
Cod. Pal. germ. 617 

Geistliche Texte ∙ Mystik ∙ Von der Kunst des Sterbens 
Papier · 288 Bll. · 15,5 × 10,5 · Augsburg (?) · I. und III. 2. Hälfte 15. Jh. / II. 1477 
 
Hs. wohl bereits im 15. Jh. aus drei Teilen zusammengefügt (I. Bll. 1–164; II. Bll. 165–251; III. Bll. 252–296*). Lagen: I1* (mit Spiegel) 
+ ... + I297*. Fehlerhafte Foliierung des 17. Jhs.: 1–218, 229–288, Bll. 1*, 289*–297* mit moderner Zählung. Wz.: Lilie in Doppelkreis 
(Vorsatz, Bl. 297*), vgl. Einleitung, S. XIV. 290*r–296*v Federproben und einfache Zeichnungen. Bll. 61, 133–137, 167–171 u.ö. 
beginnender bis starker Tintenfraß. Rote Tinte häufig auf die gegenüberliegende Seite abgefärbt. Pergamenteinband des 17. Jhs. auf 5 
Bünden. Rückentitel goldgeprägt: 617. Rundes Signaturschild, modern: Pal. Germ. 617. 
 
Herkunft: Lokalisierung nach der Schreibsprache. 288r Item Hans Wibel ein kinzkitel bazen [?] machen finf kreizer won en [?] 
drinzgert. 290r Zeichnungen in Tinte: Narrenkopf, daneben: nar; Herz, darin Säge, darunter: Kater Enia [?, Katerina?] Heigim von 
Gemindt. 291v–296r einfache Zeichnungen in Tinte (von Kinderhand?), 296r Bücherfluch: Das bůh ist mir lieb wir im [?] stilllt der ist 
d ain dir seÿ riten oder man am gallgen. 1r Capsanummer: C. 77; alte Signatur: 583; Signatur: 617. Auf dem vorderen Vorsatzbl. 
Inhaltsangabe (20. Jh.; Bibliothekar Hermann Finke). 
 
Schreibsprache (in allen drei Faszikeln): ostschwäbisch. 
Literatur: Bartsch, Nr. 289; Wilken, S. 512; HSA-BBAW, Günther Jungbluth, September 1937, 57 Bll.; Hs. verzeichnet im 
‘Handschriftencensus’; Digitalisat: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/cpg617. 
 
 

I. 
 
Bll. 1–164. Lagen: (V-2)8 + 13 VI164. Bl. 4 aus 2 Bll. zusammengeklebt. Regelmäßige Kustoden: 2 [21r]–13 [153r]. Wz.: Sechsberg, 
darüber zweikonturige Stange und Krone (Bll. 9–20; identisch in Cod. Pal. germ. 69, 151a-151j, Cod. Pal. germ. 117, Cod. Pal. germ. 
143, Cod. Pal. germ. 166 und unten II.), ähnlich Piccard 16 VIII/2.675 und 2.676 (Neresheim [Württ.]/Neringen [Neu-Ulm] 1484) 
und Piccard, WZK, Nr. 154.292 und 154.310 (Ansbach, Wemding 1476); Krone mit zweikonturigem Bügel und Perlen, darüber 
zweikonturiges Kreuz (Bll. 21–164), ähnlich Piccard, WZK, Nr. 53.227 (Lauingen u.a. 1474–1482). Schriftraum: I. 1r/v: 12 × 7,5; 19 
Zeilen; II. 2r–9v: 10,5 × 7; 19–20 Zeilen; III. 10r–163v: 10,5 × 7–8; 14–17 Zeilen; IV. 164r/v: 13–14,5 × 10; 15–19 Zeilen. Bastarda von 
vier Händen: I. 1r/v; II. 2r–4r; III. 4v–9v; IV. 10r–163v. 164r/v Deutsche Kursive des 16. Jhs. 116r, 136v, 139v, 142r, 147r u.ö. Korrekturen 
am Rand von mindestens einer weiteren Hand. 2r Raum für Initiale. 10r–158r Initialen über zwei bis 3 Zeilen. Übliche Rubrizierung. 
Absätze durch Striche markiert. 
 
Herkunft: Datierung nach Schrift und Wasserzeichenbefund; Lokalisierung nach der Schreibsprache. 
 
1. 1r/v GEISTLICHE BETRACHTUNG. Vnsers lieben herren an fang was frid sein czů nemenn ... 1v ... 
fur geseczt hat. 
 
2. 2r–4r BETRACHTUNG ÜBER DAS GEBET. [D]as [über der Zeile ergänzt: gebett] jst ein anfang aller 
gůtthaÿt, das gebet erlipcht die sel ... 4r ... grosse vergeissung der zecher. 
 
3. 4v–9v BETRACHTUNG VOR DER KOMMUNION. Hie nach volget ain gaÿstlich, betrachtung, vnd 
beriffung von gott Die stÿm Christi kombt zů mir alle die, die da arbaitten ... 9v ... durch gott mein mitt 
ainem Aue Maria et sic est finis. 
 
4. 10r–163r MYSTISCHER TRAKTAT. >Hie facht an das buechlin von dem absterben des aussern vnd 
von dem leben des jnnern menschen nach dem gaist<. (4a. 10r–12r) Prolog. Die ewig weißhait gotes die vff 
schloß den mund des stumen ... 12r ... vnd erger dich nit darab. – (4b. 12v–163r) Text. Zům ersten merck wie 
groß vnderschaid seÿ zwischen wercken des flaisch vnd den wercken oder frichten des gaists capitulum j<. 
... 13v ... Ich sag ewch in Christo Ihesu ir sellent wandlen im gaist ... 163r ... gib dich selber mir mein got 
mein behalter etc. etc. etc. amen. Darin (150r–151v) Gebet: >merck ain pedt von dem Junger gegen der 
ewigen 150v weißhait vmb ain folpringen des wolgefalen gotes<. O aller miltoster herre Ihesu Christe 
ferleich mir dein gnad ... 151v ... schlaffen vnd růen amen. Zitiert werden (neben biblischen Büchern) sant 
Pernart / Bernhardus (20v, 34r, 47v, 90v, 96r, 96v, 97v, 143v, 146r); (sanctus) Augusteinus (74r, 127v, 161r); 
lebenn Sannt Bernhardi (75r–77r); Ambrosius (79v); Gregorius (87v, 88v, 94v, 144r); Sannt Vincencius (106v), 
Albertus (144r); der lerer Lynconensis (144v). – 163v leer. 
 



5. 164r/v VATERUNSERGEBETE. Nachfolgendt wie ein Christ täglich bettenn soll, mit andacht die 
zechen patter noster. Denn Ersten vatter vnser Bette ich daß mich gott hatt beschaffen nach seinem bildt ... 
164v ... Erben deß Ewigen lebens. amen. 
 
 

II. 
 
Bll. 165–251. Lagen: (IV-1)171 + 7 V251 (ohne Bll. 219–228). Regelmäßige Kustoden: 2us [172r]–7us [232r]. Wz.: Zwei Varianten 
Sechsberg, darüber zweikonturige Stange und Krone (auch oben I., Nachweise s.d.). Schriftraum: I. 165r–241v: 10,5 × 7; 19–20 Zeilen. 
II. 242r–251v: 10,5 × 6–6,5; 16–20 Zeilen. Bastarda von zwei Händen: I. 165r–241v; II. 242r–251v. 172v Korrekturen. Rote Initialen über 
zwei bis vier Zeilen, teilweise mit Punktverdickungen und einfacher Binnenfeldornamentik. Übliche Rubrizierung. 173r–211v am 
oberen und unteren Blattrand Blümchen, Zeilenfüllungen in Blüten/Blattform. Beginnender Tintenfraß, Löcher in den Bll. 167–170. 
 
Herkunft: Datierung 168r: 1477; Lokalisierung nach der Schreibsprache. 
 
1. 165r–168r VOM REDEN UND VOM SCHWEIGEN. Hienach volget ein nutzlich vnderweÿsung wie 
du dich mit deinem reden vnd schweÿgen gegen got ... Schweigen [erstes e über der Zeile ergänzt] ist gůt 
Reden ist noch pesser wer im recht tůtt der nit wol reden kan dem stat schweÿgen nit übel an. Es ist ein zeit 
zereden vnd ein zeÿt zeschweÿgen ... 168r ... hie vnd ymerewiclichen Amen. 1477. 
 
2. 168r–185v PREDIGT ÜBER DEN HEILIGEN ANDREAS. >Ser [über der Zeile ergänzt: mo] de 
sancto Andrea<. Die wort die ich gesprachen hab jn latine die send gescriben von dem lieben sancto Andrea 
... O gutz crutz wie lang hat mein sel ... 185r ... ersch 185v inen mit jm in siner glorie dz helff vns got amen. 
Auch in Cod. Pal. germ. 675, 1r–11r. 
 
3. 185v–234v VON DER KUNST DES STERBENS. Von der edelsten nucz perlichesten kunst die gesein 
mag, auch einem yeglichen cristem menschen wol nottürfftig zů lernen Sagt diß hernach geschriben bůch 
oder tracta, vnd das würt zů latein genant ars moriendi Das ist von der kunste des sterbens<. 186r Als nun 
der gang des gegenwürtigen lebens von der armůt vmb vnuerstendikaÿt des sterbens ... 234v ... da mit dein 
wonung vnd stat sÿ seÿ zů Ierusalem in dem hÿmllischen frid. >Ein andere guotte lere vnd 
vnderweÿsung<. Es was eins mals [bricht ab]. Zweite oberdeutsche Übersetzung, zu Text und 
Überlieferung s. Rudolf, Ars moriendi, S. 79 Anm. 16; Karin Schneider, ‘Speculum artis bene moriendi’, in: 
VL2 9 (1995), Sp. 40–49, hier: Sp. 42f. (Hs. erwähnt). In den Text eingeschoben: 
 
(3a. 208r–209r) 3 Gebete. (208r/v) O Du aller höchste gotthaÿt ... erbarm di [!] 208v über mich armen sünder 
... den teüflischen hunden Amen. (208v) O Du süsser Herr Ihesu Christe, des ewigen gottes sun, schaff das 
ich genomen werde ... Ich kome zů dir nicht schlach mich auß. (209r) O Herr Ihesu Criste ich voder dein 
paradis ... gekaufft hast. – (3b. 217v–232v) 6 Gebete. (217v–218r) O du aller wirdigoster vnd vnschuldigoster 
vnd zartter sun gottes Ich bitt dich durch die liebe ... 218r ... piß in das ende amen. (218r–229r) O Herr mein 
got in der veraÿnigung deiner inprimstigen lieb Dardurch du ewigs leben aller lebendigen geschoepft dich 
genaÿgt hast ... 229r ... werde zů deinem ewigen lob. (229r/v) O Haÿliger vatter O gerechter vatter ... In die 
hende deiner vnerleschlichen barmherczikeÿt empfilch ich armer sünder meinen gaÿst ... 229v ... empfachen 
wöllest mein arme ellende sel. (229v–230r) O Haÿliger fürstengel vnsers herren Ihesu Cristi sant Michael, 
kumm vns heüt zů hilff ... 230r ... der ewigen rů vnd des frides. (230r–231v) O Du ewiklich [i über der Zeile 
ergänzt] gesegnete iunckfraw Maria ein helfferin in aller angst vnd nott, kom vns heüt zů hilff ... sprechen 
got dem almaechtigen >Eya mein aller suessester erloeser ... Ich erman vnd bitt dich heut durch deiner 
klaeglichen stÿm willen ... 231r ... mit der stÿm deiner fraend. O Du aller parmherczigoster herr Ihesu 
Criste ... da du starbest an dem heÿligen creücz befolhen hast ... 231v ... vnd lieblichen angesicht Amen. 
(231v–232v) O Parmhercziger vnd guetiger got Als du abtiligest ... 232r ... sacramentt deiner versuenung 
Amen. – (3c. 233v–234r) Gebet. >Ein anders andaechtigs gebet<. CRistus des almaechtigen gottes sun, der 
secze dich in den lust seines paradis ... 234r ... ymmer vnd ewiklichen. Amen. 
 
4. 235r–241v BEICHTBRIEF. >Dises ist das Secret vnd czeÿchen des grossen künigs vnsers lieben herren 
Ihesu Cristi<. Nach dieses brieues laut vnd jnnhalt sol sich der mensch an seinen lesten czeitten erfareren [!] 
... 235v >Oracio beati Jheronimi in transitu ex hoc mundo<. Gůter Jese Ihesu mein tugent empfaher ... Jn 
236r welchen ich gehoffnet [!] han ... 241v ... arbeÿt saeligkeÿt reüssest amen. Et sic est finis. 
 



5. 242r–245v DREI PATERNOSTER FÜR EINEN STERBENDEN MENSCHEN. >Item wie man die 
drew pater noster ainem sterbenden menschen mit disen nachuolgenden gepeten sol sprechenn mit 
andacht<. Zů dem ersten sol man sprechen kÿrieleÿson, Cristeleÿson ... 245v ... jnn der ewigen glorÿ Amen. 
Ähnlich in Cod. Pal. germ. 667, 41v–44v. 
 
6. 246r–251v BEICHTBRIEF DES KARTÄUSERS BERNHARD WAGNER (Auszug, anonymisiert). 
>Item es ist zemercken ... 246v facht also an<. Ich, N, armer sůnder bekenn vnd vergich dir barmhertzigen 
himlischen ewigen got vnd vater, Die grossen manigfaltigen vnd vngestalt aller meiner sünd ... 251v ... 
Durch vnnsern herren Ihesum Christum Amen. Zu Text und Überlieferung (lat. und dt.) s. Rudolf, Ars 
moriendi, S. 84f. und ebd. Anm. 10. Weitere Überlieferung: Cod. Pal. germ. 640, 110v–114v. 
 
 

III. 
 
Bll. 252–218, 229–296*. Lagen: 3 VI287 + (V-1)296*. Nach Bl. 288 ein Bl. herausgeschnitten. Wz.: Ochsenkopf, darüber einkonturige 
Stange und Blume, darunter Stange und Stern (Bll. 252–263), nicht nachweisbar; Ochsenkopf, darüber Schlange an zweikonturigem 
Stab (Bll. 264–296*; identisch in Cod. Pal. germ. 4 und Cod. Pal. germ. 313), Piccard, WZK, Nr. 71.165 (Ellwangen, Öttingen 
1477/1478). Schriftraum und Zeilenzahl stark variierend. Bastarda von sechs Händen: I. 252r–263r; II. 263v–265r; III. 265v–267v 
(zierliche eckige Schrift); IV. 268r–272r; V. 273r–282r; VI. 283r–288r. Nachträge in Deutscher Kursive: 288r, 290r, 296*r. 279r, 281r, 288r 
Fehler mit roter Tinte korrigiert. 252v, 265v–267v, 273r, 276v Raum für Initialen, 265v Raum für Überschrift. 277v–282r Absatzmarken. 
280r, 282r Zeilenfüllungen in Rot. 252r–263r, 276v–282r übliche Rubrizierung. Bll. 261–278 Wurmfraß. 
 
Herkunft: Datierung nach Schrift und Wasserzeichenbefund; Lokalisierung nach der Schreibsprache. 
 
1. 252r–263r [PS. ALBERTUS MAGNUS,] PARADISUS ANIMÆ (vntugent-Version, Auszug). >Von 
der f ainfaltigkait das xxx Capitell<. [D]Icz ist ware ainfeltigkait das kainer nÿemant versere ... 263r ... ein 
tor schweigt so maynt man er sey gar weysse. Text: Söller,‘Paradisus animae’, S. 361–366. Lat. Text: Alberti 
Magni Opera omnia, hrsg. von Auguste Borgnet, Bd. 37, Paris 1898, Kap. 30 und 31. Zu Text und 
Überlieferung vgl. Bertram Söller, in: VL2 7 (1989), Sp. 293–298, hier: Sp. 297. 
 
2. 263v–264r WAS ZU EINEM GELASSENEN MENSCHEN GEHÖRT. Item sechs stuck gehörent czů 
einem geloßen menschen Das erst ain verzeihen als auffenthalcz ... 264r ... geleich werden dem willen gocz. 
 
3. 264r–265r WAS ZU EINEM GEISTLICHEN MENSCHEN GEHÖRT. Item siben stücklich kerend 
einem gaistlichen menschen czů ... Das erst Er můß haben ein schůl ... 265r ... menschen als von seiner ler 
etc. 
 
4. 265v–267v GEBETE UND VERHALTENSANWEISUNGEN BEI EMPFANG DES 
SAKRAMENTS. [Z]ů enpfahen das wirdig sacrament solt du dich voran fleÿssen zů betrachten das pÿter 
leÿden ... 267v ... jn das wirdÿg sacrament. Darin 3 Gebete: (266r–267v) [O] Herr Jhesu Christe Ich pit dÿch 
durch dÿe heÿligisten lebendigen götlichen verporgenhaÿt ... 267r hunger noch dürst ewigklich Amen. (267r) 
[D]Er fronleÿchnam vnd das plůt ... behuet mein sel in das ewig leben Amen. (267r/v) [I]ch sag dÿr gnad 
vnd dank ... 267v ... alles gehaÿlet werd Amen. Am unteren Rand: pÿt got für mich Hÿlaria. 
 
5. 268r–272r VON DEN ZEICHEN DES VORSATZES EINES VOLLKOMMENEN LEBENS. 
DIALOG ZWISCHEN DER SEELE (EGO) UND DEM HERRN. >Das iiii von den zaichen vnd 
jnstrumenta der muenung vnd fürsacz zů der volkumenhait<. Ego o so ich nůn lieber herr wol bin 
vnderweist ... 272r ... gar ring vnd leicht enpfinden. – 272v leer. 
 
6. 273r–282v HEINRICH SEUSE, BÜCHLEIN DER EWIGEN WEISHEIT, (Auszüge). (6a. 273r–275r) 
>Das xxiij [!] capitel<. Wie man innerlich leben sol der diener. [H]Err der uebung ist vil der leben ist 
maniges einest sunst ... 275r ... allen meinen fleiß dar an legen. amen. – (6b. 275v) Am suntag jm antlis [?] 
hůb ich an zů betten [?] [nur Textbeginn]. – (6c. 276v–282r) >Von dem minne kossen das die sel mit got hat 
gehabt vnder dem creücz keret sÿ sich wider zů seinem leiden das xvj [!] capitel der diener<. [D]V hast mir 
geoffenbart die vnmessige nott ... 282r ... zů der stund vnder dem kreucz hielt. >Antwurt der ewigen 
weÿßhaÿt des frag sÿ selber<. >Jtem wer das capiteli list der het mir ain aue Maria durch got<. Text 
(Kapitelzählung in der Hs. abweichend): Bihlmeyer, S. 288–290, 259–262 (Kap. 22 und 15).– 276r, 282v leer. 
 



7. 283r–284r VON DEN SIEBEN BITTEN. Ain gůt mensch stund an seinem gebett vnd andacht ... 284r ... 
die niessem [?] die mir aller liebst sind. 
 
8. 284v–285v MYSTISCHER TEXT. Ain ÿeder mensch sol mit vnßers herem [?] marter niderlegen ... 285v 
... all stünd on mittel. 
 
9. 285v–288r VOM WEG ZUM EWIGEN LEBEN. GESPRÄCH ZWISCHEN EINEM 
BEICHTVATER VND SEINER GEISTLICHEN TOCHTER. >von anem [!] beichter<. Ain ersamer 
beichter fraugt sein gaistlich tochter wie sÿ zu den ewigen frewden ... 287v ... vnd sicht in den spiegel gott 
vnd alle die geschöpfft gottes da sprach er 288r Wiltu selig werden so leb jn götlicher vnd bruederlicher lieb 
... auch in der Rainigkaitt. – 288v–296*v bis auf Federproben leer. 
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