
Cod. Pal. germ. 69 
 
Konrad Bömlin ⋅ Thomas Peuntner ⋅ Johannes von Neumarkt u.a. 
 
Papier ⋅ 199 Bll. ⋅ 20,8 × 13,8 ⋅ Bayern ⋅ 15. Jh.2 
 
Lagen: (II-1)3* + 9 VI106 (mit Bll. 4*, 49a) + V116 + 3 VI151 (mit Bl. 139a) + 2 V161 (mit Bll. 151a-151j) 

+ VI173 + (VI-2)183*. Fehlerhafte Foliierung des 17. Jhs.: 1-49, 49[a, 20. Jh.], 50-178, überspringt 
Bll. 139a, 151a-151j. Bll. 1*-4*, 179*-183* mit moderner Zählung. Wz.: Anker in Kreis mit Stern 
(Vorsatz), ähnlich PICCARD 6, V/351 (Rom 1593, 1594); Turm (Bll. 76/77), ähnlich PICCARD 3, 
II/451 (Korneuburg 1462); Sechsberg mit zweikonturiger Stange mit Krone (Bll. 151a-151j), 
ähnlich BRIQUET 11948 (München 1475); ein weiteres Wz., nicht nachweisbar. Schriftraum: 14-15 
× 8,5-9; 19-23 Zeilen. Bastarda von einer Hand, zum Teil rote Überschriften. Vaterunser-Bitten (1r-
29v) in größerem Schriftgrad abgesetzt. Rote Lombarden über eine bis fünf Zeilen. Wenige 
Cadellen. Übliche Rubrizierung. Äußere Blätter der Lagen stark stockfleckig. Pergamenteinband 
des 17. Jhs. (römisch), Rückentitel: 69/ EXPLICATI[O]/ Pater Noster (17. Jh.). Gelb-grünes 
Kapital. Rundes Signaturschild, modern: Pal. Germ. 69. 

 
Herkunft: 29v Übersetzer der Vaterunser-Auslegung her Wilham von Stetten von Hall, vermutlich 

identisch mit dem 1393 an der Universität Heidelberg immatrikulierten Dom. Wilhelmus de Steten 
de Hallis (TOEPKE 1, S. 55), einem Angehörigen der in Schwäbisch Hall ansässigen 
Patrizierfamilie ‘von Stetten’; vgl. Gerhard WUNDER, Die Bürgerschaft der Reichsstadt Hall von 
1395 bis 1600, Stuttgart/Köln 1956 (Württembergische Geschichtsquellen 25), Nr. 8404; Die 
Urkunden des Archivs der Reichsstadt Schwäbisch Hall, Bd. 1-2, bearbeitet von Friedrich PIETSCH, 
Stuttgart 1967-1972 (Veröffentlichungen der Staatlichen Archivverwaltung Baden-Württemberg 
21-22), Register. 4*r Capsanummer: C. 68; alte römische Signatur (?): 525. 

 
Schreibsprache: bairisch. 
 
Literatur: BARTSCH, Nr. 45; WILKEN, S. 333; GEFFCKEN, Beilage 1, Sp. 19f.; Kat. HSA-BBAW 

(Günther JUNGBLUTH, November 1937, 48 Bll.); Bernd ADAM, Katechetische 
Vaterunserauslegungen. Texte und Untersuchungen zu deutschsprachigen Auslegungen des 14. und 
15. Jahrhunderts, München 1976 (MTU 55), S. 141; Bernhard SCHNELL (Hrsg.), Thomas Peuntner, 
‘Büchlein der Liebhabung Gottes’. Edition und Untersuchung, München/Zürich 1984 (MTU 81), S. 
14; Ernst HABERKERN (Hrsg.), Das ‚Beichtbüchlein’ des Thomas Peuntner nach den Heidelberger, 
Melker, Münchner und Wiener Handschriften, Göppingen 2001 (GAG 696), S. 93f. (Sigle Hd1; vor 
allem in der kodikologischen Beschreibung fehlerhaft). 

 
1r-29v VATERUNSER-AUSLEGUNG. VAter Unser vber das wort spricht Sant Thomas wir sullen nit 
sprechen her wan er wil das wir in lieb haben als einen vater vnd wir jn nit furchten als einen 

heren... 29r vnd das das geschech vnd war werd das verleich vns got der vater vnd der sun vnd der 
heilig gaist amen. hie endet sich das pater noster mit seiner gloß vnd außlegung 29v zu teutsch 
gemacht von her Wilham von Stetten von Hall. Vaterunser. 1 Vater vnser... 8 Sunder loß vns vor 
vbel amen. Lateinischer Text (in der Hs. zum Teil mehr Zitate): ADAM (s. Lit.), S. 182-198. Der 
Text des Cod. Pal. germ. 69 ist eine Übersetzung, die von den bei ADAM (s. Lit.) genannten 
weiteren deutschen Fassungen unabhängig ist (s. ADAM, S. 149, Anm. 15). Zum Text s. Dietrich 
SCHMIDTKE, in: VL2 9 (1995), Sp. 835f.; Bernd ADAM, in: VL2 10 (1999), Sp. 180f. – 1*r-4*v, 30r/v 
(bis auf Einträge [4*r], s. Herkunft) leer. 

 
31r-96v SENDBRIEF. [Prolog:] Wan nun die heilige veter vnd lerer langczeit die zuflucht der 
berufung nach gaistlichem vnd weltlichen rechten redlich vnd hailsamiglich Er funden haben... 41v 
vnd das ymer werend leben wirde werde zu verdienen amen. [Text:] >Ein send briff<. Diß 
nachgeschriben ist ein send briff den man nent in latein apostolos der do dem geben ist worden der 

sich beruft hat von dem er sich beruft hat... vnd sein sach geczagen hat. Seit du mein gerechtikait 

als ein dinck das deiner plodikait vnd vnuerdinen vnleydenlich vnd zu swer ist genaigt... 96v got ist 
die myn vnd wer die myn hat der hat auch got vnd wer got hat der hat auch die myn. 



 
97r-127v KONRAD BÖMLIN, PASSIONSPREDIGT ‘INSPICE ET FAC’. INspice et fac secundum 
exemplare [!] quod tibi in monte monstratum est etc. Exodi 25 [?] Also spricht der ewig got zu 
seinem diener Moyses Sich an vnd thu nach dem pild der dir auf dem perg gezaigt ist [Ex 25,40]... 
127v der drit nucz ist als dick des menschen adem zu seinem mund außget vnd wider ein als dick 
enpfacht er sunder gnad von got. Zum Text s. VÖLKER, S. 4-19; RUH (S. 143f.) weist den Text 
fälschlicherweise Marquard von Lindau zu. Zu Konrad Bömlin s. Georg STEER, in: VL2 1 (1978), 
Sp. 935-937. 

 
128r-139v PS.-ANSELMUS CANTUARIENSIS (Ps.-Anselm von Canterbury), EXHORTATIO AD 

FRATREM MORITURUM (ADMONITIO MORIENDI), deutsch. Dje nochgeschriben form vnd 
frog sol man thun dem sterbenden menschen... Die erst frog ist also O lieber mensch oder wie der 

siech haist gelaubest al redlich vnd grosen artickel... 139v Jn Cristenlichem glauben Jn gotlicher 
Zuversicht sterben amen. Rainer RUDOLF, Ars moriendi. Von der Kunst des heilsamen Lebens und 
Sterbens, Köln/Graz 1957, S. 58, Anm. 15. Text auch Augsburg UB Cod. III.1.4° 8, Nr. 33, 333r-
352v (Kat. Augsburg, UB 2,1, S. 270f.). – 139ar/v leer. 

 
140r-162r THOMAS PEUNTNER, BEICHTBÜCHLEIN. IN einem woren Cristenlichen glauben jn 
steter hofnung vnd einer volkomen lieb behalt vns der barmherzig got amen... 151v die jr mugen 
helffen vnd die dar zu gebunden sind das sie sie beschirmen [Text bricht in der Erklärung des 
sechsten Gebotes ab] 152r Er dort vber dich rachung vnd wil dir alles vbel vnd das ewig leyden... 
162r Ich gib mich schuldig got dem almechtigen der hochgelobten junckfraw Maria vnd euch 
brister an gottes stat etc. Text (nach Wien ÖNB Cod. 2828): HABERKERN (s.o.), S. 143-157, 170-
180. Text der Vorrede (nach Preßburg Archiv der evangelischen Kirche A. B. 101): Gerhard 
EIS/Rainer RUDOLF, Altdeutsches Schrifttum im Nordkarpatenraum, München 1960 
(Veröffentlichungen des Südostdeutschen Kulturwerks B/12), S. 68-70. Zu Thomas Peuntner s. 
Bernhard SCHNELL, in: VL2 7 (1989), Sp. 537-544, besonders Sp. 541f.: Beichtbüchlein. – 151ar-
151jv (an der Stelle des Textdefektes eingefügte Lage) leer. 

 
162r-166r KATECHETISCHE STÜCKE (Aufzählungen): 
 
(162r-163v) DIE ZEHN GEBOTE. Ver merck die czehen gepot vnsers herren die er Moysy gab auf 
dem berg Synay jn czwayen stainin taffelen. >das erst gepot stet her nach<. 162v >dz erst<. Du solt 
glauben jn ainen got... 163v >Das zehent pot<. Du solt kayerlay [!] fremder hab noch gucz nicht 
begern nichts außgenomen als mit gedancken worten vnd wercken. Text (nach Cod. Pal. germ. 69): 
GEFFCKEN, Beilage 1, Sp. 20. 

 
(163v) DIE NEUN FREMDEN SÜNDEN. >Die newn fremden sund<. Du solt niemant haissen 
sunden... Du solt die sunder offenbaren. 

 
(163v-164r) DIE ACHT SELIGKEITEN. >Von den acht selikait<. Du solt williglich arm sein... 164r 
Du solt gotlicher gerechtikait nit wider sten von leydens wegen sunder durch der gerechtikait 

willen williglichen leyden vnd sterben. 
 
(164r) DIE SIEBEN SAKRAMENTE. >Von den syben sacramenten<. Die tauff... Die priesterlich 
wirdikait [fünf Sakramente genannt]. 

 
(164v) DIE SIEBEN GABEN DES HEILIGEN GEISTES. >Die syben gab des hailigen gaists<. 
Gotlich waißhait... Gotlich miltikait [fünf Gaben genannt]. 

 
(164v) DIE SIEBEN TUGENDEN. >Von den syben tugenden<. gerechtikait... messikait der sunden 
vnd ein fleisigs auf horen. 

 
(164v-165r) DIE SIEBEN TODSÜNDEN. >Von den syben tod sunden<. 165r Hochfart... tragkait am 
gocz dinst. 

 



(165r) DIE SECHS WERKE DER GEISTLICHEN BARMHERZIGKEIT. >Von den gaistlichen sechs 
wercken der parmherczikait<. Den einfaltigen vnter weissen... fur den frewnd vnd die hailigen 

cristenhait bitten. 
 
(165r-165v) DIE SECHS WERKE DER LEIBLICHEN BARMHERZIGKEIT. >Von den leiplichen 
sechs wercken der barmherczikait<. 165v Den hungrigen speissen... Den toden begraben [sieben 
Werke genannt]. 

 
(165v) DIE FÜNF SINNE. >Von den funff synnen<. Sehen... greiffen. 
 
(165v-166r) DIE HIMMELSCHREIENDEN SÜNDEN. >Von den ruffenden sunden in den himel<. 
wuchern vnd vnrechts gut in dein gewalt bringen... 166r Sund wider die natur genant dz ist die 
stumend sund. Weitere Beispiele katechetischer Aufzählungen bei WEIDENHILLER, S. 25-36. 

 
166r-169v JOHANNES VON NEUMARKT, TAGZEITEN ZUM MITLEIDEN MARIÄ. [Matutin: 

166r] ICh man dich himlische kunigin an solich groß layd... [Prim: 166v] Ich man dich frawe wurde 
vnd rainikait gesegeng vnd gehailigt hat an die pitern haissen tzehern... [Terz: 167r] Muter vnd 
auch tochter deines ein geboren sunes ainiger trost aller sundern ich man dich an das laydig 

angesicht... [Sext: 167r-167v] Muter aller barmherczikait wan du in deinem hailigen leichnam den 
brunnen den grundlossen barmherczikait 167v getragen hast... [Non: 168r-168v] Aller engel vnd 
hailigen vnd alles himlischen heres oberste kaysserin ich man dich des grossen hercze laydes... 
[Vesper: 168v-169r] Hjmlische rose zierlichait alles himelreichs vnd erdreichs ich man dich des 
leydens... [Complet: 169r-169v] Allmechtige kungine des obersten kuniges tochter ich man dich an 
das jemerlich angesicht... 169v vnd von deiner trostlichen frawen nymer gescheyden werde amen 
etc. Text: KLAPPER 4, S. 18-24 Nr. 2, Abs. 6-12. 

 
169v-172v Das erst ist allen neyd vnd haß vnd vngunst zu lossen gancz... 172v das ich andechtigliche 
kome vnd lere wainen dein hailig fruchtbar manigfaltig leyden vnd sterben amen. 

 
172v-177r MARIENGEBET. Sancta Maria ein junckfraw ob allen junckfrawen ein muter der 
barmherczikait ein susser trost aller betrubten... 177r das verley mir got der vater vnd der sun vnd 
der hailig gaist amen. Wer diß vorgeschriben bet sprichet zu lob vnd zu er vnser lieben frawen 

dreisig tag mit rew vnd mit andacht der sol des sicher sein was er do bit das do sey von czeitlicher 

pet der wirt an czweiffel gewert gewert [!] amen. Text: KLAPPER 4, S. 335-343 Nr. 98,1. Text auch 
Nürnberg StB Will II, 19.8°, Nr. 40, 229r-234v (Kat. Nürnberg, StB 1, S. 423). 

 
177v-178v 13 NUTZEN DES WEIHWASSERS. >Von dem weichprunen<. Der erst nucz ist das der 
mensch enpfacht do von xxx tag ablos teglicher sund... 178v der dreyczehent nucz ist als dick vnd 
als oft der mensch den weichprunen nympt So nympt er jm ab ein todsund vnd nem er in des tags 

taussent mollen. – 179*r-183*v leer. 
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