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Q 35
Ordo missarum votivarum / Ordinarium missae.
Erfurt, St. Peter und Paul · Papier · I + 74 Bl. · 20,5 x 15 · Deutschland · um 1462/63 (Fasz.
II) / 15. Jh., 4. Viertel (Fasz. I und III) / um 1510 (Fasz. IV)
Die Hs. besteht aus 4 Teilen: (I) Bl. *1 und IIII, (II) Bl. VI-XXXIX, (III) Bl. XL-LXX, (IV) Bl. LXXI-LXXVII · bei der
zeitgenössischen Tintenfoliierung wurden das erste Bl. (Bl. *1) und das Bl. hinter Bl. LXXV (Bl. LXXVa) nicht
berücksichtigt; XIIr-LXVr wegen eines Foliierungsfehlers weiße übermalt und korrigiert; Bl. I-III nach der Foliierung
entfernt · Blattweiser z.T verloren · zeitgenössisches rotbraunes Pergamenteinband mit 3 durchgezogenen Bünden; 2
Erfurter Lilienschließen, die Haken und Lederriemen fehlen.
Die Faszikel entstanden zu unterschiedlichem Zeitpunkt: Fasz. I: 15. Jh., 4. Viertel (Schriftbefund), Fasz. II: um 1462/63
(Wz.befund), Fasz. III: 15. Jh., 4. Viertel (Schrift- und Wz.befund), Fasz. IV: um 1510 (Wz.befund) · ungenutzte
Heftlöcher in der Mitte einiger Lagen deuten darauf, daß mindestens Faszikel II und III vorher anders gebunden waren ·
daß zumindest Fasz. II bereits im 4. Viertel des 15. Jh.s in St. Peter und Paul in Erfurt verwendet wurde, beweisen die aus
dieser Zeit stammenden Nachträge der Namen der Kirchenpatrone Petrus und Paulus auf Xr-v (s. u.) · Fasz. I u. II
offensichtlich noch vor dem E. des 15. Jh.s zusammengebunden, da derselbe Schreiber, der Inhaltsverz. und Nachträge in
Fasz. I geschrieben hat, in Fasz. II Korrekturen eingetragen hat · *1r Liber Bibliothecae Regalis Monasterij S. Petri
Erffurti [!]; aus der Benediktinerabtei St. Peter und Paul in Erfurt; der Eintrag wahrscheinlich um 1783 im
Zusammenhang mit der Erstellung des Bibliothekskataloges erfolgt, vgl. THEELE, St. Peter, S. 22; in dem im Jahre 1783
geschriebenen Bibliothekskatalog von St. Peter und Paul läßt sich diese Hs. nicht nachweisen, vgl. THEELE, St. Peter, S.
59-74; zur Provenienz vgl. THEELE, St. Peter, S. 185; KRÄMER I, S. 232 und III, S. 559; BUSHEY, Weimar I, Anhang V.
PRELLER III, S. 73; BESTANDSVERZEICHNIS, Q 35.

I
Bl. *1 und IIII · ohne Wz. · (III-4)IIII; die Bll. *2, I, II und III fehlen · Schriftraum 15,5 x 11 · unterschiedliche
Zeilenzahlen · gotische Buchschrift von H 1, 15. Jh., 4. Viertel · rubriziert · 2zeilige rote Lombarden.

Vorderer Spiegel (Pergament), *1r Inhaltsverzeichnis, jeweils mit rubrizierter Seitenangebe.
*1v Missa votiua tempore paschali.
IIIIr leer.
IIIIv Sequencia de sancta trinitate: AH 53, Nr. 81; [Missa] de patrono ordinis tempore paschali.
II
Bl. VI-XXXIX · Wz. Lage 1 (u.a. Bl. VIII/XIII): Dreiberg mit zweikonturigem Kreuz, sehr ähnlich PICCARD-DB Nr.
151660 (o.O. 1463); Lage 2 u. 3 (u.a. Bl. XVIII/XXV und XIX/XXIV): Ochsenkopf, darüber einkonturige Stange mit
Blume, darunter Marke aus Schaft, 2 Kreuzsprossen und Dreieck in zwei Formen, sehr ähnlich PICCARD-DB Nr. 66195
(Würzburg 1463) und Nr. 66189 (Würzburg 1462/63) mit Blume und Dreieck, Typ PICCARD II,3, XII, 781-825 (14701500) · (VI-1)XV + 2 VIXXXIX; Bl. V entfernt; die äußeren Bll. aller Lagen mit aufgeklebten Papierfalzen verstärkt ·
Schriftraum 15,5-17 x 10,5-11 · 26-31 Zeilen · gotische Buchschrift, z.T. in 2 Schriftgrößen, von H 2, um 1462/63 ·
rubriziert · 1- bis 2zeilige rote Lombarden · z.T. Rubrikatoranweisungen am Rand erhalten.

VIr-XXXIXv Ordo missarum votivarum.
(VIr-XVIv) Formulare für gemeinsame Votivmessen des Konvents.
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(VIr-IXv) Votivmessen zur hl. Trinität, zum Hl. Geist, zu Maria, zu den Engeln.
(VIr) >Ordo missarum votiuarum. Primo pro graciarum actione de sancta trinitate ...<; >De
sancto spiritu missa uotiua extra septuagesimam< mit Verweis: Rationabiliter cantari potest pro
congregatione pro concordia pro inimicis pro lacrimarum gratia alicui impetranda pro
temptatione submouenda pro synodo aut colloquiorum tempore inposita pro primo suffragio
collecta pro rei exigencia; (VIv) >In septuagesima<; >Item de sancto spiritu pro gratia cordis
impetranda<; (VIIr) >De uenerabili sacramento missa votiua<; >Missa de sancta cruce uotiua<;
(VIIv-IXv) >Misse votiue de beata uirgine ...< [für die verschiedenen Zeiten im Kirchenjahr];
(IXv) >De angelis missa uotiua<.
(Xr-XIr) Votivmessen zu Ordens- und Lokalpatronen und Heiligen.
(Xr) >De patrono ordinis ...<; >De patronis loci<, dabei Verweis auf den Bursfelder Liber
Ordinarius: De patronis loci relinquitur ordinario officii uniuscuiusque loci rectori ad placitum,
bei Collecta, Secreta und Postcommunio von wenig späterer Hand (15. Jh., 4. Viertel) die
Patrone der Klosterkirche (Petrus und Paulus) nachgetragen (s. o. Geschichte); (Xv) >De sanctis
quorum reliquie habentur<; >De omnibus sanctis<; (XIr) >Item de omnibus sanctis<, liturgischer
Verweis zur Feier dieser Messen während der Osterzeit.
(XIv-XVIv) Votivmessen für verschiedene Anlässe.
(XIv) >Missa pro salute viuorum uotiua<; (XIIr) >Pro petente orationem pro se fieri<; (XIIv)
>Pro pace missa<; (XIIIr) >Pro inimicis<; >Tempore belli<; (XIIIv) >Pro peccatis<; (XIVv)
>Pro penitente<; >Contra pestilenciam<; (XVv) >Contra pestilenciam et famem<; >Pro morte
animalium<; >[C]ontra paga[n]os missa<; (XVIr) >Contra adversitatem ecclesie< mit Vermerk
(XVIv) Nota: prescripte votiuales misse consueverunt conventualiter servari sequentes vero
racionabiliter in missas votiuales sancte trinitatis aut sancti spiritus sive beate virginis possunt
commutari ut supra tactum est non tamen omissis suffragiis necessitatis ingruentis. Scripte
tamen sunt integraliter pro devocione cupiencium eas in privato celebrare.
(XVIv-XXXIIIr) Formulare für private Votivmessen.
(XVIv) >Pro congregacione<; (XVIIr) >Pro prelato et subditis<; (XVIIv) >In die conuersionis
monachorum<; (XVIIIr) >Pro professis<; >Pro stabilitate loci<; (XVIIIv) >Pro concordia<;
(XIXr) >Pro lacrimis missa<; (XXr) >Pro temptacione<; (XXv) >Contra temptacionem carnis<;
>Pro sinodo aut tempore colloquiorum<; (XXIv) >Pro tribulacione<; (XXIIv) >Item pro
tribulacione<; (XXIIIr) >Pro [gestrichen: dantibus] benefactoribus<; (XXIIv) >Pro dantibus
elemosinam<; (XXIIIIr) >Pro iter agentibus<; (XXIIIIv) >Pro nauigantibus<; (XXVr) >Pro in
captiuitate posito<; >Pro infirmis<; (XXVIr) >Pro infirmo morti proximo<; (XXVv) >Pro
pluuia<; (XXVIIv) >Pro serenitate<; (XXVIIIv) >Contra tempestates<; >Pro amico uel
fautrice<; (XXIXv) >Missa propria sacerdotis<; (XXXv) >Pro omnibus gradibus ecclesie<;
>Missa pro papa<; (XXXIr) >Pro rege missa<; (XXXIIr) >Pro sapiencia<; (XXXIIv) >Pro fide,
spe et caritate<; >Pro humilitate<; (XXXIIIr) >Pro caritate<; >Pro paciencia<.
(XXXIIIv-XXXIXv) Missae defunctorum.
(XXXIIIv) >Pro viuis et mortuis< mit Verweis, daß die Complenda dieser Messe am Ende jeder
Messe per totum annum gebetet werden kann, es folgen Bestimmungen zur Verwendung der
folgenden missae pro defunctis an bestimmten Tagen; (XXXIIIIr) >A capite ieiunii et per
quadragesimam secundis quartis et sextis feriis<; (XXXIIIIv) >In die animarum et pro presenti
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defuncto officium<; (XXXVr) >Sequitur commune defunctorum< mit einzufügenden Orationes
>Pro episcopo oracio<; (XXXVv) >Pro abbatibus et sacerdotibus<; >Pro parentibus<; >Pro
fundatoribus<; (XXXVIr) >Pro fratribus et sororibus nostre congregationis<, (XXXVIr) >Pro
aniuersariis<, (XXXVIv) >Pro recommendatis et benefactoribus<; >Pro subito defunctis
oracio<, (XXXVIIr) >Pro nobiscum sepultis<; >Pro presenti defuncti uel recenter et pro
tricenario<; (XXXVIIv) >Pro uno famulo<; >Pro una famula<; >Pro quibus orare tenemur<;
(XXXVIIIr) >Pro omnibus fidelibus defunctis<; >Oracio generalis< (XXXVIIIv) >Pro pontifice
abbate et sacerdote<; (XXXIXr) >Pro fratribus et sororibus nostre congregationis si plures
fuerint<; >Pro benefactoribus et fundatoribus cum plures fuerint<; (XXXIXv) >Pro presenti
funere pro tricenario et aniversario unius famuli et fundatore si unicus fuerit<; >Pro presenti
funere tricenario et aniversario unius femine in die animarum in commemoratione parentum<;
>Et sic est finis missarum uotiuarum defunctorumque<.
Interlineare und marginale Korrekturen vom Schreiber sowie marginale Verweise (Streichungen,
Korrekturen, Nachträge von Gebeten, Verweise auf die Seitenzahlen eines anderen liturgischen
Buches, offensichtlich eines Missales) von zwei späteren Händen (Ende 15. Jh.), die meisten
Korrekturen stammen dabei wohl vom selben Schreiber, der auch das Inhaltsverzeichnis und die
Nachträge auf *1v und IIIIv geschrieben hat.
III
Bl. XL-LXX · Wz. Lage 1 (u.a. XLI/XLVIII): Ochsenkopf, darüber einkonturige Stange mit Blume, darunter Marke aus
Schaft, 2 Kreuzsprossen und Dreieck, sehr ähnlich PICCARD-DB Nr. 66234 (Braunschweig 1473); Lage 2 (u.a. Bl.
LI/LVIII): Ochsenkopf, nicht identifiziert; Lage 3 (u.a. Bl. LXII/LXVII): Krone mit zweikonturigem Bügel und Perlen,
darüber zweikonturiges Kreuz, sehr ähnlich PICCARD-DB Nr. 53362 (Füssen 1494) · VXLIX + (V-1)LVIII + VILXX; nach Bl.
LVIII fehlt ein Bl. ; einige Bll. mit aufgeklebten Falzstreifen verstärkt · Schriftraum: 15,5-18 x 10,5-11 · XLIIr-XLVIv
15 Zeilen; sonst stark wechselnd zwischen 28 und 46 Zeilen · gotische Buchschrift, z.T. in 2 Schriftgrößen, von H 3:
XLr-XLIr, XLVIIIr-LIIIIr, Textualis von H 4 XLIIr-XLVIv, gotische Buchschrift in 2 Schriftgrößen von H 5: LIIIIv-LXXv,
jeweils 15. Jh., 4. Viertel · rubriziert · 2- bis 3zeilige rote Lombarden · XLIIr 4zeilige Initiale "T" in Rot und Schwarz,
Federfleuronnée und Rankenbesatz in Schwarz · XLIIr am unteren Rand eine Federzeichnung: gleichschenkeliges Kreuz
mit Akanthusrankenwerk · XLIv orangeroter Rahmen mit schwarzer Umrandung 16 x 12,2, darin Spuren von einem
eingeklebten Bild (Holzschnitt?), das zu einem unbestimmten Zeitpunkt entfernt worden ist.

XLr- LXXr-v Ordinarium missae.
(XLr-XLv) Gloria, Credo.
(XLv-XLIr) Gebete aus dem Ordo missae. >Ad sacrificium< Veni invisibilis sanctificator ...;
Suscipe sancta trinitas ..., nicht nachweisbar; (XLIr) ... >praefacio cottidiana<; [praefatio] >de
beata virgine<.
(XLIv) Kanonbild entfernt, s. o.
(XLIIr-XLVIIIr) Canon missae, Gebete zur Kommunion und Nachmesse bis Placeat tibi sancta
trinitas obsequium servitutis mee etc.
(XLVIIIv-LIIIIr): Tractus für Fastenzeit und Feria quarta Cinerum, Praefatio per octavam
sacramenti, Formulare für Votivmessen: >De sancta trinitate<; >De sancto spiritu<; >De
corpore Christi<; >De beata virgine<. Hervorzuheben: (Lv-LIr) >De patronis huius loci<;
>Tempore paschali de patronis istius loci<; >De sancto Benedicto<; >Tempore paschali de
eodem<.
(LIIIIv-LXIXr) >Commune sanctorum.< >De apostolis<; (LVIv) >De martiribus<; (LXIv) >De
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uno martire<; (LXIIIv) >De confessoribus<; (LXVIIr) >De virginibus<.
(LXIXr-LXXr) Sequentiae zum Commune sanctorum. AH 50 Nr. 241; AH 53 Nr. 228; AH 53
Nr. 229; AH 55 Nr. 9; AH 54 Nr. 88; AH 50 Nr. 271.
(LXXr-v) In dedicatione ecclesiae. Messformular mit AH 53 Nr. 247.
IV
Bl. LXXI-LXXVII · Wz. Lage 1 (u.a. Bl. LXXIIII/LXXV): Ochsenkopf mit zweikonturiger Stange, Kreuz und Blume,
sehr ähnlich PICCARD-DB Nr. 68934 (Rothenburg 1510) · IVLXXVII; die Foliierung überspringt nach Bl. LXXV ein Bl.
(Bl. LXXVa) · Schriftraum 15,5-16 x 12-12,5 · 22-23 Zeilen · frühneuzeitliche Buchschrift von H 6, um 1510 · keine
Rubrizierung vorgesehen.

(LXXIr-LXXIIIr) Nachträge, 16. Jh., 1. Viertel: Praefationes: In nativitate Christi et corpore
Christi, In pentecoste, De s. trinitate, De s. cruce, De apostolis.
(LXXIIv-LXXVIIv) leer.
Hinterer Spiegel (Pergament): leer.
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