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1.) Bibliothek / Standort
UB Leipzig

2.) Signatur
Ms 763

3.) Beschreibstoff, Umfang, Größe
Papier
269 Bll.
21 x 14,5

4.) Einband, Makulatur, Fragmente
dunkelbrauner Ledereinband auf Holzdeckeln von Johannes Hagmeyer (Ulm, Ende
15. Jh.) mit Streicheisenlinien und Tier- sowie figürlichen Stempeln auf punziertem
Grund, Langriemenschließe entfernt, Beschläge der Schließe erhalten

5.) Buchschmuck
rote Lombarden,
rote Feldinitiale auf Goldgrund mit Maiglöckchenmotiv im Binnenfeld (80r),
2- und 3zeilige rote Lombarden mit brauner Binnenfeldgestaltung (82r – 162v)

6.) Lokalisierung
Dominikanerinnenkloster St. Maria in Mödlingen

7.) Schriftart, Datierung
Bastarda, gotische Kursive,
1481

8.) Geschichte
Schenkungsvermerk der Priorin des Mödlinger Klosters: Daz buch gehort in daz
closter zu Medlingen und hat es dem confent bracht unser erwirdige liebe muter
priorin Margret Schloicherin von Ulm und haist daz klererlein (1r, Ende 15. Jh.)
Besitzeintrag des Dominikanerinnenkloster St. Maria in Mödlingen: Daß buech gehört
in daz buech Ampt (1r)

Schreibereinträge:
Uolrichus Mecker (76r)
Steffan May, burger zuo Vlm (162v)

9.) Inhalt
1r: s. Geschichte
1v: vacat
2r – 3r: [Inhaltsübersicht??] An dem ersten schone matery usz sant Paulus ... - ... ein
schöne hipsche syese predig von sant Johanes ewangelista CC xxxj [alte Foliierung]
3v – 5v: vacant
6r – 38r: [Predigt] >Sant Paulus< schribet: die wort, die tötent (II Cor 3, 6). Hie mit git
er uns zer verstande ... - ... das wir zü disen ewigen klarhait komen. des helff uns
unser herre Christus, der die oberste klarhait selber ist Amen
38r – 40r: [Predigt] Das bitter crütz was von drin örten und von höltzliche wesen ... - ...
und in got allü ding, die in dir wis au wis got habent au aigenschaft, di hant niht, hie
mit gat du sel mit niht, in niht etc. Amen. Amen etc. Amen etc.
40v: vacat
41r – 46r: [Johannes Tauler. Predigt] >Der< min flaisch ysset vnd min blut trincket,
der blibet in mir (Io 6, 57) ... - ... die aller gefassesten??, geordensten ain fur alle
ervelgent, das helffe uns der vatter vnd der sun vnd der hailig gaist etc. Amen etc.
Amen etc.
46v – 47r: [Tugendlehre??] Wer mit rechten gwalt fur den kung von himel will gan ... ... als er die sy ingosen hat, in das sim?? us derm taff geng ..??
47r: [Gebet] Ihesum den frolichen gegenwurff aller der, die in in genuwent ... - ... dar
umb sylen wir alzit gevarmt sin mit einem güten cristenlichen leben.
47v – 50r: [Reimpaargebete??] Mensch, du solt bessren dich / ... - ... / Enpfach min
gayst in din hend. Amen
50v: [Reimpaargebete??] Mensch, wyltu ablasz han / So soltu in den kercker gan ... ... Da strytten sie umb das guott
51r – 55v: [..lehre??] Du solt wissen, das ich von sundriger gnaud ... - ... die ander
mainung ist falsch, die kumpt von ainem falschen (52r, weiter von anderer Hand)
willenund gaut in got offenlich aber mit ... du solt allen mentschen tuon, das du wollist,
das sü dir tiegind, und erlauß sü, das du wöllist von in erlaussen werden etc.
56r – 61r: [...] Ain guot mentsch gedaucht zuo ainer zit ... - ... und also haust du wol
verstanden, was nutz vnd wirdikait lit an gedultiklichem liden etc. Amen
61v – 62v: vacant
63r – 76r: [Predigt] Düs haut der minrich Jhesus Cristus in dem ewangelio
gesprochen: Min joch ist süs und min burdin licht (Mt 11, 30) ... - ... zuo dem uns och
allen helfe der minrich Christus mit sinem gen..??nem verdienen Amen

76v – 79v: vacant
80r – 116v: [Heinrich Seuse. Büchlein der Wahrheit] Ecce enim, veritatem dilexisti,
incerta et occulta sapiencie tue etc. (Ps 50, 8) Es was ein mentsche in cristo ... - ...
mit rechter gelaussenhait komet man zuo der verborgen warheit amen.
116v – 162v: [Heinrich Seuse. Vita ...??] <Gutter underschaide zwischen warer vnd
valscher vernunftigkait in ettlichen mentschen.< Sicut aquila prouocans ad volandum
pullos suos etc. (Dt 32, 11) Da diese hailige tochter nach der guotten lere ... - ... gott
helff vns, das wir dieser hailigen tochter und aller seiner lieben fruinden gemessen,
das ewigclich sein göttliches antlitc?? werden messen etc.
163r – 175v: [...?? s. Pensel] Innocencius episcopus seruus seruorum die ad
perpetuam rei memoriam ... - ... das si in werken volbracht werde mit hilffe gotlicher
gnaden und unsers erlösers Jhesu Cristi, der da lebt mit dem vatter und mit dem
hailigen gaist regnierende ist gott durch alle welte ewiglich Amen
Homilien
176r – 179r: [Predigt] Bis her hat min vatter gewirckt, aber nun so wirck ich (Io 5, 16)
... - ... do sprach er: du zwingest mich zuo zorn, der olft?? adel ist, das die sel begehrt
die glichhait irs schöpffers, wen sy ist im glich nach iren creften
179v: vacat
180r – 182r: [Predigt] Nun nement wir daz vierd wort dieser predig und das ist: Ideo
adulescentule dilexerunt te (Ct 1, 2). Darumb hand dich die inniger lieb ... - ... da von
nymen sich genaigt haut in menschlich natur vnd mit dem vatter vnd hailigen gaist ain
gewaltiger ewiger got ist Amen
182r – 189r: [Predigt] Surge et illuminare Iherusalem (Is 60, 1). Stand (182v) uff,
Iherusalem, wird erlücht ... - ... da der götlich sunn schinet ewiglich sinen
uffgezogenen vnd verainten luttern creaturen vnnser her Ihesus Christus, der mit dem
vatter vnd dem hailgen gaist lebt vnd ..net?? on end Amen
189r – 241v: [Tugendlehre??] Uier tugenden sind by den man göttlich mynn verstaut
... - ... das din lyden sy ain übergülcz lyden aller menschen lyden und dir daz von
kainem menschen nymer gedancket werde etc. etc.
Homilien
241v – 258v: [Predigten] >Ain hipsche schoene predig von sant Johannes
ewangelista.< (242r) >Conuersus Petrus vidit illum discipulum, quem diligebat Ihesus
etc.< (Io 21, 20) Man liset hüt in dem heiligen ewangelio, das vnser lieber herre zuo
einen ziten gieng mit synen iungeren ..., (247v) (weitere Predigt über Io 21, 20) ...,
(252r) (Predigt über Io 19, 26 f.) ... - ... das uns das allen wider far, das verlich uns
allen gött, der vatter und der sün und der heiligaist amen. >Explicit Sermo tercius de
beatissimo Johanne ewangelista et apostolo, anno domini Mo. cccco. 81o, in vigilia
sancti Mathie apostoli. Margareta Schlicherin tunc priorissa in Medlingen.<
259r – 269v: vacant

10.)

Sekundärliteratur

-

-

11.)

zum Einband vgl. Roland Jäger (Hrg.). Das Gewand des Buches. Historische
Bucheinbände aus den Beständen der UBL und des Dt. Buch- und
Schriftmuseum der DB Leipzig (Schriften der UBL 6), Leipzig 2002, S. 62
(Abb. 26).
dort Verweis auf Kyriss, S. 54 – 57, 81, Taf. XVII.

Pensel, Franzjosef: Verzeichnis der deutschen mittelalterlichen
Handschriften in der Universitätsbibliothek Leipzig. Akademie-Verlag,
1998, XXXI, S. 102-106 (Deutsche Texte des Mittelalters 70;
Verzeichnisse altdeutscher Handschriften 3)

Bemerkungen

-

63r – 76r: wiederholt Papierfähnchen mit Korrekturen und Anmerkungen am
Rand, aber nicht angeklebt, sondern vom selben Papier
der Buchbinder klappte beim Beschneiden des Buchblocks diese Fähnchen
zunächst nach innen

