). 
 
Schreibsprache: schwäbisch. 
 
Literatur: Bartsch, Nr. 254; Wilken, S. 487; Philipp Strauch, Zur Gottesfreund-Frage, in: ZfdPh 34 (1902), 
S. 235–311, bes. S. 237 (Sigle P); Kat. HSA-BBAW, Günther Jungbluth, Juli 1937, 48 Bll.; Digitalisat: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/cpg474. 
 
1. 1ra–77ra HEINRICH SEUSE, BÜCHLEIN DER EWIGEN WEISHEIT, DIE 100 BE-
TRACHTUNGEN. ES stćnd ain brediger ze ainer zeitt nach ainer mettin vor ainem 
krücifÿxus vnd klaget got ÿnneclich ... 3va [1. Kapitel] >Wie ettlicheiw menschen von got 
vnwissentklich werden gezogen<. Hanck amaui et ex quesiui a iuventute mea ... [Sap 8,2] 
Disiw wort stant geschriben an der weisshait bćch ... 71ra daz ain end dis zeitlichen lobes 
seÿ ain anfang dez immer werenden lobes. [DIE 100 BETRACHTUNGEN] >Der tritt 
tail hat die hundert betrachtung vnd begerung mit kurtzen worten als man si all nćn spre-
chen sol<. Swer begert kurtzlichen aigenlich vnd begirlich kumen vnd betrachten nach 
dem minneclichen leiden vnsers herren ... 77ra wer im icht anders tćt der sol fürchten gottes 
rauch wann er beraubet got des wirdigen lobes vnd diw menschen der bessrung vnd dem 
der sich dar zć gearwait hat seiner arbaitt got seÿ gelobt. >Hie hat der brediger ain end 
got vns sein hilff send deo gracias<. Text: Bihlmeyer, S. 196/Z. 2–S. 325/Z. 26 (Hs. er-
wähnt S. 14*). Zum Text vgl. Hofmann, S. 143 Nr. 85; Alois M. Haas/Kurt Ruh, in: 
VL2 8 (1992), Sp. 1.109–1.129. Text u.a. auch Cod. Pal. germ. 446, 1r–110r. – 1*r/v, 77rb–
77a*v leer. 
 
2. 78ra–118vb RULMAN MERSWIN, NEUNFELSENBUCH. >Daz ist das bćch von den 
nün velsen<. Alle menschen nement diser warenden den [!] ler war mit ainem zć gekerten 
grossem ernst ... 78rb >Wie ain mensch betwungn wart von got ditz bćch zeschreibent<. Ez 
geschach ze ainer zeit in ainem advent vor dem ewenweich tag ... 118va vnd er begerd auch 
anders nit denn lidens. Ditz bćch wart angfangen in der vasten do man zalt von cristum 
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geburt tusent iar vnd vierd halb hundert iar vnd zwaÿ iar [Abfassungsdatum des Textes 
1352] ... daz ez in seinem leben nimmer auss kummen söll noch nimmer cretaur [!] söll 
bekant werden in diser zeitt Amen. [Rot:] Hie havnt ain end daz bćch von den nün velsen 
wer ditz bćch lesen will der 118vb heb es vornan an ... daz bćch ist geschriben worden da 
man zalt nach christus geburt xiiijc iar vnd davr nach xxxv iar an sant Petters vnd sant 
Pavls tag der hayligen xij botten [29. Juni 1435] vnd bitten got für mich. Text: Merswins 
Neun-Felsen-Buch (Das sogenannte Autograph), hrsg. von Philipp Strauch, Halle/S. 1929 
(ATB 27; Schriften aus der Gottesfreund-Literatur 3), S. 1–167/Z. 19. Cod. Pal. germ. 474 
repräsentiert die Fassung D2 des Textes (ursprüngliche, kürzere Fassung). Zum Text vgl. 
Georg Steer, in: VL2 6 (1987), Sp. 420–442. 
 
3. 119ra SIEBEN UND FÜNF DINGE, UM EIN GUTER MENSCH ZU WERDEN. 
>Wer ain gćt mensch well well [!] werden der lern dise gebett<. [Sieben Dinge] DEr ain 
gćt mensch will werden den sol alles daz billich duncken daz in an gang vnd sol auch 
sÿben ding dar zć haben. Ain rain hertz ... vnd da mit werden ain himlischeiw gemachel 
vnsers herren Ihesu christi von göttlicher erkantnüsse. [Fünf Dinge] Der ain durnähter 
mensch will werden der mćss fünf dinck havn Stätten ernst ... gćtt bid bild geben. 
 
4. 119ra–119va SECHS URSACHEN ZU WEINEN. >Von vj wainen von sechss wainen<. 
119rb Dwer [recte: Swer] sein wainen navch gottes lob welle heren der sol wainen in secs 
sechs andweis. Daz erst: Daz wir alle vnser tage wider gottes willen gelebt haben ... 119va 
daz sechst wainen daz benimpt dem richter daz zornklich gerichte vz dem mund. 
 
5. 119va–126rb ‘BAUMGARTEN GEISTLICHER HERZEN’ (Auszüge). (5a. 1195a. 1195a. 1195a. 119vavavava––––120120120120rararara) 
Kap. 67. [Am Rand nachgetragen:] >Von siben gedencken<. DEr mensch sol alltag sÿben 
getenck haben ... 120ra der sibend daz er oft an sein ende getenck ... vnd gewinnet ain gćt 
end. Text: Unger, S. 251f. – (5b. 1205b. 1205b. 1205b. 120rararara––––120120120120vbvbvbvb) Kap. 68 (‘Seelgerät St. Bernhards’). >Der 
vnsers heren marter in seinem hertzen trett<. Do sant Bernhart an seinem tod lag do liess 
er seinen iungern diz sel grä gerätt vnd 120rb sprach lieben brüder seider Daz ich gaistlich 
wart ... 120vb daz wir vns der antavcht fleissen da von wir hailig werden. Text: Unger, 
S. 252f. Text u.a. auch Cod. Pal. germ. 567, 123rb. – (5c. 1205c. 1205c. 1205c. 120vbvbvbvb––––121121121121vavavava) Kap. 107. >Von treir 
hant getult<. NVn süllen wir mercken treÿr hand getult der anvahen vnder zć nemen-
den ... 121va daz wir der widerwärtikait der sel so wönig achten. Text: Unger, S. 298f. – (5d. 5d. 5d. 5d. 
121121121121vavavava––––122122122122rararara) Kap. 185. >Von siben nützen der getult<. Hÿe leÿt sÿben nütz an der getultig 
ist in wider wärtikait, der erst ist daz im alleiw arwait ring ist ... 122ra daz er mit ainer 
getult mer lons verdienott. Text: Unger, S. 402f. – (5e. 1225e. 1225e. 1225e. 122rararara––––123123123123rbrbrbrb) Kap. 78. >Wie man 
die zeitt ordenlich vertreib<. So du dz morgens auff staust so fleiss dich daz du got vindest 
in deinem hertzen ... 123rb durch die wirdikait dz bortners vnd durch di hütt der engel. 
Text: Unger, S. 262–264. – (5f. 1235f. 1235f. 1235f. 123rbrbrbrb––––124124124124vbvbvbvb) Kap. 79. So du ze kor gavst oder ze gepet so 
sprich vor ain gepett daz dich got gerain ze seinem lobe vnd sprich ... 124vb wann diw ist 
edler wann div vorcht der twancksal. Text: Unger, S. 264–266/Z. 55. – (5g. 1245g. 1245g. 1245g. 124vbvbvbvb––––125125125125rararara) 
Kap. 91. >Von der beichte<. Dv solt avch dick beichten vnd wenn du beichtest so halt dich 
als ernstlichen ... 125ra also halt dich avch in dem schlavff vnd an dem swigen. Text: Unger, 
S. 284. – (5h5h5h5h. 125. 125. 125. 125rararara––––125125125125rbrbrbrb) Kap. 96. >Von der küsche<. 125rb Alliu er der küsch daz ist diw 
lüt lieb der wavren minnen ... 125rb die machet im süss vnd ringe die minne. Text: Unger, 
S. 289. – (5i. 1255i. 1255i. 1255i. 125rbrbrbrb––––125125125125vbvbvbvb) Kap. 88. >vj nütz von den tagziten<. Du solt dich auch auch [!] 
flissen daz du dein tagzit mit antavcht sprechest ... 125vb vnd daz du ze volkumen lon 
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kemest in dem himelriche. Text: Unger, S. 279. – (5j. 1255j. 1255j. 1255j. 125vbvbvbvb––––126126126126rbrbrbrb) Kap. 57. >Von xx tin-
gen dar zć daz gepet gćt ist<. Ez sint zwaintzig [scilicet: ding] dar zć daz gepet gćt ist ... 
126rb das xx daz ez dem menschen erwirbet daz ewig leben. Text: Unger, S. 240f. Un-
mittelbar anschließend: 
 
6. 126rb NEUN DINGE, DIE DAS GEBET ERHÖREN LASSEN. Nün ding sind der 
div hat der wirt erhört an dem gepet, daz erst sünd fliechen ... das tritt stättiklichen betten 
[bricht ab]. 
 
7. 126rb–126va VON SIEBEN SACHEN. >Von siben sach<. Durch sÿben sach verhengt 
got arbait vnd betrübnuss vber gćt lütt ... 126va daz sÿbent daz er in iren lon da mit mer. 
 
8. 126va–127ra SIEBEN (ACHT) DINGE, DIE ZU EINEM ANDÄCHTIGEN UND 
GEISTLICHEN LEBEN GEHÖREN. Der mensch der gern gaistlich vnd an dächtig 
will sein der sol vij ding havn, daz erst daz er gern bett ... 127ra vnd wer disiv acht [!] stuck 
nit hat der waiss daz er noch vnvolkumens ist. Text auch in Cod. Pal. germ. 567, 276vb–
277ra (vgl. Unger, S. 134 Nr. 134). 
 
9. 127ra DREI URSACHEN DES ABFALLS VON GOTT. Es sint triw ding die ain 
vrsach sint dz vallen gegen got, daz erst daz der mensch ablavtt all zit gćt gewonhait ... 
daz ist der grösten sünd aine die der mensch mag getćn. 
 
10. 127ra–127rb VIER DINGE, DIE MAN IN BETRÜBNIS TUN SOLL. >Der mensch 
sol disiv für ting ton so er ist betrübt<. DEr mensch sol diseiv für ting ton so er ist betrübt 
daz erst daz er in sich selb gang vnd betracht von welher sachen er betrübt seÿ ... 127rb den 
er vns hat vorgangen vff ertrich in liden in hitz in kelti in not in angst in widerwärtikait. 
Text u.a. auch Cod. Pal. germ. 567, 249ra–249rb (vgl. Unger, S. 100 Nr. 8, S. 130 Nr. 95, 
S. 133 Nr. 122; mit Lit. und weiterer Parallelüberlieferung). 
 
11. 127rb–127vb VON SIEBEN GEDANKEN. >Von siben getencken<. Ein gćt mensch 
sol täglich siben getenck havn vnd sol sich mit der betrachtung bekümren daz erst ist er sol 
getencken an vnsers heren martter ... 127va vnd von der vnsicherhait sol er alle zit in rech-
ter 127vb vorcht vertreiben sein leben. Text u.a. auch Cod. Pal. germ. 567, 272va–273ra (vgl. 
Unger, S. 133 Nr. 127; mit Lit. und weiterer Parallelüberlieferung). 
 
12. 127vb VIER DINGE, DIE EINE VOLLKOMMENE BEKEHRUNG AUSMACHEN. 
Ain volkumniw bekerd lÿt an vier dingen, daz erst inniclich laÿd sol sein daz er wider got 
ie getett ... daz got well liden waz in widerwärtikait an gavtt. 
 
13. 127vb–128ra SIEBEN ZEICHEN DER ERWÄHLUNG DURCH GOTT. Ez sindt 
vij zaichen bÿ den mag man mercken ob ain mensch von got erwölt ist, daz erst wavrer 
vnd volkumer gelaub ... 128ra daz vij ob der mensch milt ist. 
 
14. 128ra–128va PASSIONSGEBET ‘ALLE HERRSCHAFT DIENET’. >Waz der mensch 
süll ansechen in der betrachtung der martter vnsers herren<. WEr vnsers herren Ihesu 
christi martter betrachten wil der sol ditz ansechen daz hie geschriben stavt REspice in fa-
ciem christi [Ps 83,10] daz spricht ze tüsche sich an daz antlütz deines gesalbeten daz ist 
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vnsers herren Ihesu christi. Alle herschaft dienet, Alliv fürsichtikait sorget ... 128va alliv 
miltikait belaib allain. Text (teilweise in abweichender Reihenfolge): Klapper, Schriften 4, 
S. 362–364 Nr. 103. 
 
15. 128va–129ra TE DEUM, dt. >Tedeum laudamus ze tüsche<. Got wir loben dich herr 
wir veriehen dich ... 129ra kum vber vns navch dem als gehabt an dich vnd dez wirt ich nit 
geschent ewiclich Amen. Zum Text vgl. Angelus A. Häussling OSB/Nicola Zotz/Burg-
hart Wachinger, in: VL2 11 (2004), Sp. 1.489–1.495 (Hs. erwähnt Sp. 1.493). 
 
16. 129rb–129va PASSIONSGEBET MIT 7 PATER NOSTERN. >Von disem gebet havt 
man sibenzehen tusent tag ablavss vnd sprich syben patter noster dar zć die gehörent dar zć 
vnd ist auch not daz der mensch avn todsünd seÿ der dez applaß gvehig well werden<. HEr-
re Ihesu christe Ich Man dich der minn die dich ze mitternacht me vieng [!] ... 129va vnd 
dein haÿligez plćt ze ainem tranck. Patter noster. Text auch Augsburg UB Cod. III.1.8° 3, 
107v–108v Nr. 27 (Kat. Augsburg, UB 2,1, S. 379). 
 
17. 129va–130ra ‘BAUMGARTEN GEISTLICHER HERZEN’, Kap. 179. >Der sälig mensch 
sol allain sein arwait mit vier dingen vberwinden<. Daz erst daz du all dein arwait solt 
129vb legen vff die wavg der sünden ... 130ra vnd betriegent also tumlich sich selber. Text: 
Unger, S. 398. 
 
18. 130ra–130vb ‘DAS GOLDENE ABC’ AUS DEM MEISTERBUCH DES RULMAN 
MERSWIN. >ain guldin abc vnd ain gaistlichs<. Ir sond an vahen ain rains göttlichs leben 
Beschaidenhait haben ... 130vb zemen ivr natur daz si in allen dingen lernen frid halten. 
Nu nement dise letzgen kintlich wann wer si helt daz ist manlich. Text: Nikolaus von 
Basel, Bericht von der Bekehrung Taulers, hrsg. von Karl Schmidt, Straßburg 1875, S. 17f.    
Zum Text vgl. Peter Kesting, in: VL2 3 (1981), Sp. 77–80, bes. Sp. 78f. (mit Parallelüber-
lieferung; ohne diese Hs.). Text u.a. auch Cod. Pal. germ. 472, Nr. 39. 
 
19. 130vb–139ra VATERUNSERAUSLEGUNG. Die haÿligen lerer so die redent von dem 
göttlichen gebet daz ist von dem Patter noster So redent si da von in drÿr hand 
wise ... 139ra Ich havn vil vail waz herre daz himelrich wa mit kavffen wir es Mit armćt 
daz rich, mit smertzen fraed, Mit arwait rć, Mit versmecht er vnd wirde, Mit sterben der 
natur daz ewig leben. Daz geb vns allen die gnavd vnd barmhertzikeit vnsers herren 
Ihesu christi Amen. Vgl. Adam, S. 226f. (mit Parallelüberlieferung). 
 
20. 139ra–139rb GEBET ZU CHRISTUS. Herre ich man dich deiner göttlichen volkumen-
zit [!] ... 139rb daz du mich lernest die mćt getult in aller widerwärtikait Amen. Text u.a. 
auch München BSB Cgm 4640, 231r–232r (Kat. München, BSB 5,7, S. 280). 
 
21. 139rb–140va MARIENMIRAKEL. Es waz ain arm mensch der hett vnser lieben fra-
wen gar lieb von hertzen ainuältiklich vnd begert ainuältiklichen von ir daz si im von 
gnaden erschin ... 140va vnd will durch deinen willen tćn allez daz du hintz mir mit gan-
tzem fleiss begerst Amen. Ein Mönch vergißt, den Meßwein mit Wasser zu mischen. Dar-
aufhin erscheint ihm die Jungfrau Maria, um ihm zu zeigen, daß statt seiner ein Engel dies 
getan hat. Nicht aus dem Dialogus miraculorum bzw. den Libri VIII miraculorum des 
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Cæsarius von Heisterbach (Cæsarius Heisterbacensis), nicht in Index exemplorum. A hand-
book of medieval religious tales, hrsg. von Frederic C. Tubach, Helsinki 1969. 
 
22. 140va VON DER DREIFALTIGKEIT. Vss der höch der haÿligen trÿuältikait fliust als 
gćt, wann in der höch der haÿligen trÿuältikait fliust alles hin wider ein. 
 
23. 140va DIE DREI HIMMEL AUS DER VISION DES APOSTELS PAULUS. [Am 
Rand nachgetragen:] >hii [!] sunt tres zeli Pauli<. Der erst himel ain abgeschaidner adel 
von aller liplikait, der ander himel ist ain beschaidner adel von aller bildikait, der trit 
himel ain blosses verstan in got. 
 
24. 140va DIE GOTTESFREUNDE. [Am Rand nachgetragen:] >hii [!] sunt intimi amici 
deÿ<. Sÿ haltent sich ledig der ding sÿ schawent an dem spiegel der warhait si habend sich 
gesetzt in ain rć Sÿ sint vnwissent dar zć komen si gavnd herfür als die kind. 
 
25. 140va–141ra ANWEISUNGEN, UM WIE CHRISTUS ZU WERDEN. MEnsch sich 
dick in mich dich vnd selten vmm dich so wirst wiß alz ich ... 141ra der vns baidu säch der 
künd ainen von dem andern nit erkennen Amen. – 141rb leer. 
 
26. 141va–206va MARQUARD VON LINDAU, DEKALOGERKLÄRUNG. >Daz sint 
die zehen gepott vnsers herren<. [A]Vdi Israhel præcepta domini Hör Israel die gebot 
gottes vnd schreib sÿ in dein hertz ... 206rb Das wir dar inne versincken vnd alle vnser 
sälikait dar inne behaben das verleich vns der vatter vnd der sun vnd 206va der haÿlig 
gaist Amen. Deo dicamus gracias. Die in Cod. Pal. germ. 474 enthaltene ‘Dekalogerklä-
rung’ Marquards von Lindau gehört zur Fassung B2 dieses Textes, vgl. Nigel F. Palmer, 
Latein, Volkssprache, Mischsprache. Zum Sprachproblem bei Marquard von Lindau, mit 
einem Handschriftenverzeichnis der ‘Dekalogerklärung’ und des ‘Auszugs der Kinder 
Israel’, in: Spätmittelalterliche geistliche Literatur in der Nationalsprache, Bd. 1, Salzburg 
1983 (Analecta Cartusiana 106,1), S. 70–110, bes. S. 107. Zu Marquard von Lindau vgl. 
Nigel F. Palmer, in: VL2 6 (1987), Sp. 81–126, bes. Sp. 85–93. – 206vb–209*v (bis auf Spal-
tenvorzeichnung 206vb–208*r) leer. 
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