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MikrofIlme der mittelalterlichen Handschriften 

(Bibliothek des Bischöflichen Priesterseminars) 

(positiv und negativ) 

Hs. 001 * Projekt-Nr.: 35,668 Hs. 115 Projekt-Nr.: 
Hs. 003 Projekt-Nr.: 35,651 Hs. 116 Projekt-Nr.: 
Hs. 004 Projekt-Nr.: 35,652 Hs. 117 Projekt-Nr.: 
Hs. 005 * Projekt-Nr.: 35,653 Hs. 118 Projekt-Nr.: 
Hs. 006 Projekt-Nr.: 35,654 Hs. 122 Projekt-Nr.: 
Hs. 007 * Projekt-Nr.: 35,655 Iis.-- 12~ ProjelEt ~w .. 
Hs. 008 * Projekt-Nr.: 35,656 Hs. 130 Projekt-Nr.: 
Hs. 009 Projekt-Nr.: 35,657 Hs. 131 Projekt-Nr.: 
Hs. 011 * Projekt-Nr.: 35,658 Hs. 136 Projekt-Nr.: 
Hs. 012 Projekt-Nr.: 35,659 Hs. 141 Projekt-Nr.: 
Hs. 018 Projekt-Nr.: 35,660 Hs. 160 Projekt-Nr.: 
Hs. 023 PFoj8kt Ni'.: 44,452- . Hs. 161 Projekt-Nr.: 
Hs. 029 * Projekt-Nr.: 35,661 Hs. 162 Projekt-Nr.: 
Hs-:-- 030 PlOjd.1-Nr.: ;33,899 Hs. 163 Projekt-Nr.: 

{Jnc ___ ~-Tn'd-6f5*--;n Projekt-Nr. 35,696 Hs. 164 Projekt-Nr.: 
Hs. 033 Projekt-Nr.: 35,662 Hs. 165 Projekt-Nr.: 
Hs. 034 Projekt-Nr.: 35,663 Hs. 166 Projekt-Nr.: 
Hs. 035 Projekt-Nr.: 35,664 Hs. 205 Projekt-Nr.: 
Hs. 036 Projekt-Nr.: 35,665 Hs. 214 Projekt-Nr.: 
Hs. 037 Projekt-Nr.: 44,453 Hs. 220i Projekt-Nr.: 
Hs. 038 Projekt-Nr.: 44,454 Hs. 220k Projekt-Nr.: 
Hs. 039 * Projekt-Nr.: 35,666 Hs. 2201 Projekt-Nr.: 
Hs. 040 Projekt-Nr.: 44,455 Hs. 221 Projekt-Nr.: 
Hs. 042 Projekt-Nr.: 35,667 Hs. 225 Projekt-Nr.: 

Hs. 042a Projekt-Nr.: Hs. 227a Projekt-Nr.: 
Hs. 043 Projekt-Nr.: 35,669 L~Is. 227a Projekt-NT.: 
Hs. 045 Projekt-Nr.: 35,670 Hs. 227b Projekt-Nr.: 
Hs. 046 * Projekt-Nr.: 35,671 Hs. 233 Projekt-Nr.: 

W&. 6,0 PWjekL-I.qt.. 3S,67~ Hs. 254 Projekt-Nr.: 

Hs. 052 Projekt-Nr.: 35,673 Hs. 257 Projekt-Nr.: 

Hs. 092 Projekt-Nr.: 44,456 Inc 269 - 280** Projekt-Nr. 
Hs. 093 Projekt-Nr.: 35,674 Inc 715-717** Projekt-Nr.: 

Hs. 100 Projekt-Nr.: 44,457 Inc 841 - 850** Projekt-Nr.: 

* = Zu diesen Handschriften sind zusätzliche colorierte Microfilm-Exemplare 
vorhanden 

** = Handschriften sind in Inkunabel-Sammelbände mit eingebunden 
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I. Kirchen,Stifte,K1öster und Bruderschaften I 

1. in Mainz : 

--~--st-.-Ag~senk~-t-e-r--Ifs.-l-3, 235--- ---, 
St.Albansk1oster Hs. 1 

--nalheimer--nost-e-r-st-.--Mar--i-a-i-1'l-val-l-e----Hs.~,2~5--~----------'" 
Dom St.Martin Hs. 3 , 226,235,jL 
S~_,-]:m]JJe.rJ;?!n ____ ", " " Hs_._9-___________ ~ __ , ___ ,,_,~ ____ ,,_, ____________ , ___ , ____ ,', , __ , 
Kloster Jakobsberg Hs. 203,204, 227 a und b , 246 
St.Jop.,~n_~ssti~i ____ , Hs. _.~2~J __ g35 __ ~_~ __ ~ ' ___ .,._" .' _____ '_' _____ ,_., '_,., __ . 
Karthause Hs. 123 
Liebfrauenstift Hs. 7,10,222,223 a und b , 247 
st. Petersti:rt------ Hs. 5,11,12;-1'18,233, 235;-j,15- , .. "'----------
St. Stephanstift Hs. 235, z.~ . 
Weisenauer Klo-ster A11erhei1igenberg Hs~ ~-,'l02,124 

Marianische Liebsversammlung Hs. 229 

2. a11gemi~in_: 

Kloster Arnste1n Hs. 42 , 42 a( b~tr. auch 
Kloster Eberbach Hs. 235 
st. Florin' rn-Xob1enz Hs. 130 
Gau-Bischofsheia,Pfarrkirche Hs. 119 
St.Katharinenk1D~t~r inNÜrnberg:y Hs. 43 , -
Karthause von Paris Hs. 203 
Kloster-Kirchberg'bei '-Ulm--Hs. 4--5-' '.-
St.Richard in Worms Hs. l' 
Kloster Seligenstadt Hs. 116,117, 243 
Kloster Sponheim Hs. 206 
',vimpfen im Tal, Ri tt~rstif't Hs. 122 

II.Mainzer Stadt=_ ,und Diözesangeschichte 

A~::; 

1. Mainz Hs. 4, 225, 230, 231, 232, 234, 
245 

2. Worms Hs. 13, 133 
f"L '\Q..' -\, \ ("~ 1v', '\. '\ .~-~. ~''''' ~ ""~'CV'- '.,t"j N'-"<'\'-.) •• _".;. 

III.Allgemeine Geschichte Hs. 135 , 201,202,205,221,249, 

IV.Monastica. 

1. Ordens,rege1n Hs. 17,18,19,20,21,22,44',139 

2. Bursfelder Congregation 

3 • 

,;~' 

~. . ·~L .... 



~; ., 

Hs. 1 ,7,8, 13, 15, 16, 26, 37, 39, 100, 101, 104, 105 , 
-106, 107,108, 109, 110,111,112,113,114,115,116,117, 

119,121,122,123, 130, 135 ,136 , 252 • 
. -------- ---------- - - - - -1\ '"L S· r:.:'j ,-- --

VI. Väter - Hs. 34,160,164,165,166 

VII. Meß= ,Predigt = und Gebetbücher 

Breviere Hs, 14 ,130 
CaiendarieriHS. 103,132 
Epistolare Hs. 12 
Evangeliare Hs. 5 
Missale (Sakramentar) Hs. 1, 7 
Psalterien Hs. 11 
Vorbereitungsgebete für die h1.Messe Hs. 26 , 37 

Gebet = und Gesru1J>ücher Hs.8,23,24,25,27,29,31,35,36,38 
39, ~-?' 47, 48, 1~2, l18 '_,12_0 ;. ( 
~":;.I'~' 9j' ...•. -' c",- )i...'l~.!F-~ 
~- -

Predigtbücher und Predigtentwürfe Hs. 6 , 33 , 138 

Mystische Betrachtungen Hs. 45,46, 131 • SS,~,Si 

VIII. Exegese Hs. 70,71,72,73,74,75, 162 

IX. Theologie und Philosophie Hs. 28 ,30,34, 161 ,210, 
220 a - n oS'..,- S"," 

x. Varia : 

Opuscu1a variorum autorum ecc1esiae Hs. 34 
Juristische Gutachten Beh1ens Hs. 200 
Collectanea satyrico politico historica R~_ 205 
Schulordnung der Meistersinger Hs. 207 
Receptenbuch in verschiedenen Materien Hs. 209 
Le Haman ein Judenteitschich Schauspi1 Hs. 211 
Sireß de Gauveß Hs. 212 
Zentrumspartei in Mainz Hs. 241 
Akademischer Pius- Verein Hs. 242 
Li~-b3-. ~~-.~<: "t,T.S:l. :~l--~.-:;--_i~~~.Hs 257 
i-~k -=- .' :; ~~ • : -=- ~ ~ ~ D Y'_ ':: --:7" -; -_., ~ =_ r: :-I ~. ;' ~ 2 
S~=:~r. :::''''-:0 -~r~~l'~::';:-~ lSl ~~-~_·~1~. ~=~. =~~ 

.... ,. -.-
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AUTORENREGISTER zum HANDSCHRIFTENKATALOG 

Aeneas---SY1 vius Ink. 841/ 850 
Augustinus Hs. 34,164 
(Psetido ---) Augustinus Hs;-- 166 

Behlen,Ludwig Hs. 200 
Behlen,-Stephan - Hs.--2-24 
Bernhard von Clairvaux Hs. 34,165 

- Bonaventura-------Hs.-34 - -
Bourdon,Jac. Christoph Hs. 226 
~ruder~.Peter Hs. 15,16, 250 • 
\.;. ~, i,t h_"""" l.\--. :1' ~ ~ \1. 
~-\:::l-3"I-'~ . Tb ')-.:.' '-\', .) 

Einhard Hs. 243 
Epiphanius,monachus Hs. 30 

Gebhart, Benedikt Hs. 246 ~~"--~ \ c;.;.:'~'t 
Gregor der Große Hs~ 160 
~~ ,---J';"~ \.~ ..... <;J.J 

He1wich,Georg Hs. 225 
Hieronymus Hs. 160,165,166 -
Holzhauser,Bartholomäus Hs. 70,71,72,73,74,75·11.-~t· ~ 
(Haemste,Hugo , Schreiber in der He. 165) 
(Horrn,Nicolaus ,Schreiber in der Hs. 161 ) 

(Pseudo
Isidorus 
Johannes 
Johannes 

) Ignatius Hs. 166 
Hs. 34 

Chrisostomus Hs. 165 , 
Wallensis Ink. 32/35 

Leplat du Temple 
Leonhard,Abt von 
Loth, Sebastian 
Lucianus 

Hs. 213 
Seligenstadt 

Hs. 249 
Hs. 166 

Nico1aus von Lyra Hs. 160 

Ink. 862/865 

Hs. 243 

Nassau-Di11enburg ,Wi1he1m Printz von Hs. 202 

Oks,Löb 
Origtnes 

Hs. 211 
Hs. 166 

Hs. 163 
Hs. 166 

Pau1us von Burgos 
Petrus DamiBni 
Pius secundus 
P:forr,Franz , 

P.M. Hs. 166 
(Maler) Hs. 208 
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Ra1mundus Lu11.us He. 220 
Ra1mund von Sabunde Hs. 161 

·5e..uö·~--·_·F-ut-It&1rc/eV ?1<J>!l e..:.1.-. /~(/7 J/e ~/ 
Schunk,Joh.P. Hs. 245,253 
Seneca Hs. 164,165 
Siegfr1ed ,Weihbischof von Magdeburg Hs. 161 
Stadel,Joan.Caro1. Hs. 201 

Thomas von Aquin Hs. 162 
Trithemius Hs. 206 
Turrecremata,Johann~s von Hs. 162 

Ulrich vo~ st~i~f91d ,Propst, .1 ') 
+L • 

Valla ,Laurentius 
Vegius,Mapheus 

Hs. 166·, Ink. 841/850 
Ink. 841/850 

(Wil vi11ici , Schreib~r in der Hs. 166 ) • 
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S~ ... c~~mel'}tl..: ('i um Gt>egol'ianum 
-ln nomtne Domhit incti1i t -110e1' sl;ct"bmentorull de cit-errl0 I:ln
ni.G g~ncto G"('eg~to PQpa t'Offiano editus qualiter mis~~ l'oma
no. celebt>~ .... tur • • . ~~ z..~..;-~ 
Pef>S, menteodex 23 x 29 em. in Elnbti.nd des 19. Jh. ,204 Blatt, 
ve~~chiedene Schpeibe!'. 
Fol. 1 bis 129 ~ind ein tl') 8tch ge~ch10~~enes G~nzes,die bb= 
schr.:ai ft einet> al teo:>en VOt'h.ge , Fol. 129 bis 155 : ](eestor1!llU=
l~ ... -.:ae[nr die Vigil des hlb1J..nsf"J~tes,d~<~ iilb~nsfest ,d'ig Fest 
de~ ~l, Set"gius und B~chus,Vigil des ~lle"('heiligenfestes u. 
~lle~heiligenfest, die Mis~a Sti. bugustini eps. pr.:ao vivie 
simul~tlue de defunetis,Ben~di~tionsformeln rUr ve('~cblede
na Fes t t~ ... tse, Gebete Z'lI' Eröffnung und znm Besehl U88 von Syno= 
den. (fol, 1/155 von einet' H~nd) • Die Buebgt~öen wech~eln 
zwischen Schwa!'z und Gold,selten Rot.Gold wird bei Deber= 
~ch!'iften und un hochfestl1ch~n T~gen ve~endet,ln Verbindung 
mit !'ot fiiI' Bordü('en llnd In.ttic.len .Die Initi~len weisen die 
typ ische ScrolI-Ot'nl:lment i k f.l.U! • Es sind gewisse ..n~1änge; 
an die St.G-IIer Schule vorh,nd.n . 
üb S. 155 we0h~~lt d~ Schriftch~~kteI'.Gold ~ommt ~~~~ noch 
vor, r'ot lmd SCbW~41'Z behe~rsch~n dl::4e Schriftbi Id • Die Btlch= 
st~Qen sind ~lgtne~,~be~ ~~~ftig~~ .Initi~l~n begegnen nur 
noch 3 m~l , Fol. 165 (Dominic~ 1 po~t nat. Domini ),Fol. 
189 (mi!')s~ de ss. !t'init~t~) Fol. ~03 b (missE.!. de s. Bonlfa.=' 
tio ).Diese Il'}lt):·.ti>;t18n h~be.n die Ft.r.aben gOld,griin und ~lUl1i 
r ... uf vio18ttem G~llnd .Ih.re Motive sind denen im e!'sten t'?11 
seh~ ~bnlich und ve!'mutllch s~~tet' n>;tchgebildetJDer zyelte 
Teil des Codex i~t jünger ~ls d~ erste und dürfte bis fol. 
204 ins 10. Jh. zu d~ti8~en sein,wo~uf ~uch die Festmesse -
·de S8. T~init~teffbinwei8t.(Vgl. hiet'z, Bd. 111 des Freibur= 
ger Ki ~c h enl exi \tons 5p. 20~0 und den entep rechend.-sD l~bechni tt 
im L Th K .) bm S~cr~m. Qt"beiteten ~inde~tens 4 Bande. 

Zu diesem Codex sh. O~niel -Cod. liturg. eccl. • ,Leipzig 
1847 • F~lk , "Dombibltothek- S.115/118 und die dort zitier
t en hutot'en,P. E. Schr::..mm ,-Die It"önung in Oeut,cblnl:1d bis 
zum Beginn decs 5,..1 ischen Ht.ul5es (l028) Jin ZBG germ. iibt. 55 

Die Se-~in~1'bibliathek ~e~d~nkt diesen Codek dem K~nonlkus 
und Vi ~I:..r des Dom=und Liebt ~~..;.llenst i ft es Joh~_ nn Heinrich 
J"'ln~~[1 .. 

~ol. 167 ff. Absctrift 

=-)1. l'?:1 ==. 
Al k1.7. ir;. ::: • 

l-_.b:::: cl:.:"'ii t 
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·Chronlcke des Closte~s der Schw~~tern 3 ten Ord~ns St. 

Frbnciscl ~usse~h~lb der churfürstl. Re~identz St~tt 

M~intl bey leis8Anbw ~nno 1659 I' 
Ein Pti~iepcode~ in ~ltem Pe~g~mAnteinb~nd (übe~ HOldeekel) • 
Enthält 389 p>"'3inie~te Bh ... tt ,tL11Sge p d.em iiber" 100 unp>:J.ginier= 
te Blatter,teilweise beschrieben. 
Die Chronik enth~lt eine ku~ze 'iederg~be der Geschichte und 
busbreitung des F~~nzi~k>:J.ner-Ordens und 8einer Heiligen. 
Mit.,s. 54 be~innt die Geschichte d.~.t" Ft"~nzi~k':Aner (Cb.puzl= 
ner) zu M~inz und der" Schwestern zu 11nt~nheim und Weige= 
nau • Die Chronik ist fortgeführt blg 1800 0 Im unpaginlerten 
Teil folgt eine n~msntliche hqf~tellung ~ller Provlnci~l~n 
1es Kloet8rs \bis 1695) , d~nn eine Liste d~ Beichtväter des 
Klosters ,big 1680) , eine hllf'stell 11ng der:." Profess-SchwestEr' n 
{1550 bis 1684} ,N~men der ve~~torbenen Schwestern zu 'etsee~ 

n>:.l.w von ~nno 1610 lbts 1689) • 

Gegen 3chlus~ folgt ein"Register ~ller denckwiirdigen St:.~hen, 
fiie in diesem BlIeb I)e~t'iff~n ~eind ••• 

Diese Chronik b~f~nd sich im tiesitz des Dr.B~uder ,der sie 
dem Pf::" f1 r>J.rchiv Klein-linternh~im ~chenkte. (1881) 
Es 1 ieg~n h, .... ndsch ~ift 1 i~he Not i ~en ~11r Gesch ic hte von Kl eiin= 
lintet'nheim n~ch einem Jurisdictionble von 1590,die db~ 
3th lii!'zbuP3 l;..n F-All( s~l1icJ!:te,bei. (Beechreibung des Flecl(ens 
Kleinen lint~nheirn in önno 1590 ufge~i~tet durch den gewe= 
eenen hmptm':t.n Z 11 Ulm Wilhr.olmen von H~~st<11 • ) 
Ein betgelestes Dop,elbl~tt st, ... mmt wohl von einer früheren 
B~brbeitunB de~ Cbronil( (c.18.Jh.) , cl>:.l. Seitenbng~~~n ~us d~ 
Chronik ~e~~cht eind • 

·Lt~er fqndationum et cQng~etudinum ~ccleei~e c~thedr~11e ~o= 

suntin~e 1362/1511 o· 
Pe~s~mentcodex, um 1360 besonnen,2~4 bl~tter,Grösse 30x 22 cm 
in 1ede!.'einbl:And ,m i t vs (lZ 1. 8-rt en met;. 11 en ffi. Eci{oucke ln, inder 
Mitte b8ider Dec~el ein Met~11kreuz • Zwei Lederst reifen bl! 
V 9r> 8 eh 111 5'3 • 

~uf dem hinteren Dec~el findet 91ch 9in Et~enbeschl~g mit el= 
n':TJl Reet del"' K~tte,~n der ein8t ci~e Buch >-.uf:::;ehängt w>~r. 
Dil? ein~lö'ln:an bl'J.tter '3ind b,>';.ull. I intert mit b~eitem R;;.,.nd. 
Fol. 1/6 : Gef;-i,ll~ ':..!l die Dompr·:i~enz 1'.;11t 3tift11ngen V0n 1362, 
1364,1476. Fol. 6 : betr. Gefälle in SUlzheim,gekauft unte~ 
Domdl?K~n J) Rud01f \ + 1364) • 
J01. 7 und 8 : 07>dnun3 ~er Fronleiclln~me~P0z~seion, neb~t der 
bbl';..~ebewtlltgl1ng El"zbi'Jchof K0nt'>,d~ v. 'ein~bel'g (+1396) fU!' 
dte Teilnl?hmer ~n d.e~ Prozee~ion • 
Fol. 11/193 : Necpologium .Jedl?!' T~g h~t eine eigsne Sqt~. 
Dl~ K;·.lenden ~ind ':;.l~ Initl~le g'3s~ljI'ieben,die T~ge in Rot+'--c = 
!5ch~if·t. 
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Das Necrologtum enthält die Todestage der Erzb-tschöte von 
11111g1s bIs Jakob von Lte!Jeneteln (+ 1508), der Fund~tol'e n 
und di~ Pr.':lsenzelnk'inft'3 ~m Tod~tl;tg,~m 7. und 30. Tag und 
Erläuterungen zu besondet>en Ht..ndlungen r.-.n die~en TE.gen (u. A. 
Proze~~ionen). Die Elntr~ge enden mit I519.Elnze1ne Nachträ = 
ge des 17.Jh. folgen (z.B. ~uf Fol. 137 N~chtr.~g von 1639, 
Fo1. 75 N~chtr.~g von 1660 .) 

9.3 
Fo1.1~/~~1 : OT.'do '?~cl.::!g. MoguntlnJ.-A e • Hi.eT.' wet'den 11e ein= 
zeInen :fe~te b.1lfgefiihrt mit 1 i turgischen Angb.ben. De:r- Ol'do 
gi.bt t".ufschl 11SS ii0er oe'3ondei'.'e B:1?~llcl:J.e ~J!l den einzelnen Fe5ten 
Ver>elnz el t f inden os ich ZU5i:i.t ze lmd N'.cch t (',;:i.ge • Fo 1. ':?21 11 • 

222 ; Verzeichnis cie'" '~U'3 besonder-en Biicher-!l zu entnehmenden 
Bt'evier.lekti0nen und d9:r- Pe~sonAn,dje bei bec;tiBmten A..nnive:' = 
Sr ... t'i en Kerz en ;-.... u f den G!:'/{bern der FTl1d>, tOt'en ~ufzllst eIl en 
hJ.-~ben • 

- Di ese belden Fol i en '3 ind in Ko 1 UITll1en gesc:h riebell,d i e liIl f~ngs_ 
bucl:J.et~ben jeQA(' Zeile ~bwechgelnd rot und bl~u • 

ab Fol. ~24 folgen 8 mit 1'0ten Ziffe~n eigens bezeichnete 
Blattel',bett". Geldztnsen und deC'en Ver:01~ilung. 

D~nn fo18en Urkund~nsb5ch~iften ~be~ Mess-Stiftung~n ~m 
Dom V0n Sei ten Emicho~ von B~eythr~l?t \ 1486) ,Et'zbi~chof 
Be~th01ds (1496), Wolfs -ron Bic~en (1507) ,Adolf~ von Stock= 
heim (ISll) • Die Letztim Bla.ttet>, Fol. 237 ff., ~ind 1in1er t) 
~be~ nicht ~esvh~i9ben • 

D~5 Nec~ologium gehöpte ni~ht ~ur Dombibltothek und wu~de 
det" ~emin~~bibl. von Joh~nn Heinrich Junke~ (vgl. Hs. 1) 
geschenkt • 

"Hoffordnung dess Hochwiit"diS'3ten une5ef>€5 gnedigsten Flir'= 

sten undt H€~en,He~r.n Jo~~n ScbTIei~h~~den Ertzbtschoven zu 

Mt..1ntz " 

Die5es buch umr~5st 60 Bl~tter,dt..von ~i!ld Bl~tt 55 bi5 60 
1mbeßc h r:>l eben • De!:' Einbt-.nd : ein schön gepreeeter Lede~decki.el 

Inh~lt: Dtenßt!-;.nwei~11ngen r;ir. die ni~!lil?'('en HOfbee.mten, 
l)e~. !flr dc..~ Kir:'cllt3n!ler''Son~l • ab S. 47 OI'dn i lng f~ir A!iitl~u= 
te • 
Joh~nn ~chweic~t..r-d el?liese diese Or:>dnung l613 • 
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EV~Dgelienbuch ~U~ St.Peter ,M~tnz. 

"Ev~ngeliti pe~ ci~culum ~nni de tempa~e .Et 9rima de bdventu 
dominl,dominic>. p!"i!U~ .... in ::..dventu ß 

• l.5.Jh. 
Perg::..mentcodex in neue~em ~ino~nd, 317 Seiten , bm oberen Rtnd 
st~rk be~chnitten. D~du~ch ist ~uch die ~lte Paginierung ~ehr 
be~c hEid igt . 
Dti~ Ev~ngeli~!" wurde ~it schw~~zen,rat vepzie~t~n Buch~t~ben 
ge~chrteben,di9 T::..ge~eintr~ge ~ind ~ot . 

D~s Ev~nge11~~ enthält 3 Bild~eiten : 
1. huf S. ~in j;ing~te~ Gtr'icht.Obf';D ChrlstlJ5 ~l~ ieltenl"ich = 

tel" mit Schwert und Lilie,Textb~nde~ in den Hunden h~ltend· 
~r';.uf findet ~ich def"' Te:(t de~ Seli3>i:8it5verhei~511ng und J 

der Vp'dc..lIlrnung • Z11 Fiis'38D Ch(>i~t i '3chweb8n MGl.T'i~~ und Ja= 
hGl.nne5 (nur depen Ober>i:6r,e!' ~ind ~ichtb~r ). in der un= 
ter>en Bildzone i~t diE hi~l!llli~cho. St'.dt und. d?~ Tal Jo~e= 
phtit d~rgesteIlt;Pet~u5 mit Schl~~'3el f~hrt die Reihe der 
Seligen ti.n,di~ Ver>d-mmt8n ~inr1 segeniibe!'gestellt. 

::2. D~~ zweite Bild de~ Ev~ngeli~~~ i~t eineD~r~tell~ng in 3ym= 
bolen. In einq!}, MHtelt'9il (Fo(,1ll eine"" K~'9i~e~) wei~t Jah/::.n= 
nes de~ Tc.i.ufer /-Allf d1:1.5 Lö.mm hin,von dem ein Blut'3trom in e 1= 
nen Kelch fl ie~ßt. S8itlir:!h Iltese~ K('ei~e~ füllen di'E' 4 EVbn= 
geli~t~n~yrn~ole 8in~ Recht8c~fo!'m,in deren Ec~en die 4 Kir= 
chenv~ter in Medbillons d~rsestellt ~ind. :n der unte~en Mit= 
te befindet sich eine Scnme('zen~~~nn-D~~9t811ung. 

Die K{'euzigun~. 
Die~ Bl~tt i~t dem Ev~ngell~r s,dter zugeftgt worden, es. 
b.>,ndelt ~ic;h 11m einen Holzd!'llCk '.lJf Pet>gc..mcnt,det" 1.I:olariett 
wurde. D;;'$ 'eral{ ni'lllllt i'll Md nzep B11Chholz'3chnitt der ':2.Hiilf= 
te de~ 15.Jh. eine bed€11t'5,.rne Stell1lns 8in . 

t-_uf dem Bl>Att,d>.s <.3ich de,:, K(>811zi.311n~ gesenAbsr befindet, 
ist ~e(> R~nd ~it ein~~ initi~len I und Pfl~nzenr~nl{en 
in gold,3t>;jn,Qluu 11nrl P0t de'<')('iC:r>t. 

Im T'Agestei.l ries Ev,ngpli> . ."i1lms sind ty;;ische \Linzer Hl. 
wie .:3t.biJr:811'3 lJnd Jllstin~, r.lb~.nl1s 11!lCl. oilhil:ii~, ver>= 
·z8t~1]n8t • 

P~0iet>h~nds~~~ift iD G,..t~se 
De~ Codex enth~lt im ~z~n ...:: ." 

~l x 30 cffi,w8hl l~.Jh. 
~70 P~edi3ten bzw.P~e~13tent= 



Ktga~18 Moguntinum 
= Mt~~a18 des Adolph von ü~eith~pdt • 

Perg~menth~nd~chrift in G~Ö~5e 17 x 24 1/2 cm ,in modernem 
Einb'.;nd, 161BLiot t er> ent n~A 1 t end • 
Ein Eint~~g ~uf Blatt 3 b bes~gt,d~8S bdolph von Br€ith~~t, 
s~ hoh .. ster ,d i eses Mi ss,. ... l e s::?i nem Bruder Em iCho, Kf..Ill)n j l{11S von 
Liebfr:"t. 11en in Mi.. i.nz, ver>JII'-.... chte. N'~,ch Emichos Tod ~oll ten Joh<.;.nn~ 
und bd01ph von Bpeith~r:"t,Neffen des Test~tors,d~s Mi'5s~le e~= 
h~lten. N~ch de~en Tod sollte d~s Mis~~le i~ Be~1tz de p Lieb= 
fr~uenkipch8 verbleiben. 

huf olr~tt 4 bi~ 10 befinli~t sich ein K~lend}4"'il1lfl,auf Bl~tt 
10 bis 14 der Ritus dep Wethw~s8er ~nd Weinweihe ~m Joh~n= 
nesfest und ein Index de~ im Mies~le enth~ltenen Messen . 
Mit Bl~tt 14 beginnt d~s eisentliche Mi'5s~le, es h~t gleich= 
zeitige rote gotische PusiniePTI~3.Die Bl~tte~ mit dem ord1n~= 
~ium Mi'5s~e und dem K~non sind qnp~ginier>t .Die letzten wiede~ 
un,~ginierten Bl~tter sind zum N~cbt~~g von Messfo~m~l~rien 
bestiamt und_zu~ Teil leer .Der Initi~le t.uf Fol. ?4 ~ zuf~lge 

/ wux'de der Coa.ex l..i§:l geschriet)en llnd zwtl.r mit Ausnf...hme des 
Kl;.non in Kolll'llnen. Die &..ndscn1"ift ist -iibert;.us ~ot'gf~l t iS 
g~schr:"leben.Die Me55en d~ Festt~ge sind mit Initialen und 
die bet~effendsn Seiten mit R~ndve~zierunsen geschmijckt;auf 
dem Bl",tt vor dem Kt..non ist Chrt~tus ~~m Kreuz mit Mt11'l:a und 
Joh~nnes >-.llf Goldgrlln4i d~ r:ogestell t . 

Liber 1)r:"eCllJD 

D~s ~ostb~re Gebetbuch i5t einB Pe~g~menth~nd~chrift de~ 15. 
~h..,I.Bälfte. Grösse 8 x 11 cm .Leide!' wut-d"J bei dE1' Anfe"pti= 
gung de$ modennen Einb~ndes de?' Obe~e Rand etw~s beschnitten. 
Ein Blick buf d~s C~lend~riB. und die bllerheiligenlitt..nei 
in unse~er Hbnd~chrift lässt ~uf die Kölne~ Kirchenprovinz 
~ls Entstehung50rt schlies~eD,wie ~uch der Ch~r~ktet' d~ Mi= 
ni~turen auf die Kölner Schule hinw8ist. 
Die H~ndschrift enth~lt: 

1. d~5 Offieium M~rlbn~m .Bei Beginn einer jeden i.it. 
Hore ist die bet~effende Seite mit BlllmenrJot'aüren und 
einer Minit..tQ1" geschmückt,letzter:oe bringt je eine Scene 
~us dem M~"pienleoen zur D~~5tellung,nämlich Mt..riä Heim= 
8uchung,Geburt des He('rn,D~eikönig,Dar5tellung im Tem= 
pel,Flucht nach begypten,Krönung M~riens • 

2. Gebete zum Leiden Ch~t~ti. M!t<init.:tur : Christus t..m 
Kreuz. 

3. die 7 BUSSDs>..lmen • Ktnil:.tlH,t : busschnitt tLU5 dem Welt"" 
gericht,eine sogen~nnte Deesis .Christus mit Lilie und 
Schlfe1tt, 5eitl ich von M'ir:>1~ und Joh~~nnes gerl:lhmt. Zu Fiis= 
sen Ch~i~ti die buter3tehenden • 

4. Olliciu. DefuDctorum ,Mini~tur : Abrahl;lm~ Schoee ~ 
5. Vet-schiedene Gebete. - Die dieseIl vO!'5tehenden Bemet',kul1= 

ge~J1thf:..lten bpokroyphe bbl~s8e llad Bezugnö.hme b.uf volks= 
iümlichen nber~uben. In these. feil fillden sich tolgen = 
de Mlnl~turea : Chri~tue mit den LeidenswerkzeugeB,Grea 
gori1lsmesee,VeroniKtl mit dem Schweiestuch • 
&et der Schme~zensm~ ... nJ1-Dti.rstelll1ng st eht Chri f5t.a i. 

f.i\ 1-.. ~ \/._ .. 1,./ •• ~: ... 
,-,\;..I ,,'_' _.,~o,,,,,_~ ___ ,,_~~, -C'-"'''''l!<'Ci~''-'"", 

::', .t;.?z;~~~l ," ' 



der Gr~bkure,im Hintergrund die 1eidenee~ule,1eidenewekzeuge 
und Jlldenhiite • 

6.Roe€nkt"!..nzgebet~fot"mult..r und ~ndepe Gebete zu Ehren 118~ien~ 
Minit..tur :' Mt.donnt;. mit Kind. 
7.Me~5gebete . llintutur : ~ Engel beten d0e ~llet"heiligste Sa= 

krl-.... ment in' dEr' K6nst ("~ni t..n • 
8.G€bete zu Ehren verschiedener Heiliger .Neben prächtig ~usge= 
rqhrten Initi~len finden ~tch in diesem Teil die Bilder des 
Schutzengele ,der 4 l~teint~chen Kirebenlehrer ynd de~ hl. 
hnnb. eelbdritt • 

c.~ Kirchenbuch I:lU~ St. Emmerb.D 

~ P~~gtlmentcodex in Gröeee 21x15 cm • 
Ein8r Noti~ t..uf dem er~ten blbtt zufolge wurde der Codex um 
1460 ge~cnpi~en .Er enthält 20 Blatter,von denen bber nur 13 
Qeechrieben eind. Die Schrift ist rot und echw~rz,Blb.tt 1 lä= 
diert. Der Einb~,nd be~teht I:lue einem schön gepressten roten Leder= 
bbnd mit je 5 Metb.l1buckeln ~uf beiden Deckeleeiten,die' zwei L6= 
der:>etpeifen,die urspriinglich d':::.s buch ecbloesen,eind nicht mehr 
vorhl-:tnden. 
S€inem Inhl:ll t nbch etell t dtilS buch DienlSt>.Dwet5 11ngen fijr deft 
P,fb.t"t'er,den St4krilStt4n und die hltb.rieten von St. Emmep~ll d'a~:ei~ 
nur fr~gmentbriech bufgez€ichnet,weil der Text in dem Te~ze e 
der llessen,die die ~ltb~isten zu ht.lten h~beB,~bbricht. 
~us deli BlICh sei hervorgehooe!l : 
In der Kirche f~Dd Chorgottesdien~t ~t~tt.De~ Pfarrer .a~ zu e1= 
Bel" täglichen hl. )leese, lum p~ed igeJl uDd zurvolle!l Seels'orge 
verpflichtet, "ee 5Y d~g ode~ n~cht unnd m~n SiB bedorft" • 
Er sollte kein BeneficiulI Beben de~ Pf~rrei hbben. 
Der S~tri~tbn oder "g10c~ene~· wurde mit Zustimmung des Pf~rrers 
erwähl t. Es wabl teD. : "die Bumeister lind dz gemey.e pf~r~evolk· • 
Der .31;&kri8t~,n htAtte t..n So!lnt1:.igell und dreim!;.,l in der WocheJdie hl. 
Meeee zu lesen und in der Seelsorge auezu~~lfen.Er führte die 
qfstcht über die Kil"che,de("en Inventt..r,den F~iedhof und h~tte 
die Totengräber ~nzq~telle!l etc. 
Im F~lle 16ssigen Di~n~tee oder u!lpt'iesterlichen 't..Bdels wurde 
d~r 6~kri~t~n,de~ gleichf~ll~ die hnD~hlJle eine~ weiteren Benett= 
Cill'llS ver:>bo~en w~;.,t',durch di8"Buwe'llei~tere" seines r..mtee enteetzt • 
Dir:; .cltu·i!St~n Q':Atten b~im Gesi;.tng 11nd t.n Sonn=und Fei!\tt~Agen beim 
Pfb"'("gottesdienet JtIitzuwtrken,bn bel5tilD.!Ilten 'l-?:.gen .... n be!3ti.m'llten 
nltat'en die hl. Messe zu lesen.Ohn€ E~1~ubni5 des Pfhrrer~ dur!= 
ten ~ie niem~nd innerh~lb= oder bu~~e~hblb der Pft.rre1 Beicht 
hören.btich sonst w~~en ~ir:; vom Pf~p"er ':,;bhangig tind schuldeten 
ihm Gehot"e~ ... m • 

P~pie~'Il~nuecript in Grösse ~l x 33 cm,in Leder gebu!ldeD,~ic~en 
fehlt. 

D~8 Buch wu~de c. 1740 br:;gonnen und von den spätereB Chorechrel= 
be~A bis zur ~ufhebung de~ Stiftee (180~) ergänzt. 
Th-.. ~ Buch r:;nth~l t : 

1. Ver~~1chnt~ derjenigen K~DoDiker,dte zu~ biechöflichen 
liirde gr:;lf"ngten VOll 1620 u - im g>,nzeB 15 NF;lIIe •• 



2.Li~t'3 ders 3tift~lcl,:;!'us von 12B2_ bi~ 1802 • Von 1282 bis 
1679 ist diese Li~te lückenh~ft,von d~ ~b vollständig. 

3. Ve~zeichnig der Stiftspral~ten - die P~öp6te von 1160,dt~ 
De~~ne von 1170,die Scho1a~ter vnn 1184 , de~ C~ntoren von 
1170 bb • Notizen über die etngelnen P~äl~ten und ijb,:;r die 
Ki~che sind gelegentlich ~eigef~gt • 

4. Ver:az e i ehr. i s det" ~lln i vers t.ri en mi t bng,:<be de~ St 1ft u ngsktAp 1 t~~ 

6. D~s Hos9it~1 zur hl. ~t"b~r~ - Geschichte seiner G~ündung • 
Cop ie deco Ert"ekt ionsbull e Erzbi schof Ger1 '.ehs vom Jf;..hr 1353-
Verzeichnis de~ Schen~ungen an d~s Hogpitbl von 1593 bis 17~ 

7.Die ~lt~rbenetizien und ihre Ein~ijnfte in den M~inzer Stifts= 
kirchen und im Fert"utiusstift zu Bleidenst~dt. 

B. Verzeichni~ der K&rdinäle bei der '~hl Innozenz XIII. 1721 • 

Ps~lte!'ium ~u~ St. Peter 

Dies~!' Perg~mentcodex 1st wegen de~ Naumen ,vg1. unten, ins 
12.Jh. zu dJ:Ati~re'n • ----

0. ("" 1 'i ) -
Der Codex enthält einen Ps~lter(eine Lit~nei der Katnzer Kirdr 
mit A.~ufungen typisch Kbinzer Heiligen (z.B. St.~lb~n,Aureus, 
Justin!:. Theonest,Bill1.ildis,Bodl".o.t'dus ,Fecorut"us ) ,Invltatottlel! . 
lInd ~11f dl3n 12 let~t€n B1atterJl Hymnen • Die Invit!;;tot'ieJl und 
Hymnen sind mit Neum_en übe-r~chrleben ,d€ren Chal!~kter ins 12. Jh o 

weist. - Goldvet"~ierte InitlHlen befinden '3ich uuf Blt.tt 1,40 
und öfter • 

He G Eptstelbuch bue St.Pete1' 

Pe~g~mentcodex des 13./14.J~.in leicht be~chädigtem ~ltem Leder= 
einb~nd • . 
Dtes~r Codex enth~lt: 
1. ein Hei1tgenb~ev1er ~uf 2 Blättern ,die nicht paginiert sind 
2. Dett Epi~te1tel1 ist ;>1iginiert,tiuf der Riic'l(selte finden ~1ch 

Z~hle~fJ.ngt..ben bis Bh:l.tt 128 ,dfJ.nn folgen 3 unpaginierte BHit= 
tel" • 
S. 1 des Epi~t€ltei1es beginnt mit einem initialen F in den 
F~_r-te:n gOld,tle;.ll und violett,tl-uf des~eji Sche..ft db.ß Gold l'O.bge= 
bl~tteI't ist • 

He 13 Modus et ordo investieftdl,beftedicend1 et coneecrandi s~ftct1mo= 

ntalee eeu canonees~s ~egult..('ea scti. busuet1ni ~d actum. Ri-

P~p1erhb.dechrift vo. 1741. 
f1~lDl~tt. :-.41& und Ol'dJlUllg eillzuk1eidea,z1t segne. ulld eiD
zu"e,Il •• die Gott gehel11ste JUDgt'rtt.uell oder'-regu1ipte C ... o ••••. 

--------~------ ---- .-. ·-~~-Rri~h~ ia Wo~.b8 -t hei 1 s 
.. Üel}.·c~, •• ·_:\i ... 

~ ··z· . ". <_.~:--~<. ,::~r~ .~. ·::'·-~~i>~~7F~'.: ".'" 



~emonie -buch ZUSbmmen get~~geD und in Ordnung geb~~cht der 
hochwiirdigen in Gott IAndächt ig'?D Fr~w lltl.!'i!:l lle.rgbreth8. Runck i1\ 
de~.hochlöblichen,jungfraul~che~ Closte~e ~d S, ngnetem in Kayntz 
ordlnie C~nontcorum Regul~rlum ~, bugustini hochmeritirten Fraw 
~~bbttsetn dedicirt und zu einem neuen Je.hr ve~eh~et •••••• 1141 • 

Hs 14 Collectbrinm continen~ C~pitul~ et o~6ttonee cum vepsiculie pro 

tempore et Fe5ti~ 55. totiue bUBi iuxt~ B~jvi~!'ium moguntino 

Rom~num •••• De~fectum Der Ludovicu~ Joeephum JOl\~~ vicbrium 

( _~~ l~ 
)~ 

'"/ 

~ 
i/~----""\ 

l He 16 \ 
\ . .J 
~/// 

e.nno 1795 

P~piercode{ in Ledereinbbnd , 168 Seiten, Index t.uf S. 167 • 

• Co11 eCVl:lnel1 st..c ~~ hr:-.etortam sanctorum Kogunt inene i lHB tl.C pri= 
stint.JIl eccleeiae llogunti!1~ .... e Litllrgt';;1! illuet~t.nti.a • 

in~gest..mt 8 ~nde • 
lliirin : 
Officiuro et Mir);;culb S. 'illigisi (l2.Jh.) hrsg. Y. Guerr--i;er , 
hnmertungen zu den neu bearbeiteten Offici~ propria de~ Dlösese , 
Kale!ld!:..!' lAUS St. nloc..n c. 800 ,Brevh .. rium lIog. 1570 und 1509, 
Mie~~le Kog. 1602 , B~ev.'ormat. 1576 ,Proprium .o~m~ti~e 1768 • 
(fom. 1) 
~uslüge ~ue Bruders Corre~~ondenz,Zur Neubearbeitung des Propri = 
um Kogl1nt inum ,Ge!3tb. Sl::<netot"uJI Regtet ~i Kogunti1l1 ,14e.tluer Hei
ligenle~ellde ~ue dem 14. Jh. ,K~rtyrologium de~ Rhbb~nue Kaurue 
(fom.II} 
Officium et Brevi~rium S.V~lentino Ep. Me.rt. - Vari~lldb in Ollie 
eio S. Vr~lentini Ep. Kt<rt. - )(i~ßt. de S. Vr_lentiJlo - Vat"ltl.Jld~ in 
Mie~& pref~ta - Litter~e C~j~t~ni Z~mpieri •• de eultu S. Valen= 
tin1 - dUäe e'pi~tolt:;.e h1':.i.eii Ve~ghetti C~nonicl An.tLgni de cu1tu 
S. Se1lndi.!'H ... e Virg., K!:..rt. -Litterl:l.e D. Rt.ieh •• de officio St. 
M~re~llini et Petri - •• de pfficio 3. Godefridi comitis et con~ 
_ de offieto s. Creseent.,S.M~rtini,S. LUCii,S.G~ngulph~et s. 
GrBgorii u. 1:<. (Tom. 111) 

hueziig~ ~,U~ d'9m Domprasen zbuch (136:2/1511) - Bt"evi~!'1 um Mog. 
1474, (fom. V ) 
Excerpt~ de s. ~lb~no et Soc. - zur hlb~nsverehrullg l:l.u5~erhblb 
K~iJlz - HeiligEft,verehrung in ll~inzer Klöster. llnd Stiftell - de 
cu1tu Sti. Philippi Ce11easi - Brevier-OfflcluJI für das Ordlnac 
tion~fe8t des hl. honif~tius ~m l.Dezember 
(To •• Vl,VII und VIII) • 

Of:rlcl~ PP(')THOilJ. Dioecests Koguntintie 

h .. ne Nt.:.chlt .. es des Dr. Bruder ) 

5 BäBde • 



H!5 17 St~tut€n der tiugll~tinel?inn~Jl 

Pe:.:pier:'ht.nd~ch"pi.ft,in Lede"t' gebunden,222 Seite. (139 p",-giniert). 

bUS d.en lA.m Schluss des liuches !Sich :rinde~en Profe!5sion~for = 
meIn i!5t e-rasic'htl iCh,du8S db.~ Buch für den nugustinerinnencCl'1? 
vent in Erfurt geschC'ieben wu!'de und zwt;."p l>:.ut VeI"merk l:.uf 
Bl~tt 19 im J~hre 1127 .Die H~dsc'hrift ist gu* und ~opgfä1= 
tig gesch-raieben • 

~ 

\ ~ Constitutlone. Oedlnl. S •• ugu.tini C 

Pl:.pierh~nd3chr:'ift ,in Leder gebunden,nicht p~giniert 0 

14./15.Jh. 

\, \ '-' 
~' '. ' ',,-- ',' : \ 

) 

Hs 19 

H~'20 

Stt.tuten ~s Ci.sterzien~erin~norden!5 

P~:pte-racodex in GI"ö!5!5e 16 x 19 cm , 6)(~e6chriebene)Blättep 
entht.ltend. 'nu-ra teilwei~e be~chpiebeB) • 

Titel: 11 Ext.,.,;-~ct l-~US!5 den 3t"tuten de!515 H. Cisterci~ne~r OP 
delle deC' Cong~eg~tion des!5 H. Vatt~rse Bepn~rdi ~o viel de= 
('e1\ die eloster Jungf(>t;.wn lJegehel\ durch Oberteutschlf..l1d 
'1 bereehen und cor('igir>t im geblil t enen Nu.t ion!:!l = Ca....-:p i t tu 1 
zu Rottweil Q.nno l~ von dem hochwürd. llndt hochgebohrnen 
Herr:'!I. Herrll C1~udio Vt.11sstn t-.bten und Pr~el!1tell zu Ciste-raz 

___ de~~ __ Si;.!lt zel\ _Ci.~_t ~rc te~~e~r_o ('j.i~l1e HCiJlJ?tul)d Jlelle('b.l e .• •• 

refo~m~t~ ,ro m6ni~ltbue huiuß o~dini~ 

P&Dierh~nd~cb~ift ~u~ dem 17. b~z. 18.Jh. 
/----_.~ 

(Hß 20 Stht1lten de!5 Ci~te!:'zie!lge1?inn~l'lot'den!5 
~ 

PapieC'codex ohne festen ÜIDschl~g in Gpö~ße 16 x 19 cm , 
50 beschC'iebene Bl~tter eIth~ltend • 

~ Di~~er Codex,nbch dem Gener~lt&pitel von Citeaux im J~hre . 

( 
\ 

1584 ge!5chrteiJ,=,n, i!5t in eill Pe.:n>g.mentbh.tt I;;,U8 einem Anti= 
/'~ ~hon~r gebunden,die Sch~1rt h~t 1?ote und ~chw~~ze Buch~taben 

Textco~1?ektu~en ~il\d. hil\ und wiede~ vorhanden. 

Phpte~h~nd!5chri:rt b.~~ 
-at:e':lBf..JldJS ch ritt 

·YOll 

b e z • 18 • Jll , 
-.l'$~,u-lalJi tel 

· "4~~;~.~·~~,.,~;:<~ 



Hs 25 

Chri ~tk'. thol i 5cb 95 Gebet buch 

Perg~1li€nt.:(,()H, ... nd.schrift,in L~:.ler geb1l!ld€1\,122 Blatter ent= 
b~ltend,zu~~tzlich de~ Tttelbl~tt und 2 Bl~tter. fijr d@. In= 
dex. in P~~:pier . Einb",nd in Leder ,Rijcl{,!~ g~p1'esat • 

D±e~e H~nd~ch~irt ist in ihrem Perg~mentteil of!en5ichtlich 
.~lte(' . Index 11nd Titelbl~tt 'Wurden beim Einbinden Beu ZU= 

gefUgt .De~ Gebettett d9~fte im 18.J~. gesch~ieben 5ein • 

Dt..5 Gebetbuch wurde vom Kt..rdi!1'J.l ll.v. Diepenbrock ~ll Schlo~= 
5er g€SCh8n~t .(im Mai IB28) • 

~Gel)ett Buch w':!lcb.€13 Morg8lti5 Ab@ns vor und nf...ch der Beicht 
wie huch Dey de~ H. Communion zu geb('~uchen" 

p&,ie~h~!ldgc~rtft, in Leue~ gebunden, 18.Jh. ,203 SeiteJl p6gi= 
Btert,d~r~D an~chlt~~s€nd 13 un9t..ginie~te Blätter ,mit 
Ge~et der Bruder5ch~fft v6m H.H. S~cp~meDt un1 einem Regl!ter 
bei5ch ri'~ ben • 

. In d8i5 Gebetbuch wurden ei.zelne Bilder (Stiche) ei.geklebt • 
cu! Qe~ Rücki5eite des Titelbltittes : ·Om.es Ss. S~cerdotes et 
Levit~e:gruppiert um Christus tim Kreuz • 
S. 72 !:. : Chri.5tue lIit DorReJlkro.e ,d61rilber seitlich e1Jll bgtl 
mit Schwe~t uad Tot~nkopt. . 
S. 140 b .t..aonn~ mit Kind • 
S. 118 ~ St. Kichael,in einer lolke ~chwebe.d,mit I~bge und 
Fl~mmen~chwert,d~runter der besiegte Lucifer ~ls HöllenuBtien 

Gebetbuch 
·Seele:nlust dto.s ist sO!ldero~bre t:.!ld~chtelll,d~ri.n e.tht..l tell 
to.ul5sel':(esene Gebetter,welch€ zu l4orgeas, u:ater der H. Mess, 
zu der Dreyff.i.Itigkeit,zlJ der Mlltter Gottes ,ulId lI.l\derea Hei= 
ligen ,vor und nbch de~ Beicht, vor una nuch der H.CommlJBi~ 
in llftter~chiedlicheR h!ll iegen , zu nbends etc. Butzl ich zu 
geb~~lJchen seyftd , un~ bft denen wie ~uch iD den ~DgehäDg= 
ten 15 Hrigi t t" e Gebet te-rft ~ i ch eiDe dess Himmels uDd ih'I'es 
Hey15 b~giertge Seel n~ch bIIer Lust ulld lu:asch befriedige. 
und er~tittigen k~ •• • 

P~pi~rh~ndsch~ift,in Leder g~ndell • 
O.te. ~uf dem Tttelbl~tt ist kIel. und wenIger sorgfältig ge= 
sch~ieben : Wo~~~ti4e ~cripsit F. lenc.C~~ •• 1738 
D&15 Geb~tbljch umfQsst 242 p~gi.ierte Seite.,vo-rJl 3 UBd hi.ten 
16 BI'tter U.9~giBiert ,mit Register ~ 
huf de. vor. beigebuBdeneB Blätter. ttaden ~ich Besitzang~be. 
• Ich M~ri~ C~th~~i.~ Otto geboh~.e ReichbrdiD bi. gebohrJle. 
de. ~l tn ~pril 168l,h~be .ich ve~heurathet .it JOh~B. Her
aftBJl Ot to Chu ~-P!l';.l tz ftmbts= Oberftluth- lud ·Sch<.. ffllErll zu 
Hocbheill im J~.l.hr 1705 d~to 16 t. april ,-ist geetorbe. de. 
27 tll. Mf..t'tij 1141 • Mein Mall. JOhb.llJl Herllt.n. Otto iet ge-
bohr. dl!1to 6 t. Octobt'ie 1669 • • 

• Diesee Buch gehöret dem Chr. u.d tuge.te~mme. Herr. Joha •• 
Seb>.st h .• b.ckel1u1;.iel' eh i~urgus zu Pt1t11cltlleim Hochhel. u.d 
Leise1hetm,geech.riebell deR 20 t. Ju •• 1j 1796-. 

'., ~': 

~ .; ... " 



Rleh Kb~t~ M~~g~eth~ H~hni. gebohrAe He.rieht. gehöret dte888 
Gebett buch ist mir v~('eh~et worde!l von dt?!I' Herr. bligelmahlel'" 
VOR. Pfigligheim in dem Jbhr ~nRO 1798 • • 

H~ ::>6 Ort1tionen, Voroe"ei tll1'1;;~gebete fij~ die hl. M.es~e 

He 27 Gebetbuch 

Hs 28 

RhJldächtiger und ~ ... l1se"!'lesenen Gebetterell Lust = Gt..rte. wo!'1.:a 
morgens und ebends Mess,Beicht und GomEuJlion Gebetter ~bmbt 
lISchi5Jlell T~ .... g Zei ten und LyttlA.neye. zum Geb':>c.uch einer frOmm4!ll Seel 
e.ftdh~ltel'l •• 1762. 

Papte-r:>h· ... ndsi·h"!'ift, 291 J)i; ... gtJl1erte Seite. ,LederlgiJlb::.Jld ,vora 2/ 
hiaten 3 unp~ginterte BI~tt • 
Nlgben dem Tit~lblbtt ist ein ~u!3ge~chnitte.e!3 Bild ~l.geklebt, 
D~r~tellung de6 He~ze.s .arl~e mit b~rockeI hllegoriell • 
Sch"!'ift :RVitbe Duleedo et Spes DO!3tt:'~ • In HoffJlllJlg Lieb ll:ad 
Gltillb ~ei.ft Herz Mbri~ gebe. - heisst ~ur der Welt so viel 
bl!3 !3chO!l im Himmel leQ~.ft •• 

~ppe.dix Cbtechet~~ 

Rappeadix c~techeticb seleetb et: edoct~ b JOb •• e He.rieo Beiie 
plJ..r'ocho ill Hl:I.bI'eJl prope t1(lUbegraJ1i •• 

P~pierh~nd5CbI'ift,in Lede~elBbtiDd, von 1768 , 60 paginierte 
Bl~tter , Bl~tt 49/~0 - 50/51 - ~5/56 und 57/58 fehlen • 

Dir; H<..nd'3~h -..i ft 1ö!1lthi.il t F·('~gen un~ hnt wort en zu den n 1. SE..l.t:rl;A= 
'\. msnten,(Priestsrwt:?ihe,Ehe6?;.<1{~~Am~;}t u.L..) un·i zu dl3n 10 Geboten 

PIö!~g~m~nth?;.<nd~chrift, 70 Seiten u~f~s'3~nd. 
Diese H~nd5cb~ift ~t~mmt ~U6 da"!' Schlos5e ... btb11othek.Die Seit~ 
sind ve~einzElt mit einf~chen Initi~len in bunt und ga1d ge r,: 

schmückt • 

Hs 30 E-pi;ph,. .. nii mlJn~chi et Pre~byteri :RDe Vita dej&artle-

Eint~bg buf Titelbl~tt im Ln~ctlus6 bD den Titel: ••.• ·D.Joc 
h~nnee ~loysius King~relliu5 proc1JP~tor geDe~bli~ cbBonicorum 
Regul~~lum S. S~lvLtoris ex M.S. codice Nb.iaDo eX5cripslt et 
grt..eco l~tjne "!'~ddidit et brevibu5 5choli13 il1u~tr~vlt ~ me 
jo~nne Schapi t~~nescriptl1s •• 

(.tng}~r'~111 ", ... 11 V ~n~z i;~ n~r uni V~l:>t~ set Q 1 m ei n~n Kfl.t f:o.log 
g~i.ehischg~ li~ndscprirtQn .Dieser fät .inQm Bisehof Bo~gla ge_ 
widl1~t .) 



He 31 Geistlichee chrl~tliche~ Ges~Dgbuch 

P~pierh~ndschrift,ohn~ P~ginierun~,Bicht voll beechrieben , 
vom Ende de~ 18.Jh. 
Mt.nu~kri:pt 1;.1115 dem Bf..(;hl~ ... !S5 de~ Joh. B~:pt. von Retter,Bl=_ 
echot von Rottenburg .. 

D:.s BllCh ,stt..Jtl1ut h1l5 der Schloeser.oblbl1othek • 

Hs 32 Exerct t i4!l1bllCh fU r pine Klost4!t'f C'!:i.U 

/~<:~ 

Perg~~enth~Dd!Schrift,~ic~t p~gi~jert,i~ Ledereinb~Bd,weIch~r 
1en Löcher. :;..uf lieD Bllchdecl{eln nt.ch zu ISchli eseen llet~1 Ilb uk::: 
kel geb~bt h~beA dürfte. Schrift 5chw~rz,lniti~len rot und 
blbu,Oeber!Sch~tften rot • 

Text zu Beginn d€r H~lldschrift : "Di~s ist eYlle ~ud~ let'e 
unde uDderwi!Su.g~ ~yme telichen •••• 

Die H~Dd!Schrift 4!llth41t hbl~eegebete ,Gebet eiDer JUBsfr~u ~ 
Gebet der hl. Mechthi1d,Gebet zum L~ide. und Sterbe. dee 
Herrell,Gebet um die ~ieben GebeD de~ hl. Geistee,G~bet vor 
dem Em,f~ng de~ hl.~lt~re~k~~meBte8 U.&. 

/ \ 
HIS! 34 ).Opu~c1l1e. v~t'iorum cutorum eccIesh .. e 

G,/' B':..Ddcsct!'1ft t.uf P*att ,319 S,:;itt:'w,ge~chr'!.~b~lI 1461 ,8
0 

r----

Die H~ndecht'ift eIthält: 

bOR':. V~ftt u r-t..: Formul ~ vi v"3!ld i .18 idoP11 ~ : So 1 il or-i'J i::-. • ~UglJ '3t i Bll ~ : 
De contempl~tto~e domini Jecsu Chri!tl.Tr~ct~tu8 de ymitt.cione I 
Chrieti et cOJltempt 11 lTPlndl,lUi seq 11itur lIIe DOll tl.'IlbuIt<t III te!'le= 
brie diclt Ch~i~tU5 {coIti.et libro'3 1 - lII).Fopmu1a medit~Idl 
~a5eiollem • bllgu~tiDU~ (?) Dl~1ogus inter be~t~m virgiwf~ tt . 
tiltim1-.. m fidelem e 8.llg113t1JP1~ {'() fr!:Act~tue de !'!!)iritu et ~Jlima. 
BerJlh~,rd'ie : DIIIJ doctr-iDI;i, llt'"ofitelldi • Bllgo de S011101U10 :Dlscre= 
tto.te CQm ~Jllm~ • 

Ei:at.rrlg ,.,uf vorgebulldeBem Perg~Al!lt7ntbl';;.tt : F~. Petrue de Ravorla 
1514 .(Beeitz~.g~be ) • 

Hef 35 Gebet. uId Bet~~chtun3ebüchlei:a vo. Jahr 1513 
\ 

~/ Pe-rgameJlthtllldSC}l'r1ft,_tCht paglBiert,Schrift ~chw~!'z lIit !'ot . 
D_~-,:,,_ LedereiIbtl.d l!5t leicht beSChädigt • 



"J 

G~bete~11~ Gotte~mlltteI' ,d?:..I. "d!1~ puchl t. VOll der ubu.g 
der ~t~tg~D.de:n iJlbegi!"det de~ h~il ig~ll l~b~Jl~ " , - "eia 
k111'tze ÜrdJl111ig 1. X tb.g g~tt-... il t I!! welcher dii f:o.DZ1-AiguBg 

fi.de~t de:~ fur:atreffl ichst-e. ~rticl{e1 de~ gJiJltzeI lebeas 
ulld leydells Chr:ai~ti ~IIO 1513 • • 

Pe~g~m~Jlth~Dd5Ch~ift ohJl~ Bl~ttZählu.g t1l. gep!"esetem Leder= 
eiJlb~Id .14./15.Jh. 
EIth':i.lt : eill K~le .. dl-.ir,d",-~ ~ich 'Ü,be[> 5 Bl.;:itt~r ~"!'~trecl{t, 
hJltipho:neJl (mit NOt"-'ll>;'llS'::.b~. )tHelligeJlllt~Jle1. ' 
hllf deI" Riicl{~>:;ite dee Dec1{ele ·beeitzeiJlt"",;g:Ct..~ptJ.rus Bt..uer5cllö1ll' 
Dc..~ Bllcl'i !'5t~ ... 1flmt t.U~ deI' Schlosserbtbl lothe\( • l!ert.. 
VOll eiller epaterell B~Jld (18./19.Jh,) wu"!'dell zue~tzlich EiJl= 
tr~gqBgeJl gem~cht,z.B. g~gell Schlu5~ RegiJl~ coe1i la~tare ••• 
••• mit b.JltiphoI rH''.' 11>...5 05terfe~t • 

Perg~.e.th~lld~ch~ift ill gepl'ee~tem Lede~ei.b~D.d ,ohIe Pagi= 
.iel'llIg,ge~ch('iebeI ill ~cnwr:;.rleI Bl1ch~~t~beI, t:Arb.Jlgsbuch~ta. 
bell rot ulld bl~u • 

~uf deI Buchdeckel i~t die J~hpe~ztJ.h1 1591 e111gepreeet • 
D~~ ~lch eIth~lt ~usschlies~lich Messgebete • 

Gebetbuch 

Pel'g~m~Ith~Id5ChI'ift ohIe P~giIterUJlg, II Lede~el.b~Id • 
Dt..s Gebetbuch begtIIt 1Iit : -IICipit lib~1111t5 diversta.rum· 
devot.rum op~tloIum et prima b~Iedictio devotlssim~ luam 
~iIgulis diebus dicer:ae debes ~ •••• " Dae Gebetbuch e.th~lt 
Or~tio.eI zu v~~~chiede.eI Hei1i3e.,St.Seb~8t1~I,St.Rochus, 
St.ÖItolliu,St.Mt..rtlIue,St. Birgitt~ Wwe.,Orat1oIes dice.des 
b.Ite ImlAgiIem piet~tie q11€ t:.pparuit s~.cto Gregorl0 ..... , 
~bl~~5gebete ~et des hl.Bepllh~~d zum sü~sesteI N~meI Jesu., 
Gebet des Eed~ veAe~~bilis,Qbete zur VerehruIg des ~llerheilig~ 
stell .,1 t~t'sb.kt'i;.ml!~te5 ,GIlet e zu t..ll e1l. hl. Apost elI uId EVt..Ig.= 
listeJl,zum BI. Georg,L~ut'eJl.tiu5 Steph~Ius,Dio.i~ius,Maurt= 
t i 11~, DomiI i i{ue, Pet rue, Thom>;.!'5 V(). c:.'.pl iI ,V11lceJlt i us, KI;; thb.t'iIa, 
Gl?ego 'C", bmbro5 i 115, c.ugU"3 t lau5, Bi e (>Olt irou 5, Fpt.IZ i skue, Ni kol ~ us, 
B~r:ab~r~,hpolloItb.,~b.rg~reth~,Ursul~,hIJI.~,V~~1~ M~gdalea~, 
E115bbeth,SuS~Illb • 

Es ~t!;.11II1t etwa t..US dem 15.Jh. - huf S.l ilSt die JfJ.D.reszl:;.hl 
15~3 ,eiBget~~ge •• Dt..e Gebetbuch befb.ad sich iD der BibIto= 
thek des Bi5C.bof~ KolJlfJ.~ lad k~m spatel' t. die SelltIarblb= 
1iothek • 

Cursus be~t~e M~rl~e Virgillie 

Pe~gl;;~eIthu.dschrlft de~ 15.Jh. , G.össe 9 x 13 e. ia 
SChÖI gepres~te. LederbbId VOll 1558 

Die ~dschrift eIthält : das Officl l1m BIlV. ,die Busepstil
~"!I,dtls 7:ote.of~,~eill~.}.Gebete zur hl. Dt-e!~~l t igkei t fif p die 
ei.zelIeI locheatt..ge,Af.ot-i eIgebete ll. e .... -.;,. Die Baadsehvifi 



i st sorgf_~1 tig [~:c:ch~ie_~~_l! __ ,m~_i_~QTdg!~~~ ~r:cl_Ini tialen geschmÜck~i_ 
Zum SchIuE s~r H~r:d2chrift nennt sich der Schreib~r mit den Wor= 
t?J:! __ :_-~()r"" p. :=-crirtoe fr~tre johar:ne Cron'bu_J:'~tl~. ______________ _ 

? e I':;:: an:-en th 8.ndsch ri ft-Qhn e- --7 :.:.c: i TI i e run g- in L-9 (';. -3re iP-b--and--,--~c_k~ü---
f3rre[t,~it ~ir3r t3t~llsctli9SS~ • 

D3r Text t::;,~ir:.r~t : 1I]i,:,:- s:;r;-i::; :·::KIIII &r:.:.:S.-~n oQ)r nutze und :::ruch= 
tec..i~ e;if.: :r::;~-.:::Ch3 [e\-;::;rIicl:.:; ::;rlar.g~t_yon cl:;r .;edechtnis2ß 6.~E 
hei1ig3n 1yd.~r:s unser:;2 li:;b.:r:. herr:;r: Jhesu Crist ••••• 1l ,dann 
~olct ,:I]." .. 1'·SS";O'" (voI1c:::t;'·n"';rr ]."1- ,.;;","tc-,,'n"'r Srrcch,..\ ",r~ch1';"'c:::<:""n .L c- \...l -' -i.~. ~ ~J. "- L. J.~~..l..:"'_' _~ u..."u, '"-v ... .., ,!-' '-- _ .. ...., J , c....J.,;.~ .L~ • ...,,"-'._ . ..., 

Gebet~ V01~ unQ-n:::~ch d·:;r hl. Kesse -tiY:CIb§im Sakr8.rr..jntenem:pI~r16-.-

____ terin d~r c-ongregation 

niese L~ber.sbeschreibung Ii~[t in ein~r H&ndschrift des 13.Jh. vor 
(.vi;1! __ J:l:.:i.~_~~~ __ g~_. __ !34 __ t ________________________ __________________ L _____ ____ _ 

l 

Papierhandschrift ,150 paginierte Sei t~n • Vor S. 1 befindet sich 
eltl-Btld- n:;'. ~r-rt;--n-rce-T~---cr~rc "pre~rere-R~l.TgI--:-~use -e-t~-g-u:per1.-eüre 

du premier :.Tor..ast;re de 18. Congr~gationd~ notr~ Dame 2. IJancy 
d~d-;-e -·l-~- r:~V±-!me-··-J"-arvier ---1-622»-.--'- --------------------------

-=----

---- -5 :i-E-t-Fag -Vo-T:n: -J.lp-ou-3?-l ~e---D~m{}-i s .~ 11 e-&---}T~ns 3:QD-tt-ire s 1758 - QUO i -f:u:-e--
j'ai pris grand soin de garder ce livre i1 est cependant UD peu 

-- gat.e._je_p.ri~ qu" il r:.-~ le- soit pas ----..d.G.v.arl-tage ,-on-ne-.l,~-s~r-Oi t-~· 
ach~ter i';:8.ri~ Y2.t;.1ine !1 • 

EY-~::n~SCh,.i:t~--~US Klo-t,r ArnstcOin ___ ._. 

__ :;_=:_~~~t1 t u. s.. Vi t:::.. Sti. Augustini _ .3riefs~~mlung 

U1rich von St~·n~~ld 

d~s ~roFstes 

-- :P~_rge:.m~!lt-b.~M~el:rf-f-t--iTI-- g~preEtem--:ne-derein-b2.n d j 204:- S~ i--t"Jn-pc>..gini.-~rl 
76 Seiten Unps.finiert • 

Ir.:hal t : 
_pS • __ 2 ___ Y...L5_6_.I_.:"ii ta_.2.cti. Luglls±ini __ ---'-n <IOU", Zählling---?..nde-_C)..---ll2.-+-

s. 56 v 3pi stole :.:i:.gistri 01rici (11 n -:1nde S. 164- ) 
~.:Jr2.r/9_ly ______ ~'(I_7_~heQP!lj,:l:Q._'! __ !u~~~. ('" 11 11 u_&-.lB2 ) 
S. 92 r DOI!'ibica secunda in qus.dragesima l~ctio sancti eVaL= 

&;·~lii f' Jcundum r.~atheum (Ende n. Z. S. 203 ) 
----g: 102 r ------~<j"ii--V~rs------- (S. 204 ) 

--_·_--se-;--:tC-')/T2(-r---ncum-s e C~l",~rn-:~n:i -q l.nrt:<1ö""'irlconV:<7n""'Gu f r& trum 11 •••••• 

S. 128 r Dispon~ domui tue ••• 
S. 164 r ~acio eris tale b:::cti ••••• {Rb. ur für 1 Wört) '_'; 

aa fratres de monte dei 



J)i~ Bri ~fsc::..=I!:Üung o.es ProT-ste~ U1rich von Steinfeld ist verö.:[= 
~=er:-=tTicht vor' .t. '".~ • .::-~o"th 1r;-T3"lt-s-cnrI1:'tn 

de-s~AaC-h-e:Eer G-~ch:lC" 

vereins B~. 18 1896 S. 242/311 • 

Eoth ni:::r::'c 2..n, c~.:ö.r: ;il:e Eo:pia d9:'~ 'Brie:'" G1r2.=,hs vor, Stair.:.~ld 
Lc::..ch - Arr:2T, '; ir: g~l2;:r~&t-e-'.D-i--=--Gr-igifI:::_l-:;' d.~r Brite sind ur: bekannt • 

Id'3 AQr~~··s;:- at·3b-··.die·se.r·Br..i.~fe sü~d :Piipst.c~I:ardinz:..le ,~rzbisc.hö.i:e. 
;::>' hO'f' "'b' rl "'" ' .....;l"':C_ ° 8,il. -;:;3 urL . .rrloren • 
Zus.::.::manht:..r:ge zr:is.cteL Klast:::::- ::::,t 2ir:i'3ldund. ar:.d eren Pr2.r:or:t$+ate 
C: '''''''''!r1c'j ~+"-r~ 1" r. ~o··hT"'·""'" Ulr 

.. - -r .. _ br,<>r, "''; t -;'r~~or,';"'-r'" ur:·":; r'!·"'m norr,1-:-~:P'J..- t~ _ .... .l._ ... >....;v....,_J.l ..:.~'4.1..i..:_.Li • ___ ' ..... _'-' ..... ...., ... ..I.,.u..: __ ,-,L:-" _'-'_'-' ,J.~,",,"V ..,.~..t:-__ 

ZU =.~ gi ::'ou1'; i_.~h':!r: s..us c.'3r" Er:::'-3i':;n herv9r • 

l).:;r Ir:n~.l t ·.ii3s~r :::s.r.clschriit ,~rv;eckt iE. &8Lzer: der:. Eindruck,daß 
wohl irr; ~:J.ost-~rArnsfein v:;r2chf·~dene -sich ir:: der -Gröf.'3~ntspr§-ch 
d~3 Sch::.'i=-tst~tc}:~ zU"'5.mm~ng3bur,d'3n wurd3n • 
:Die Bi b1iotl"l ~k"d·:fs---:.~ainz~r· ?ri::;stt~rs"!m-:tn.;:rs erhi;::lt cJ.L~ se HL-nd=' 
':' chrift vor: :E'f2.rr'~r Jr. ~lz, :Jc:..rmstad t,:::.m 25. Auguf>t 1894 • 
;:s:ch D::.:-mst:::.dt kam -di~ Fis.nd " cr:riftdurch Pf:.t~r--Sicard H::::.ss1 ach-=r, 
3h :;d~m r :;,~:V.li 3rt:;n Chorherr d 3r lorbertir: et' - Abtei Arnst'3in. Pa= 
terRasslc.ch~r vyurd~d":n"'3T2t3 ::'~Err<~r d~r c:..:m-20. Oktob,~r Wi'3·:;.·.:;r 
erricht'c:t3L xk±~i_:irxKx:kx±n :PfG.rr~i Darmsts.dt. 

~.s .. ~ Di~;l ,ich, 22ndscl:rift 42 "nth~lt in ihr·,~ orsten T,il ,der 
Vi ta::-cti. Augustird. ,ein 'Ps..1impc ~st. _. _. ____ _ 

n-izu li.~gen--unter B:s~ 42-a .Aufna.hm'~n de":i'-PalImpse's-';--=Ao-teIlUri,~f'-' 
des K1ost~rs Beuron vor • Titel : 
.-.-... --.l1Uo-d-exti.e-scriptus-AriF3t';in-:~Ifs:is" .._-- -.. u. ____ .. ____ . ____ ~._ 

Ursprünglich befand sich auf niesen BlEittern eiLe Abschri:ft 
e-ines-·Gregotid.L±E::;hen--Sakram~1'Jtc:rs·,-d-C;,VOTI <?'ind--±n-Hs.-4:-2-nttr---Frag:: 
mente erhalten. 

-··-------8 Cod.ex .. 4usd~S.t... Kathati.n=kloot=-i.L !:i.irnbeBk .. _-. 

:S:s..:'dschrift, t:;i-ls -aui-Pc:.:p±-er, t~il ~ c::.uf I'-::rgs.m "!nt,-GröBeltF-x 2(T'em 
ir: rot"~r:- 2"j,=,:~r:!ir:bc..nd ,durch l~:: ~rstr~if~~r. r:i t r,'~etallschliesse 

I·i.: ·.H0..nd2c~lJ.rift umfaßt 110· Eli:.tt/;)r,Bl&.tt 1 bis 57 irl ur,.prü11g1ich 
rot.:;r ?c:;.:~iY~i'31"D.rl~ • 

~~ schri~b~n v~rschi~d~Le Sctr?ib~r bzw. Schreib~rinn~n • 
~- - --- - .. _. _. -- - ---

Ir.:hal t : flIt~m 8.r. ti ~~:n puch ,=t~t. zu Q~m er",ten 
von d3r ~un~9n un2~rs H)rrn und vor. der: Tropf9n 

3tlich ::-Of.ie~baru 
s9in2 Plutz und ~-; 

-·-,rlI--~i:·:~·i~-s-c-h':;n -"Ir: ~-,~Iri·&-rt~-rt~··-hc._~.'~n ." "- -. __ .-. - --~----"--'-'-

JTItem darn,,,,ch vor: C."3I: jl.J1d"~chtigen eisdes Clost jrs I'r~diger Ordens 
.- zUXirc-hp;rck;:~rs.ntV'{as-·'ingot zu 'guth-atg-~"tharr1t .------. ---- -'.---.-. ---. 

I!It~m d8.rn.~_ch ein Auslegung ub~r das ar.dechtig Gepet des Pater 
na st~-~ ... ··-.. --.. -· ... -.. ----... -.-.-----_ ... -- .-.. -- .... -.'--' '---- .. - ..... -- . . .. ---.-----'-.. 
llItern darnach -eir~ Sernon vo:r::: der Menschw'>.rdung un.::-ers H3rn und' de 

.. h~i±l"ig:m S2:cr-::ti3ent Jl "'T--{-a-b--·HunB:· -d<3n ..... ~IL-sc;~ri-e~--lspb. t-'9r~·HaLd.-.). 
11 It';r'D ds.r!:=:h "~ir: S~]rmon von Closter leben und f~cht ~ichar: Audi 

.- - .--~--ii 1 i f;: U • ___________ -. 

___ .zur_ .. J)a...tL~run~ .. :_"]i~ __ ;,.::"'!J..!J:.....5...b-;gilJn~_nde __ 1ller~r.:Urg.ii;.e '. _B.::rz_~hJ.,:un~ va!! 
vielen fromm,;~ und visionären Nonnen des Klost~rs Kirchberg bei 

._ .. _ .. __ . UJJ!L ist laut 3intrq~ auf .p.28 im Jahr 1451 beendet • Am :p.2~ 
----nennt sichucfi~"Ve:-fz-~s~rin 5.rS--z',~:rt-'-:eno'ssin crer--'schon 1305 ..,~y- ' 

stortien~n Schw~st,~r Mechtild von W;'ldeck ,vgl. p. 21 '. 
Folglich ict :::ö...S €j;ar,ze,wohl eir;~ a],.l,mä4li-ch fo'rtges .... 
desKlost,~rs. ;{:~~;H~o,;~.>:, ,,·~;~?Jf~··: .. ':',.;' ;~~~iiY ' .. " 



{rj. 

Hs 44 

Besitzei_tr~g vor. : ud~5 puch gehort 1_ daz Closter.zu 
Sa..t lp,;. the-rei. Ji-rbed ig. o('deI i.· lfu-r'Jlberg . -. 

Di~ H~Adsch~ift wurd~ VOK K~('diI~l V. vo. Diepe.brock aa 
Schlos5er gesche.kt ~.d ge10Igte mit der Sch1osserbiblio= 
thet bI d~~ Pri~5t~rsemi.~r • -

. . 
~t;.;.tus -reli~iosi fi.~em sublimis5i1B1l!n Medh ... et impedilli~Ita 
traditllm rf>l';.tribus 1l0vitiis ~,..d Srl~um ordiaem FF.Ef'em. S.P. 
t:.Ug1ll'3tiD.i 1l~0 .... dmi5sis a rlie ülvestitio.is 22 1llt.. Octobrie 
1786 • lill;..e • 
t-_d 115um f-r. FC'>-:Jcisci X~veri i Hitzfeld,ord. Krem. S.P. tugu!!Ilti= 
.1 • . 

Pr.olLJPie(>hr,Jidsch-rift, 188 p~gi!\ie!?te Seite., 2 Bll;..tt !IIit I:adex, 
i:a P~'Jie 3~bu.d~ •• Dem Schpiftch~r~kter zufolge ins 18./191 
Jh. Zl.l dr.ti~(>e •• 

0'5 45 Betr~cht~HlgeI iib~f> die ewige I~ishei t ;, ~e t A~'b1r:.:4-r-. ~"fJ)l '-« / ~U,/H ~-t? ... 

Pb~ie~b~.ds~h~ift,oh.e Seite.~wg~be. ,vor. Register, _ 
. ····-.fl"l111et>- 1. Le44!P geI:Had~.,jet&t vorderel'De.c1t41~P~ppe,aiJck--.. -.-. 

wa.d ti~d Rücke_dec~~l Leder • 
. . --- Scht'if't· .-$uw .. :pz,bIr~ .. ags.buchstabe.ill r.ot U1d-.-bla..u. ... 

Der IIßt..1 t des Buches ist t. ForJD ei.es Z"ieges!>räcltee ,ge
Ät.:.lt.eI,d~sei._Predigep 1:a_d~]ltßche-r' Sllr.?~_.Ltud_er ,~wi~_m_ 
gea .e1~heit t~hrt .Beso.dere Aag~beI,z.B. Bi.weise d~raur, 
ila'5S die .ewige leishei t.?:llsll~eck~~. _~-:ZiJl._t..~jo.d.J .• rot ge
sc'hri.ebe:a • 

. '. 

Regi5ter : 
-lie etliche ~e.sche. VOll gode ullwisse.tlich wepd~Jlt gezo= 
g~.-(l.K~~:piteir- "Ire e!Ss vo~· de.···Cr-utze ergrjg u.d got 
geh-8lldel t w~~-rt 11 (2. Kr_p.) - -lie ess zu deI' stuIdeI tl.. dem 

-··-·Ci'liti·e 11mb yeI stuIt.;;.cn dem 11ss·er.· m~lI~eh~j i:a dielSser 
z1jt " (3.Kt..p.) - "Iie rechte getruwelich si. heiligls 11= 
deli 11mb ries .~Il3cheI 'N'il1~I wt..~·t1.j:;Kt..I>.) -"Wte die sele 
q~d~~ dem C-rutze ~ummet zu eyme he-rtzlicheI ~euwea ~Id zu 
ey:aem m::,.-lde. vorgebell"· \:'. Kbp. ) - -Wie b~t1'"03e. der werI1de 
mYllBe ist u.d wye mYIcIiel! got ist - (6.K~p.) - ·Iie my:a= 
lleclich god ist u ··{7.K<.:.1'.) - IIEya Jls>:;t>lchttiIgedl:'i~-r diage 
d-le e;rIeJi My.""er ~,11 i(' meist mochteI::"'~ gode widder "5tf::.I. 
Db.z e~.e wie er 30 zorwltchmoge gesclli.e_uIddoch so 
mYIllec1ich ist" (e~gä.zt .Registe~ beschädigt.vg1.Text. 
ZÜei:..t~ imRegilSteriha-d- ~O gll-ti~t ")- .• (ä.Kl;4.p. ) - -
"Daz ~.der iet w~rumb er ~ich 3ta~. tru.dea 1ic~e .~ch 
.hJ!.l!t-ze lo~ eI zullet lIId. wo b ij ~~a .~ i1e-.ge.wb.re_.g.ei.wor~ -
tigkeit erke •• et • (9.K~p.) .- ·D~z dritte warumb e~s got 
.l5.ll.e:a.~.ruId.e.t.l so reeh t e. öb.el iI z ijt.& e. ~ t ~dj!t. • (l Q. l.l;.l>.J 
·Vo. ii!llJBer wlri.der we lU.d d~r pi.eI 1:a der helle.·(1l.K~p.) • 

__ ~V'o •. 1l.Jles~ igeJ.'. rl'eUdeJl.~g, __ lIQl1ji~te_ d.'_~._lU~~)'~J.<:h1s· (12 .l{<..p. 1 ..... _. 
·Vo. ullmess1ichem ~del zlJt1tchie lyde.e u:ad kr~.gkhelt· 

_ .. _J.13.Jt~p. >. - .. -.va. ~as~_~J.J~he1ll.. _Kl~.~e.dJ~.1'J>~l~~~)~u.g~dee got~ .. __ . 
1 i cbe. 1yde.e • (14. Kto.p.) - "VOI deli lIy •• ek03eI d~z die sele. 

____ ._ .... _. ___ ... __ .... __ . __ ..• 1UQ~~._h~Jt i.eh~~bt u.dir dem crutze ·do kerte.31e sich .. 1= 
der zu ey •• lyde.· .-o.-S~ tt..p~r·,:-··-,o. d~.-.Ti(flge.·Tob·e dei- "--:;.~'--." 

J'le1.eI koatu •• e. voahl' •• elricll (16. KI:.i.:p. ) - -'o:a der reYIe" 
.. ____ ._~_u _______ ----iOIIfgy.iei--.f.ä.ri&.---. -ell-ch- - -~-l .. ' . .:~""~ 

~ ,zu deli st\1.clea .,'t 
T-~--~'-::--'----:-"~lt!' J;,lip· .. l~~- .~, ... 

. ~~ 



\ 

_.,--.-.-_ .... _.""-, 

Iom~I wbrt U (19. K~Jl.) _"VO. d~r j ~m~("l ich~I . ech~lduIge daz 
sie sich vaI d~m gr~be schiet" (20.K~p.) - ·Iie m~I ~~l 
l~r'~I st~~be. UId wie ey. uIbereyter dot ge5ch~ffe. ist" 
(21. K,:-p.) -"Wi~ 1I1e.I YIIeclich~. lebeI 312.1 "(22. Kf.i.:p.)-_ 
lie m~. ,ot '.I~rI1~h~I eIp~he. ~~l mit grosser b.dacht n 

{23.K~p.} - ·Ii~ m~I g~l sprecheI W~. m~. godes liehIam 
eIpehit (24.K~p.) - "Iie m~. god gruIdeloseclicheI ~llezljt 
UId ~lle gtuIdeI lobeI s~1·(25.K~p.) - ftDie kUIdert be= 
tr~chtuIse vaI UIgerS h~r~eI py.eI die m~I ~lleI dag mit 
tu~tzeI worteI mit Wbrer ~Idl';.eht sprechea 3~1 11 (26.Kap.) • 

Im K~p. 26 ~iId Stelle. de~ Väter uId v~rschiedeIer Heil!= 
ger zum LeideI des HerrI ~Igeführt,d~g Kapitel 1st sehr um= 
ft;.Igeaeich • 

Nicht mehr im Regi~ter bUfgeführt l~t das FOlgeade,Iämlicb 
"Hie h~bet ~. VOI d~r heilige. Messe. dogeade u.d wie maI 
dbC' iaa~ b~d~I UId geb~re. s~l u.d 1st dis~ buchel!. i. dm 
ged~llt UId ist di~5 d~z ~rgte deil : der dugeIde" -
D~ •• fogt d~s ~.Stück der hl.Messe,d~s mit dem Offertorl~m 
begiIIt. Dbs 3.Stück setzt mit der IIstjl1emysse ll ei •• 
Jedes Stück' 1st II siebeI 3leiche Teile eiIgeteilt • 

Die H~.d5chrift dürfte iIS l4.Jh. zu ddtiere. sei •• 

(s:46 
\ . 

:, ... / 

Fr;_gJl~at ~iIer Perg~lIelltllalldsch1"itt e1aes- deut~clle. all e= 
gorißch-GeistlicheI Gedichtes. 
Geß:präcll zwiscbea Ch~ietus u.d ei.er das HiMmel reich !!iuchs == 
deI Seele • Der'·Schriftch~rb.kte~ weist auf c. 1300 hiI • 
Di~ Hi,ndschpitt st!:.i.mmt o.11S de!' Schlf)sserbibltoth~k • 
Die H~.~schrift k~t 4 Blätter (8 SeiteI), lIit vier Mi_ia= 
tureI: 

1. Christus geigt de-ro !1.ut eiII!!l.1 Bä.kche. i. ei.er "iese 
gitzeIde. Seele vor. 

2. Ch~i!3tu!3 uad Seele Umb.rmeI eiI!;;..der • 
3. Christus "tt'1l1l1et" der Seele vor. 
4. Chri!!itu!3 krö.t die Seele • 

Di~s(i Hf~ndsch('irt ist ~in TQil d~r Donau€sching'i!r Hs Nr. 106 
Vgl. Mon~ in UönzsigEr füt> Kunri~ UQ-r:' d€lJtscn.n Vorz€itaBd.· 8 
;:>.334 ff.,RaTßlp· ... ld B':..nz O.S.B. "Cir>istus und Qis minn8ndfO. 
3.elQ 11 ,GQrmcAnistischQ Lcbh( ... ndl1lng'in 29.He:rt,Bresl~u 1908 , 
1.Schleu8sn~~ in K~tholik 1909 11 bes. S. 179/80 . 

.e Gebetter 

P~pi~r~~Idsbrift ia gepresstem Lede~eiab~.d .L752 (la Dec~. 
eiIgep~e!5st ). 

D~~ G~betbuch eath~lt Kess=Beicht-u.d C~muaioI#Gebete , 
Gebete zu, hocllw!irdige. St..krt..lIeIt,zu!II bittere. Leide. 'nd 

. Nf ... me. Jesu,VOI deI 5 Wu.de.,vo. depluttergottesuad 3 
Lit~.eie.,zu blleI Heilige. waus a.derI schö.~. büch~~. he

- .-I-a.us 11 G..-Guchttlebea vo. .....to.1 Sc •• itt ,chuPflipstl • 
• y.tz. Büch~eI.elster • 

BeeltzeiIträge : 

",,-.. : 
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Hs 48 

Hs 49 

Regi.~ F~~Itzi~ 'ieb~chtI zu IOI.Iß~teiI • - C~~p~r Yisb~c. 
gestoJ."be:a deI 14. bpt"111 1783 • - RegtItl. Y1~bach1:a geetorbe. 
de:a 13. Nove.ber 1794 • - I. roter Ti.te schö:a ge~cnriebe. : 
b •• ~ M~J."ib Wi!5sb~chla 1751 dea 28.Ju11 (VeJ."mutlich das Gebur= 
t~d~tu~) - vo. ~Iae~er H~.d mit scnw~rzer Ti.te: gegtorbeI 
dea 8.J~.u~r 1192 - V~le.ti. Yi8sb~ch gestor~e. deI 12~July 
1791 • - M~~i~ n •• ~ 11~sb~ch ge!5torbe. de:a I.Dezember 1795 -
1797de:a ~~te. nugust 51.d wil' b,=yde Lore., 't~!5b;,ch 11.d M8g= 
d~le:a~,gebohr.e H~~diI,kobuliert worde •• K6.igstei:a,de. 30. 
März ~1!5 Ki:adbeteia •.•...• gestorebe. 1814 • 

8Ei. Gebett Bfichl~i. worr.-t ... :ae:a zu ti.de. u.teschiedl1che 
Gl!bette ...... ls Mo:-.:ogeI5,lless - Beicht -u.d COJl'lluIio:a Gebetter von 
hl. S~cr~m~.t uId N ..... hme. Jeeu vo. deJ." Mutte~ Gottes • , 

P~:p i~ ('h ::..dschJ."ift, 176 Seite. • Gepress t er Lederei. 01:. wd, &'1] f dem 
Dectel ist die J>;...hresz~h1 1752 ei:agepresst . . -
OI-',s Gebetbuch gl eicht He, 41 i:a Sch (11 ft u:ad Ei:ab~Id sehr, 
W~h~15ClleiIlich 'Wu'."de es ebe::af>:.ll15 VO:!l uto.l "Scludtt gesehr1e= 
beI • 

Dieses Buch gehört Lo~e.z lisb~ch 1752 

Ausgewählte Psalmen flir Maria Angela Vogtin F.X.M. --1762 

PapierhanQschrift in Lederein~and !ohne.paginierung • 
Di~ M&ndschrift enthält außerdem L1tane1~n. Das Buch ·wurde 
für eine Klosterfrau geschrieben.Es enthalt unter anderem 

-au-ch Gebete und An-weisunger:-bei einerPro~ea-_- .. .. ~;.-.. .. 
Auf dem ersten Blatt findet sich ein Be~i tzeintrag fur. Ma~:a ... 

-.An-gela Vogtin .1779 .• darUnter.: "hocscr1ptutrL.e.st a M~.=f1a rl~c;..g= 
dalena Ha1lbaurin hardhe~mensi tringentesima novembr1s 1I19 · 
Admajorem dei gloriam • 
Auf den I~tzten 5 Seiten folgen spätere·Einträge,z.Tl. voif 
der g13ichen Hand wie die auf S. 1 , dabei "zu welcher Stund 
Illan könne Metten beeten den vorigen Tag ~.-••• " und Daten zu 
Chorfeiern • 

Hs 50. Gebett-Buch worirü::eil~lrorg3r.s Und Abends;So darm Beicht Ur.d 
Commllniol'l Gebetter \Kli:~ auch Zu d·.:!n Lieben heiligen Gottes 

. Li ta.r'lij en Und anderen Andachten B'egrifi'enseynd. (von Anna 
Cath~ri~a.Drey~ri~ Jm Dhal E~renbreitstein ~~no lJ7l) 
191 paglr:1erteSe:tten,anschlles<>emt·1Sei ten Register,dann 
vier G~bete zum hl.Johanr.es NepoJIiuk. -
PapierhE.L ..:..schrift in Sam=teil'Jband ·lB-x 11· em. 

Hs. 5:t. .•. Papierhandschrift in.rotem..Leder. eirigebtm-den 18 x -12 cm .. -
Kurze SaoJIi1ung verschiedener Andachten und Gebether-ver~ert~ 

__ fE.r,Frc:nzisk§.Spaal:i".n ~Ln MainzlB~. 160.Set*en, au:f S.llio das 
R~gister. r--



Hs 52 

Es 54 

Hs 55 

Hs 56 

Es 57 

Hardschrift c::.uf Pergament in altem Lelrreirbe.rö von 1614 
18,5 x 13 cm. 54 Sei t'~n ---

Vita S.Gode~ridi ce Cappenberg (1127) 
Sorftlt g gesc~-~Yiebene HS,eirzig erhaltene der Vita. 
Aus (er Bibliothek d.es Klosters Jlber.,st&dt. Aui: dem VOT
derer ~ir:b&L .:. ~c1;:el ~xlibris 0.8S Abtes Georg Konrc..d von J 
oer:stc::.dt 1613 vom Subprior F.Wendelin Dierlein angber&chi 
2.ui c.~:~rr Rücker:.,eck-:ü CL:::S 3xli bris des Abtes als Kupi:er
stich. 

Trc;;.ctatus ~~'e S<:;.cr8.rr:e~:t:Li ir: g~r_ ~re et ~uchc.rist±a. 3criJ;ti 

c... I'::;;. Luc.. Jos. Colrr:s.r 2C:.i s.r.rü Serdr.,arista. J_. -:;).1781 

C=olleE:r..,::"'::;h,,,cl:riit Col:c~_rs rr:t ::1~II VerIT:~rk: 'I,rici et D:::,obs.vi 

G '~b3r) Fapierhs.ir Kleir 4. 

Tr~ct2.tus 1e ?oeritertia. 1722.-Vidi et prob2vi:Gerb~r 

r,'edi tc:.tions et cor.sic. er2"tions pour une retraite. de dix 

jours celor ls. metode ~e St.J8nac de Loyola fonas.teur de 

1& cor:pagri e C~ Jesus. T.:-ille sept cert s dix neuI. 4+'')6 

P 2]: i erhs. in Kl'~ir-4- ci t den:: al ter."Jigentumsverr:erk: Ce 

li v:~e est GU mor:<:;.stere c.e 1 a visi t2.tion Ste. Ma.rie de N anc; 
S.UE' delI l~s.chls.ss Colmar 

:2etr&i-::;te spirituelle par le R.::!? r;.::.c9 la COEI.E..t:;rcie de 
J:; sus. ac. rr:aj or:;m -:ei cloriam. 

Ss.~Elur:g d~r Lehren une. ~rm8.~ru:r:,~en zur vollkorr:rreLen 

:S~o·iJs.c~:tur!S jer Reg'elr:. urd Corsti tutionen der K2.pt."Z in:;rin· 

L·3r:. zu Br~scia und. zur <:rl5Lgur:g der ~~rC5s<::"t3:r:. 'J:mmth von 

~~r -:;h~~r:~:=:-': i~~3r: Dien3rin Gottes Sch'~ster r.rc::..I'ia r,"s.gd8.1ena. 

v s. r t i r: e r S o,Lebtissin im Klost3r zu Brescia i:ür 

ihr3 Lovizir:.r3r:.. - Ps.pi3rhs.des 19.Jhd. 

Hs 58 Andächtiges Gebettbüch1ein •••• geschrieben von Joh.Ernst 
Dittmer l~. 256 und 6 Seiten. kl.12° 

Ha 59 Trostreicher See1enachatz. Hs.Gebetbuch mit Federzeichnung 
42 beschriebene Seiten. in Lederband mit Gol.pressuna. 
Um 1750. -.,,---



.t _ 

. He 60. Gesant:: und Gebettbuch Tür ~~ichael Muehe VOIl H'!Tin~ 

im Jahr 1832. 1 7 2 unpa~iLi~rte Seiten. 
~ 

.( G~~chenk von Herrn Studi ·~r:rc..t G. b. ehr' st Bin~en R1: 
3.r:s.rz 1963) 

Hs 61. Gebethbuch zum Gebrauch der LandjugeDd,darin Morgen
Abend- Beicht- und Communiongebether entbL1ten. 1809 

72 Seiten,davon die beiden letzten unbeschrieben. ~ 
o 

12 • Lederband der Zeit. (Geschenk aus der Kapuziner-
bibliothek Hamersbach-Zel1 6.l.l965,der einliegende 
Kommuionzettel der Pfarrei Heining weist auf den 

sUdwfirtemb.Raum). 

Ha 62. Notwendige Gehetter eines Catholischen Christen. UIp 1800. 465 Seiten 
(alte Paginierung), ohne nähere Angaben über den Ort und die Herkunft 
des Buches. 9,5 x t4 cm 

Hs 63. 

, 
_ . • -.~J- ~'. 

Gebetbuch. "Dieses Gebettbuch gehört dem Ehrsamen Herrn Johannes 
Laurentzius ~rlh in galsheim. Dießes gebettbÜchlein ist atißtunter":' 
schiedlichen Büchern gezogen~ und die außerläSendste gebettem ..... ~ 
hierher geschrieben, wie auch die brudersch8.ft,~welches einem-Jeden 
frommen christen wird gefallen, geschriebendll.rch Jois Friederich -
KaIen, Schulmeister zU' GaIßheUri 1768. If 324 SelteIi. ..J.ö x1.5~ 7'~ ~ ~ - ".,.-' ~~ ___ ..... -e. ~ . =-- . . 

,~. 

1 
\ 

Hs 64. Andachtiges Gebethbuch für das ganze Jahr. scripsit M. A: MaisenzahL 
341 Seiten. UmJ§~, ohne Ortsangabe. 10 x 16_,8cm 

- Lat~ u. dt. Texte. 
Hs 65. Dei Immortalis in Corpore mortali Patientis Memoria. 123 Blätter. 

Um 1800. 
Beige~ Die Psalmen aus dem Mainzer GesangbUch zum cho~i-~sang 
eingerichtet für die Sonntägliche Nachmittagsandacht'in der Pfarr
kirche zu 8t. 8tephan in Mainz. Mainz: Zabern 1805. 32 S. 11,7 x 19,4 

. CIn. 

Hs 66. Lateinische Officien und Gebete, geschrieben um 1800, 98 Blätter. -
10,8 x 17,2 cm ----
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HI5 71 

HI! 72 

Hs 73 

Hs 74 

lom~eo Holzh~usero 

P~pie~h~.d5chrift il gep~~ssteM L~de~eilb~Id mit Met~ll, = 
schI i~sl!~1 (2) • 
Da.s BllCh lH1m über die SchlosserbibI iothek t;.I das SemiI"!". 

I\.'>r~, 

I~t~~p~ett;.tio bpoctIypsis nucto~e V~I~~blI1 Viro ~rtholo= 

Ieeo Holzh~use~o 

Pl:I.pierhuldschrift\il gepresstem Lederr.elllbt..Id 111 t 2 Metl111U"= 
senIies!ell • 
Beigebuidel I!illd im blschluss ~. die ~pok611P5e :·~istol~ 
FUlId~~' .tblis ve.e~ubilis Viri B6~tholomael Holtzhauseri 
••• 000.0 •• bll.O lI_D C XLIV ,1l0gulItü .. e ex Typographia Elect. 
~ul ico - ncad. Mt.j e~it...a .:- . 

Vorll Be5itzeilltr~g : Hlc liber sp~ct~t hd R. D. D&lIielem 
bedell Vlc~rium ~d St, Steph~.uI • 

Veaet"t.i.bil is Vtri B~rt.olol!l;.e1 Hol tzhl::..user öd bpoca1lp1511 

Liber commelt~r11s K.S. 

Pt..pietohb.ldschpift i. P!t\Jgt;;.Jleltüberzogellea Pappeiabald .496 S, 
Eillltrt..ß tLuf dem Ti telbltit t : Reittelberg • Obell : Bruder, 
capell.lus BiIg~lsil5 • 

Suppleme.tum IlterptoettLtiollli~ Iibri Apoe~lypl5ts S.Jo~llIis 

apostol i t. Vellerb.bili viro B'.rtholoJllbeo Hol ihl:luser p. -Y;.f 
P~pie~h~lIIdsch~ift ,ill Lede~~i.b~lId ,373 pt;.gillierte Seite •• 
Dte~er S~ppleme.tbtild i5t VOI Pf~~r~r tdami voa Biagel 
ve(>f~!S~t • 

, , 

D>:..s Buch gehöl?t,= f:t"iiller deli I~ihbischor Ultd De1na des Lieb= 
trfAlle.sttftes Stepht.1I t.lexl-4lder lü-rdtweil • 

SUP21e!l1e.tuJI I.terp~ett:.tiollis bpoctLlypeis Bet1ti Joal.is 

t;;postol i h ve.e:p!:.tbil i vipo B~t"ta. Holzhtueelo ad caput 

decimulI JUiItU. producta to. D. hda.1 P&roca1 Billge.ei CO!l= 

plett. 

pfJ.p i et>hallde ehr' 1tt, __ 232_ p f1.g 1.1~rt eSe,i t e._._ 
S. ~32 Eiltr~g : B. dei 22tel Jalua~ 1777 J.A.P. , 

" 
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Pf~~rer zu K~~do~f (Kommi~e~ri~t hmö.ebu~g) war .AP.halder 
war ~uch Kapitul~~ des Colle~iat~tirtes zu St.Joh~ •• B~pt. 
t. nmö.eburg uId bssessor de~ dorttge. KOI.tes~rl~tee • 
Die~er E1Itr~g i~t vo.·'etQe.b~ck·u.terschri~be •• 

DbS S'lp)lemeItuJI zur hpoccAlypse B.liolzhe.'lset"~ w1lrde Ite ge= 
dr11ckt • 

IIterpret>:.tio hl f..:poc1::..1ypslI Beat! JOf:l..Il~ bpostoli & velle= 

~l').bl1i vlro et ser:>vo Dei-- Bolzlle..user 

P&pleph~.dschrift i. PbppetIb~Id , 2° , 194 Seite. ,vor. 2 
U!lU hi'lteI 3 Ul!.p~giIie("te Bl.qtter • 

Ei. bild Holzh~use~s ist vor. ei.geklebt , d~['u.te~ st~he. 
die Worte : 

"Ego 1:.uteYl We.del iIU!3 BrlAu.schtdel St. Theologlae i. b!l.UM 

secuIdum 1:;..uditor die 11.Decembris 1773 iIcepi tra.scribere 
illt..m i..terpret~tio.em ex .~.uscr~le Jot.. •• is ~da.i Zi •• 
St.Theologihe i. ~ •• um 4.tum budltoris • • 

Hs 76.PapierhandschriIt in sch~arzem Leder 20 x 17.cm. 569 Seiten. 
Vom Priesterhaus in MarieI:.born für den Dompropst Hugo Franz 
Carl von 31 tz in Mainz geschrieben. _ 
Apocalipseos Domini nos~xd Jesu Christi a S.Joann~ Apostolo 
et ~vang'.üista primi tus conseriptae Interpretatio Divinitus 
inspirata et compilata ab Authore ven~rabili Servo Dei 
Bartholomaeo Holzhauser,Jnstituti Clericorum Saecularium in 
Communi viventium per Germaniam Restauratore zelotissimo. 
S.1-480 Der Apokalypsenkom~ent~r. 
481-488 vacat. 
489- 525Porphetiae venerabilis B,-.rtholomaei Holzha~er 
526-533 Clavis ad visiones Iacilius iI:.telligendas ab ipsomet 

D. B. Hol tzhal.F er data. 
533-545 A.R.P.Georgii Lyprandi S.J.iI:. Universitate Jngolsta

diensi quondam Theologiae Prof~ssoris et ven.viri B. 
Hol tzhaus3r eIer. s",ee. iri eormr. vi v. in Ge:-m8.nia Jnsti
tutoris Con±essarii et in spiritualibus Dir3ctoris 
Testimonium de vit~,visionibus et Jnstituto v.Bartho 
10m8.ei in scriptis traditum. 

546-564 :!':pistola E'undamentalis Vene viri B.H •••• anno 1644-
664-570 :!':jusc:em ~:pistola Univ:;ris Fratribus TiDlOtingensibus. 

Hs 77.Papierhar:<scl:rift in modernem Pappband 20 x 17 em •. 

Hs.78. 

'\~,1'" 

1.S.1-358 Vita ven.Dei Servi Bat~olomaei Holzhauser. 
S.1-28 ~:ristola Iur:damentalis.von 1644 
S.1-63 Visiones B.H. 
S.l- 34 Jnterpretatio Apocalypis von Adami. (bireht mitte 

im Satz ab,sodass die Hs.mögl±herwies u~vollstän
dig ist). 

Die einzelnen Teile sind selbs t~ndig paginiert.script u~ 
Moguttiae aO.1 7 72 __ in aestate. 

Papierhs.r:dschirIt in c:.l tem Broschurband. 20 x 17 em. 
Kurze Lebensbeschreibung.~rscheinur:gen und einige Erklärun
gen über die Geheime Ofi'enbE.::.---ur:g des Heil.Joannis von dem 
~hrw.Dien~r Go-:tes Bartholomaeus Holtzhausen.Zum würdigsten 

Andencken unsers'ZeitAlters in lateinischer Sprach vedal$1!! 
und ge'_ ruckt zu Ba~be~ i1l Jaltr l-'Z93.N~mehJ'~:.1lJ.4;as Terk~· .. " 
sehe übers,etzt n~~ST NOCH ~naG~N TropheziJiuna,n geselln~ 
l. .. , ... _~ -. \ .. r ... 4'\ .. · t:., •.• ". __ ..... t. 1\ ~t • 



----j 

~2 (Registrum praes:~ntiarum secundum chorum eccl.Magunt. 

Se.kristeibuch,das den ordo ecclesiae moguntinae und 
chronikartige Aufzeichnurgen enth~lt • 

FaTiercodex in Größe 31 x 20 cm ,283 Bl:tter,in gepreß= 
tem Ledereinband mit 2 nicht mehr schließbaren Metall= 
schliefen • 
Die ersten 4 Blätter sind ohne Paginierung, bis folio 
180 ist die Paginierung rot,die folgenden Blätter tragel 
schwarze Seitenzahl .Zum Teil haben die Blätter Ornamen1 

am ?'and,Wappenbilder sind hin und wieder,namentlich am 
SChluß eir-zelner Abschnitte,eingefügt • 

Un~er Codex vvurde zum Teil unter der Regierung des ~rz= 
bischofs Albrecht vor Brandenburg geschrieben ,unter Al: 
brechts N~chfolger,Sebasti~n vor- H?usenstamm,im wesent= 
lichen abgecchlossen • Auf S. 120 b ist die Jahreszahl 
(15)44 angegeben. Aus späterer Zeit finden sich Noti= 
zen ~ber die Primiz des N&inzer Domdechanten Adolf 
Hundt von Saulheim (1642,s.fol. 259 ) über das Jubiläum 
von 1722 (s.fol. 261 ) und von fol. 273 ab über be sonde) 
kirchliche Feiern von 1720 , sowie hin und wieder im 
Calendarium • 

Auf den ersten nicht paginierten Blättern gibt der Oodej 
einige Rubriken über den Ohorgotte~dienst im allgemeinel 
von fol. 1 bis fol. 138 folgt dann das Calendarium • 

Zu de'n einzelnen Festen finden sich häufig geschiehtli= 
che Bemerkungen oder es wird der spezifische'Charakter 
des betreffenden Festes hervorgehoben • Da~ Oalendarium 
gibt Aufschluß über den Chorgottesdienst ,die Stunde de~ 
Gottesdienstes und der bei besonderen Gelegenheiten stal 
findenden Predigt (z.B. über die Fastenpredigten,die je: 
den Mittwoch und Freitag stattfanden ,vgl. fol. 18 ) 
und die Ohorkleidung an den einzelren JI'~!"ten • Es enthäli 
Notizen über die Präsenzbezüge und über Gebräuche an eil 
zeInen Festen,die meist mit großer Ausführlichkeit be= 
schrie'.:.en und in ihrer mystischen Bedeutung erklärt wer: 
den • 
Hier sind beispi3lswei::-e die Prozessioner, zur Liebfrau= 
enkir8he :.:in den rj~arienfesten, die :Prozessior- zoom Jakobs= 
berg am Palmsonntag (vgl. fol. 27 ) ,der eigentümliche 
Karfreitagsritus, die dr8.IDs.tische Aufführung der Osterse: 
quenz in ier Osterr_acht (fol. ..39 ), der "schul bischof" 

·am Nikolausfest (fol. 131 ) der "episcopus diae.on." tlm 
Stephc.nstag. der "episcopus presbyterorum" 2-D Joharines Ul 
der- "sacerdos puerorum"- am Fest der unschuliiger Kinder 
(fol. 136/137) zu erw&hnen) • 
~ber deL Ritus der Fronleichnamsprozession fol. 61/66 I 

~F'ol. 138 folgen die Taxen, die von den Pr~laten, K<.-nonike: 
Domizell~ren und Vikaren des Domstiftes bei ihrer Insta: 
lation zu entrichten waren • 

> Die folgenden Blätter bis fol. 149 b geben die Rubriken 
wi'3der, die in r:'b.inz bei der ';\'ahl des r;:rzbischofs,dem Em~ 
pfang des ~alliums,der Konsekration des Erzbischofs und 
dessen Begrlibnis,dem Begr~bnis der Pr~laten,Kanoniker Ul 
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Vikare beachtet wurden • (Prälaten, Kanoniker und 
w~iren, wie aus dem' Codex hervorgeht, verpfllcht-ei;-;te - . 
mentarisch eine Geldsumme zu hinterlassen für ein Mahl 
an ihrem Begräbnistag • Zu den Personen, die zu ·diesem, - -
Mahl einzuladen waren, vgl. fol. 145 .) 

<Es finden sich auch Rubriken für die Kirchweihe,zu Re= 
conciliationen der Kirche,z.B. fol. 147 eine Pol1utio 
des Domes vom l4.Nov. 1536 , verursacht durch einen 
Mord, den Jakob von Liebenstein, Kanonikus und Sch.olaster 
von St.Alban,beging , außerdem Rubriken für die Abts= 
weihe. 
~Dann folgen Aufzeichnungen (bis fol. 152) über die 
Feier von Jubiläen ( z. B. Laurentius Truchseß von Pom= 
mersfelden 1532 ,Heinrich von Plauen 1527 wurde später 
nachgetragen ,Wilhelm ~ von Hohenstein l535,Martin Truc 
seß von Pommersfelden 1538) • 
Fol. 152 bis 162 ist unter dem Titel :"Gesta pontificum 
de ornatibus et divitiis olim in ecclesia moguntina 
habitis" Konrads Chronicon Moguntinense abgeschrie 
(Die Handschrift des PS. ist in der alten Auflage von 
Potthast "Bibliotheca historica medii aevi I 221 f. 
nicht erwähnt,vgl. auch F~k "Dombibliothek" S. 119 f. 

<Fol. 170 folgt ein Verzeichnis der Kleinodien des Domes 
und der Reliquien., "die alle 7 Jahre am Kirchweihfeste 
(4.Juli) gezeigt werden ,,- nach einer Inventaraufnahme 
von 1418 • 

<Das Testament Albrechts von Brandenburg vom Jahre 1540 
folgt fol. 180/85 • In seinem Testament stiftet Albrech 
verschiedene Ämter und Messen am Dom, setzt das festum 
reliquiarum als Hochfest mit Oktave ein und vermacht 
namhafte Summen zur mögliChstprunkhaften Festfeier, 
ferner Legate-für den Präsentfonds,die verschiedenen 
Stifte und Klöster der Stadt, Summen für Bekleidung und
Verköstigung von 12 Armen sm Gründonnerstag,ein Stipen= 
dium für einen Studenten aus M~inz,der ein Bürgersohn 
sein muß, eine Stiftung für eine arme Mainzer Jungfrau. 
Außerdem schenkte Albrecht dem Dom Reliquien ,Kleinodi: 
en,Paramenten,Teppiche und Bücher. (fol. 186/87 ) • 
Im Anschluß daran folgt ein detailliertes Verzeichn~s 
der Kleinodien,Paramenten und Reliquien (bis fol. 218) 
:er Geläwert dieser Schätze ist fol. 217 b mit 23092 
Gulden veranschlagt tI auff niderst geacht und geschetz 
und die marck goltz geacht und LX gulden die marck 
silbers VIII fl. 11 

x]"ol. 222/258 bringer einen weitläufigen Bericht über 
Albrechts Begräbnis und Exequien,die Wahl seines Nach= 
folgers Sebastian von Heusenstamm,die Huldigung der 
Stadt M'inz vor dem neuerwählten Kurfürsten,dessen Rei= 
sen,um im Kurstaate die Huldigung entgegenzunehmen, 
die Absendung einer Gesandtschaft,um die Konfirmation 
und das Pallium zu erbitten. Mit dem Bericht über Se= 
bastians Konsekration und erste Ordinationen vom 6. Juni 
1546 wird zugleich der ganze Ritus der einzelnen Weihen 
angegeben. Zum Schlusse des Buches,von fol. 264 bis 27 
folgen die stationes ordinate in ecclesia Moguntina,d.h. 
Aufzeichnungen über besondere Prozessionenllnd Gottes= 
dienste,die vom Jahre 1511 bis 1546 aus besonderem An= 
laß stattfanden. ' 

Fq110 2301.40,:-.~!nd,mit Ausnahme von fol. 234,wo ~ver= 
mJ.tl.elt dJ.e~1Jlweihe verzeichnet is1i (4.Juli 12'9) leer 



Papierhandschrift in Größe 21 x 27 cm , 86 Blätter um-fassend • . ...... - ,. .. ---, --~ ,. 
Der Inhalt des Buches kann als Diözesanstatuten bezeiol 
net wei'den .. Die Materien der einzelneIfGesetzeslrn1--1'.l1:'cl 
nur Beschlüsse der betreffenden Mainzer,sondern auch m 
derer Diöcesansynoden'. Fol. 84 und 85 bieten ein Ver, 
zeichnis der Materien,die über die vorliegenden Synoda: 
beschlüsse handeln • . 



He 101 

Hs 102 

He 103 

(F~~he~ ~taId die H~ad~ehrirt uater D 639 ) • 

Proc~s5io.t;.le 

P~pte~h~Idsehrift i. Ledepeiab~.d,S. 1 bis 126 durchpagi.ie~ 
Die H~.dseh~ift GegiaIt mit dem Fest Mar1ae Rei.iguag.Auf 3 
Iieht pagiIiet't~. Blätt~t'.a r...m Schl~ss Ve.i craeto!' spiritus 
uId : Ber.~!'dus Doctor iIclitus coelo5 co.sceadit nodie 
~uem ~ttt'~xit diviIitU5 5~le.dor p8tera~e gloria~ .Exultet 
coelum laudibU3 de Ber.a~t'di cOIsortio 1ue~ co.aju.gis coe= 
lestibu5 jesll .ostl?ri redeml'tio .- ilut beiliege.adea Blatt 
VeIt 51:l.Iete S~i~itll~ •• (-e':;'akSe-i.te.;N'~ol.eN- Mo......wv~ 
~ ~s; "'-~~(k.~~, ~~~ I -1':fb";f-) 
Vor~ ist eia Bl~tt ei.gelegt mit eiIem gezeich.~te.a Ora~me.a t 
mi t I.5ehrift : Processio:a/"..I.le Sopor. Ila •. ,del? Ullte.!."e Teil df!' 
Seh~ift ist ker~usgeschIitteI • 
Vor. st.d 2 UIIH.gi:aierate Bl,~tte.t' vOl".gebuIdeI mit Yasserzei!= 
cne.,beim et'ste. Bl~tt .a5serzeiche.seh~ift: ~II de la Pape= 
te1"ie Royt4 n abgesch.aittea) ceatl.tlce 1761, fluf deli 2.Blatt 
ei~e Kt~~he:afr...~sade i.a Bl~ttk!'8.z • 
(F-('i1 hel? st::...ad die Hr... •• uJchr.>ift 11Iter D 649)··. 

IIH':...dbüc}ll eia des ge~3f ... g3 , li . .. 
allSS welchem das fS~lItze lah:P dut"ch &. alleI .~.'!ö! .. .a kei1lg:' 
t r .. g~J. d1::A.5 Wlpt der h. _.55 kaI ge5u.g~. l{erd1!i":~-it1_ .aoch aIde" 
1"~' belgefiigteI gegUIge. zum dl eIst uId gebrauch .ä:~,_ woll= 
~hl?wU~diseI de~ zeit d~g clost. bey wei~se.aw VOI der 3.reg~ 
6. F(,f4ICi!3ci Ilutter tl.d vo!'~teltel'i. Schwe5ter _i.:,~le Jlagdle= 
J.~ Schü ('e(>l. VI! r:'f et't i3t uId geschri ebe. zu DüSB eldor! dure1l.,.:;,.~~. 
F. hIdre~lD Schilt'er ff.lI Ill •• Recollect. St..c~"t'dotell 1683·.<~ 

lkp i. erh1:..:ld5c h r.>lft ,1:. gepresst t.l!! /Ledel'eiIo>:..d,2 Sehl iesseI , 
eIthalt im e~~te. Teil ~i_ Propr!um lli5s~~um de Sa.ctia = 
203 Bli'ltt ,dul'chp<igiIiert,t.Isch],liesseId : GesäIge zu oesoa= 
de~~. Feste~ des Kip~he.j~hres,~llgemei.e MesseI(fiir die Aeb
te, f;~r Il~.lt'tyret' etc.) ,61 Bl~t' (dllrcllpttgi.lert ) ,eia Blat t 
111 i t der P~o!eeel0 S. bg?:4th1'.i.e iet beigeheftet • 

Det' EiIb~.d der H~.d5Cht"ift war früher mit Jlet>:.llbuckel. ver= 
~ehe. ,die Itcht voll~täIdig erhalte. si,d • 
( F ('~l h ~ r? !'S t 'A • d. die Hf •• d 5 c.h.A.> i f tu. te r D 653) • 

P>:.)iet'ht..Id~ch~ift des la.Jh.,Rück.~Leder,Deckel P~PDe. 
(.iebt p1::A.gi~ie~t) - Die H~ad5Chl'ift -ist .ur zur Hälfte be= 
~c~~i~b~.,djr 2. Teil ist u.abe~cb('iebeI • 

'Nie I:;. l l!13 dem Cul eIdiiriumhe"t'vory.ht ,gehört die Hö.ad.osc.hri.tt 
_ach M&iIZ,eS s1.d ty~i~che K~iIze~ Heilt~~ ei~getr&ge •. 



He 105 

He 106 

Die HI':.i.dselH"ttt geAO~te JIIög1ielleneise 
'li. tt-ag Zui--l ~-Bl at t---b ir-.o.-I:I.-:a:-"-w-:;;,-=:-:: .. o=-';;:'-e=c .. ::::---=--"'~;;;,=-.• '-_'·'--wcifr 

bI't.tur feetl1I Pz..tL-oet:atl B._. V. dllp1 •• &J. C .. A. Si 
haec dOll.~ithlpedtta proptel' oct&:v~.' 0 ••• SS.I:4.t-2:110 re-s"tO--' 
~lttorts ordiIts,tU.c tru.sfert ... i. pptll~. die •• OI 1.pedl
t'ill.· Im Q.~c.1l1118S 1ä •• dasCale:ad&::rtu.· st:ad -tabelhü, -feJllPOaif-'
I'a~ihe"ei.get~~ge. für 1806/1817 - 1161/1818 - 1184/1819 ~ 
1752/1809/l820 - 1810/1821 - 1765/1776/1822 - 1177/1823 - -
1156/1802/1813/1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1830 - 1831 .-
183~ - 1833 • 

P~9ierh~Id~~hI'i!t , i. gepr~eetem Led~~~i.b~.4 ,115 pagi.te~= 
te Bl~tter,voI" lB1 b tt,hi.te. 5 Bl~tt u,p~gi.1~rt .Register 
~lph~betigc~ geordAet,Aur bis D .och vo~b~.de.,but letztell 
Bll;i.tt • 

Schl-... bloIe.druck,103 pagiIierte B1ättel',vol'I 1,lli.te:a 7 UIpall: ~ 
gi.1Iiel"te BLi.tter,hiJlteI !:.i.1phub~tisch geOL-dIetee Regis.tel' , / 
gepre~'!ter Ledel'etIbb.d 1Iit Jleta.l1g~l!f1~ese, auf Deckel -ad 
~~>:.dT" B. M. V. -ei.gepresst. 

Ei.tr>::g ~uf d~!' l:a.e.~eite des vo'd~re.Bueltdeekels : 
·Vic .. r:-iae S. äg.etie :,j Ad 11su.t.~ig.ie-eolleg1atae ke1e .. 
si~~ B.M.Virgl~is ~d g~adue Jlogu:atiae 1713 - • 

(Früh~~ st~.d das Buch uIter D 1034 ) • 

Sc~~b10:ae.d~uek,103 p~giIi~t-te B1ätte~,vol'. 1 ,hi.te. 5 Blatt 
1H9 '::.gi" i ~ ~t ,hi.t e. I;4l.Q l1; .. bet i~cltes R~giste!" ,gepI-esatel' Le= 
d~~~i.b~~d ~tt K~t~11ech1ie~se,tiut Dec~el ei..gepresst -B K , 
~ ... d :S1' .. ~dl1~ - • 

H~ 107 C~~tq~le 

J\g,~ Sr::ll..-... blo.eIdruck,lO:; D>-"'3i.iel·te Blätter,Y0rI l,hi.te. 5 Blätter
lu::?>;;gi,ie!'t , hh,t~:J. "A1ph':.i.beti'5che!5 R~3i~teI- ,gep~!3ster 
Led~~ei:J.b8.d mit M~t~11sc~lie!5ee,4uf Dec~e1·B.M.V. ad g~adue -
~i..gep~~ggt. 

EiItCH ... g ':...uf deI- I •• elsei te des 
"Vi.cb~i~e S.ViI6e.tli ~d usum 
B. M. V. ::;.d grl:i.dus .Itogu.t i-ae-177.4- .. 
(Fl"i5h~r !3tbId das Buch uIter 1036 ) 

e:a. Buchd.eckel~ : 
is ecclesiae co11egiat~ 
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H~ 109 

Hs 110 

H5 111 

H,;;Id~ch~ift ,83- p6.gi:al~~"'" BVitt~!I t i .. S-epP&sste. Lede-.. · 
ei:ab!1.:ad 1Ii t 1tett.l.11ecIl iee!~t beig'!bu.de. 8 u.paglaierte, 
B1ätte1!',&11-f deIbeld.u- --letzte. B1ätte.J.-I 4li. 1»d •. 1 .. -.-... ----'---.-.. 

Die lffA..dst'!Arift ist i:as_18 .. Jll. zu da.tie-re •• 

(Friiher ~t,:;..d sie uIter- D 1037 ) • 

Call t 11 "",1 e 

S~h~bloIeIdruck , 103 pagillie~te Bl~tter ,vor:a 1 ,hi.te. 
6 U.p~giIie~te Blätter, mit ~lph~beti~ch geordweteM Regi= 
gte-r , iI 3epresstem Ledereiwb~.d .tt Met~1lschlie5se • 

EiItr>"g '.:.l1f der Riiclt~ei te des vorde~e. DeCKels : 
uVic~ri&e S.twdreae ~d q~um chor i lISigllis cOllegiatae 
eccle~i~~ B.M.V. ~d gr~dus MoguIti~e 1773 .-
Diese H1-A Idschritt kt..!1 ,~us der BibI iothek Hertels !1Ie Se1lill~] 
{Fr~her ~t~Id die H~Idschrift ullter D 1038 } • 

ProcessiOI~le 

Papier~~:adschritt ,91 Blitter,1 ullpagl.iertes Blatt vo!'= 
UId 7 AiIteI beigebuIdeI,ge~resater LedereiIbt...d • 

Ei:atrag vor. : . 
·Processio.ule su.ptibus Jo~ •• ls K1ey Metropollt~.ae 
ecc1esi~e vic~rli cOIscriptu. ~IQ 1704 • • 

buf deI' Riicksei te'" des vOl'decaeI DeckelS .1I Ei.t!"ag,de1l= 
zutolge JOh~.I HeiIrich JUIcker,('.;.IoIiker des LiebfraueI= 
~tiftee uId Vikar ~. Do., dieses Buch ~. die Se.i.~rblbl1o= 
th~lt ech~Ikte • 

Sch~b1oI~Idruck,103 pagiIlerte Blätter,+ uIpagi.ie~tee 
Bl~tt vor =uId 6 B1btt hlIt~I beigebu.d~I,.it ~1p~~be= 
tisch geordIet~m R~ßi~ter,iI gepresst~~ Lede~ei.bnId ,it 
Met~115chlieese , ia deI vordere. Deck~l eiIgepresst: 
.. bd Gr~dlls B. M. V." • 

EiItrag uuf de~ I •• ~Ieeite dee vorde~eI Deckels : 
IfV,icr.i..('ibe S. J",cobt ~postoli ~d 1151111 chori tI!3igItS c01= 
legi~t~e ecclesi~e ~d grbdus B.M.V. MoguItiae 1773 • 

(Früh~~ 5t~Id die Hc..Idschrtft u.t~r D 1040 ) • 



Hs 112 

He 113 

Hs 114 

He 115 

Hs 116 

Processioat..l. 
--'~'._"-"-- .. __ ._._------_._--.---------_ ... _-_ .. _-_.------------_ .... ,~~-~~--

HaadscÄ~irt ~ur P~pier ,91 pagiale~te Blätter,YoPa 1 .ap&c1- ~ 
I iet'tee B1~ t t ,hiatea 7 ll:.lpagt:.a1et"te B1ättel',rit-Iadex,1. -ge
~re5etem Lede~eiab~a4,~~r dea yot"dere. Buchdeckel 1st alt I 

schwlJ.t'ze!' Tiate ·PI:;i.l!'S 8.estivttlis· gescft-roielteaj-- - -- -----,--
D~s &lch iet .it eiaer .etallsckliesse geecAlosse •• 

(FC'Uhet" 5tl:;i..d die HaIdschttitt u.ter D 1041) • 

CaItu!':.le 

Sch~blo.eId{'11ek,103 p~glIiel'"te Blätter ,vorI 1 Bll.1tt vorge:: 
bUIdeI,Ai~teI 6 Bl~tt beigebuIdeI , ia gep~eeste. LedereiI= 
b~ad mit Met~115ehlt!sse 

h 11t det' Rl1cklSei te des vorderea Bllchdec1{ele EiatI'~g : 
.. hd 118UJI. tIeigIis collegititl:Le Ecclesiae B. M. V. ad GY.'1:..dus 
MoguIti~e 1773 • • 

C~.tu1;.le 

Sch~bloIeIdruck ,103 ~~giaiet'te Blätter, AiItea 5 Blätter 
(uIpagiIiert) beigebuIdeI , ia gepl'"esstem Ledereiabaad , \ 
der vo~dere Buc~dec~el vom HolzYll~ ÄeiagesucÄt • 

Ei5tY.'~g t..ut de-ro Rückseite des vordereI Buchdeckels: 
·Vi.cb.t"üi.e .3. JOt..aIts EVt..Igelistae ~d 11SU. iIeisa-fe eceleel= 
~e co11egi~t~e B ••• V. ~d gr~due Mogu:atl~e 1774 • • 

li't'illter st<.o.Id das Buch 1ute!' D 1043) • 

C~:ttllI:11e 

Pe r:'3i:;.!I': .thI:..Ids~hrirt, 91 Sei te:a durch~agiI ieY.'t, iI gepreestell 
LederetIbl';.:ad (Gold ei.:lge:p!'esst ) • ~ur deI vordere. BIlcltdeckä 
1st K.C.E. 1772 eiagepreset • 

Di.e Hi:l.:adseiotrift e:athalt Gesl!:age tiir dt:.5 Fest Ma,t>iä Lichtll.ese, 
M~ri~ Ve(,~üIdigll:tg,~uf P&lmsoIIt~g,buffer:>~tehuag Cht'isti, . 
Hi~mellf~hrt Christl,FroIleichI~me Tag ,Martä HeimsuchuIg , 
M~ri~ Hi~ellfhhrt ,M&~iä Geburt ,OptferuIS uad Empt~.g:ais, 
bey etIet' Ei.~leydllIg.w~I eia P~ie5ter die erste Me~e le~@t 
Officiu:!I VOT!' die- Verstoc>be,eJ{, Vespet"ae, Noctllr:aus I. -. - - 7 

I~ d~~ H~~d~chrift liegt eiI bUt Lei~eI gedpuckte~ Bild ei= 
Ie~ )k;.t"tYT!'~rs &Ug rlem C::.rllleliter:>ordeI • 
Schrift : "llt-ht>e hbbilduIg des •• hNhSTtiSII Mttrt. Carll. Opde"s 
ve('t('~ib 1i~ Teuffel uId Gegp~Ist ~o ~ez~ugt das • • 

eIsis 

P~pterh&Idschrift ,125 durchp~gi:aierte Seite. ,12 uIpagt.ier~ 
Sei t~. hi:mt e:a beigebu.deI ,1I1_t_l.gex U:lO bp..PeIdix : ·SaeeJ:tdos 
Die Dolli!ltco per:' clau~trull. procede.do dieit s'!'.;,.ue.tes ol'~tio= 
• es, d1111 ::;..;. U1:;.lI lu.stl'~l em diJS~-eibu i t - • • .~~~&~a •. 
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f1.eC)llleseead folgt el ... Llt,.. .. e1.11 alle:. 
Dl e HI-~ .. dsch ~llt ··11 egt 1. eTii.gepi.'ae5-st~--;;'T.--iiA'r.1I"-_="'-c;;.. .. ::-'-~"--
teI Lede~eiab~.d vor • 

li~cke.~ge.de der hbtel Selige"5t~dt 

Pe("~I-"lIeIth,,'d~cllrltt t<tlS dem 15./16.Jll. ,(Jpijsse 17 x 25 e •• 
56 Pel?gr.dlll!.tblätte:p,~JI E.de 3 P~ple~bla.tte1" beigebll.de.~· 
D~l? 11I'e~l?ii .. gl1c1te Ei.b,. .• d iet '!t'ht...lte:a: gepl'e~eter 'Poter 
Lede.l?e1.:abo.Jld .i t Metl;...llbllcl{elI UId zwei)(etbllsc~lieeIH!:a , 
ei.~ Schlie~se uIv011etä.dlg • 

1 •• >;.1 t : Neoe. vet'~(!h iede.e. Be.edi kt io.eforJlul:;;. -peI (Ke.rzea = 
hscheI== P':..lJle. == Tt..1lfwt..seer-leilte) llIa 1'u bI'i z ist ieche. ~ga= 
beI (NOI'''3Iei-.1<:leidu:lg,bblegll:ag VOll Mö.ch~gelii.2.lie.,Begpäb.13= 
p.itus ) eIthalt dt;.s Po.tlfic~1e -illt'~~e.tu. e~pe11aIoru. 
ln">;4f:st>;.Id1lll i. ecclest& iICOI-'pop.~tie· (fo1.45) ,Die DleIst= 
~.wei~u.g des l?ector scblarull (fol.46) .Fol. 47 folgt der, ·01'= 
do ;~d COIs~c('> ... dum dOlliIUJI t..bbl:...tell· uId der Ritus deI" Glocks::,. 
w~lhe {fo 1. 49) Di e Jli t fol. 52 begiI.e.deI For-lIularleI (Weike 
deI? prie~te~llcheI Kl~iduIg,Co.sek~~tioI kit'chlic~e~ Gefä~se) 
wurde. eI9!'St spater (hl 17./18. JA. ) iI das Bucll eiIgetl">1geI. 
Bl~tt 58 : 6bschrift et.e~ EI-I~~~e~ ~be~ d~s Sch~lyeeeI II 
Seltge.~t~dt vo. 1681 • 

Pr 6 <:"l/'l",1 ;: ""'- 0... LL 
Ge-' .g911 CI t'ij!" d~s 8tfPet~I-!5tift iI-ktIZ 

.Pe ~g!iJieIth ':1.dschrift oll.e Deckel u.d RfiekeI, 127 pagiI1 el"te 
Blatter,vot'I 3 B1atter,lIiIte. 1 Blatt beigebuIdeI • 

Vot'. ~.u:1' dem eI'ste. Blb.tt EtIt('tj,g VOI ei • .er H&Id des 19 .. JlI. 
- Eig~I~ fii (' dIAS St 1ft S. Petell' ge~ch r-l ebeI "wie e iell 8.tl8 el •• · 
zelIe. Feste. u.d Loe~I=Ve(,A~ltIlsseI (capell~ S.Cyriael ) 
e('gi bt .-
Die Ra.dsch~ift begi •• t ~tt ei.em I.dex,.aell de~ Reihe.tol= 
g~ tI der H~Id5Ch('ift tiufge~tellt • 
Illh~lt: Die So.It':.ge llId H&.uptfeste des Kirche.jtlAreS,VOll 
SOI.t~g 5e.ptu~gesim~ bis Hi, vlgilia pUl"ttle~tloIls·, 
d~ •• folge. Heilige.feste • 
Die H~.d~cht'itt dürfte iIS 15./16.Jh. zu dtitiepeI seiI. 
bb Bl~tt 119 r folge. s,atere itItr~ge ,d~bel : nTpistls 
est a.i~~ mea • - -Lux p~I'petu~ lucebit saIctis tuis do.t.e· 
nl. vigl1ia decoll~tio.te Joh~ •• is B. ,I.veItioats S.Stepha = 
Il· • ;"111' d~lI letzte. Blr.tt ti'ldet !'5i.ch eiI 1;;:1I':h,betisch g~ = 
0!"d~~te5 G~chC'egi~ter,ebeIfalls später ~Igelegt .Die B~cAträ= 
ge ~t~~m~~ ~U~ rtem 17./18.Jh. 

P~~iel?h~IdschI"ift , 466 p~glIie('te -Seite. , t. leie~t be= 
~ch~digt~m Lede('e1.Ib~.d • 
Ei.t~hS ~uf d~m erste. Bl~tt : "Die~es Re~'poIsorI8 gehöpt d~ 
Ki roche. La G~.i.Il'W bischoffeheim - .,I.O 1734 • .. 
DOI-t fiId~t sich ~lI weiterer Ei.t~~g~ÖI 1743 • 
Der- Hc...Idschrift SiId hiIt"!I 13 uIp1:4giIieC'te ,Blätter belgeb'!2'1 = 
deI worde. ,dieeiIe. IIdex eItl'l!:<.lte. • Auf deI betd~.letl= 
teI Bl6.tterI ~lId wtedet.-ll. EiIträge t<.ue dea 18. Ja. vorha.de. 
U.lA. etI EiItP> .. gv.QJI.-8 .. )läpz 1733,geJl!lcht VOI JolH;. •• esPalJl 11S 
K:a~b,~.T. Scnul.ei~te~ ~ 
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PG..p t e!'ft&:t.d~e~~itt .begi •• t .1\S;. 5 tl"~le'lt-ti"ta~:~1)~Ll75":.dau. . . 
tol~~. 4 u.p~gi .ie~te S.,i~e1. Die &-~.dsellritt lst1.--L~del'_ge-bln. 
de:a.,d~t" !blcke .. 1~t z'!l'stöpt. 1 

Df}~ Prozt!sl$io~t""ll! "lode tiJl' die Pt~t"!"ei .ei.he1a g~se:i.rlf!be:a, 
dleJa~.,..eszfA.lll 1794 1st r,l1t deli Büe'lte:adeek.l vOJl •• i:aget1"a-

f .. -,- ~ 

--
(ohl.e Note:a ) 

P-~ie~h~.dgchritt,80 du~ch~~si.ie~te SeiteI , gepre~~te1" Le= 
de("ei.J.:;;'.J.G. :!!Iit 2 Schlies~e:a ,die :aieht I!leh!" vollst<:i:adig ~i.d 

• f .:. . J. 

Di~ H~,d~ch~ift' wurde für das Liebf~~~e.~ti!t 3~~ch~iebe., 
c,11f S. 27 fi:tdet !5ieh der Ei.tr'>"g •.• "et Domi.i ecclesi..~e k= 
jo~i!5 ve.i~~t ~d ~ccl~~t~m .o~t("~m 0'- u:t.d S. 27 ~.t~ •.... 
"pO!5t mi~~~m ~~oce~~io Iostr~ v~dit ad C~p~11am S.Nico1~i 1. 
~~bitu eccle~i~e m~jori~ •••• • 

Di~ H~'ci'3cht"ift i~t 11ft g~z~ichI~t~. Ol'":tlilll~.t~~ uwd/I:titi~le., 
U-~~~~~~~i!t~.r~~t~. tt.dgl. ge~chmijekt ,~k.S. 1,25,34,35,63,66, 
67,69,70 ,71 ,90 • 

a'lS ~i"~JI Ei:ttt"':...g t.,11! S. 80 geht he.?vor,daee ~.P. Guilel.BIo 
Lb".~~ .. be("g~r ol'd. 'i'. Ere •• S::..:tt!ti Pat!'is All~!leti.i 1762 das 
Proee!5eio:a~le ~ch~ieb • ~ 

Liturgie d~r B~ilie~Ite~t~ de~ Ja\r~s 

U.f~.srei~\e-'~pt~pk~.d~ch~1tt hU~ Wimpfe. im Tal ,t. Leder 
g-b 1l"1de:a.i'riille1.' \I{~r die B~ .. rl~ehrift ait M'!t .... llb"l2ckelI uId s\\ei 
Sc~li~gs~ .. v~~~~t~.,di~ wicht ~ekr vorh~:tde. ei-.d • 

DI~ H.Idsc\rift ~~~ orfe.~icht1tch rrü~er pagi,iert 9vo1':a 
fi .d~t !5ich eil laleId1-..i.r ~it b.g; .... b~ der B.11i~~.fe~te,dt...l ... 
t,!,f> ~t~he. S~it~:I::...:tg!lbe. ~T':Age~blle!~tll.be:a; Die Riic1(~eft~ d~r 
b·i1.~~ ol1cltaec{e1 i~t 'Itt ~i.~~ P~{'gi-.!I~:ttljrku.de (Durc~~cluit
t eI) !'..ue a~JI litt e~~t ift 1.:rw Tlil;:' di. Ul."l{~1:tde 'Wurj- vo. P~pet 
Q,~~:t q:td K~pitel ~u~ge~t~llt (kel. NaJl~ gelaIwt)- beklebt. 
~l ~ "t.. ... ... -\ 

U:::'.kll~;Ci.·3 1St ab-'=".üost u. 1~'1 DA. (Deze1!!oer lq5b 
I .. ll~..i.lt: 1ii~ tl.1.1~st~lr~r g~b~. 1. fi1'ell lnd 111 Nb.Jie./~tler 
Vic'ire b~1{· .. ,t,d~~~ ~i~ fii-r "u.d~l"t. (100) Guld4!I d.e. eh~be..r.lI 
lad. s~t"5tl ic:!l~:i Her!'e. He-r>~. J~cob,d~!!l zw~iteI Pf~.iw"e!' Z:!I 
D~~t~a:ti35~1t~l",uld ~ei.e. N~ckfolse~. ~I de~~elbe. pr~tt~de, 
:> Gulde:a Geld. gute-r> Ii::.hru:a.,; Y~l"K"'lfte:a,fiir die eiw U.te1'= 
;~·:~a v~rlegt wllrde,'B~~c~p~ibu.g lic .. t ~~hr zu e~k~ ... ~.), 
d~~ ;2arlick 7 M~lt~r Kor. u.d 7 Di.ckels UId 6 Malt~r Ha= 
fe!" SiiJt • Gl--ici.zeitig ver'~pI'ec.~I die tl.1J~ete11e1',deI H~~!'w 
J1'i{ob u:td <>eil"!l N>;..ch1ro!l!'le:af1i~ obe'3e.~1I.te Gült jä.r1 ic. zu 
~eich~I ~nf l~piu Li~\t.~~~,8 Tbge vor\e~ odel." .~c_i.er ,o~.e 
Hitdec>. i~ d1l t"c~ ": :,!ve11 ,g~iJot t ,f:['iAei. t oder gewlil t .••• 
Die ti11sßteller beAiil te.~ici. dF.l~ Recl\t vor,dl~ obe.ge.l~a.t~ 
Giil t j ederz~i t fiir 100 Gu1de. rfickkb.ufe:l zu kÖI.e:a olue Wider= 
~ede des g~ .. ~ •• tAI H~r~. J~cob u.d ~~i.er' N~c\folger • 

S1eg~1 de~ K~pi~~1~ .(i.i-3 trffi.er &:1 der Urkulde bI) • 

Datum: .ickt 2e.~ voll le~bay , 14 •• 



-, , 
Di3 Urku~d~ datiart 

·~ichti~e Ve~Berke in d3r Hsr.cschrift für das paterst1.rt in 
~t7il!p~ ~n- -i~-' Tal : ~ 
s. 1 K~!3~d&riu~ 

:: . 

-s. 

~b~atis ir ecel. ~iFpineLsis 

374 Jedic~tio 3~c13eiae val1is Wi~pi~~rsis se~per 
do"·ir~ic8. c:.::~r.:tG.te, quse ~et qU2.rt.3. :;:o~t ?:..scha~. 

573 Ju s.e v~ "'perae :=öerV2.ntur ir:: ~c-c1.--'Ni!.'pir:3rrn-ne 

;12 

.~ 

1 

eecl.- ~oT·~~at.: ~t i-ili'a -W·i?T·irel'~·si 
s .. :::..y~ct.f:;stl,!: Tj:;orlo:::.'i .:!ia:rt • 

, 

sie ii1:.is 14-60 Ar.:~_~} ~e~ .S~hreibers : et 
(b~f"OI:r::;n 1459 ) 

est 
c = 

•• :i{. = ·-.'il~~.;l":""us H::~:t+f"8.r:,s 
. 3~3r i~ !i~P=3r.: i~ ~~1 

.-~ . 

1 S3xp~äbendar_des 
obiit 14-94 • 

: _. I 

"J . 

. '~ __ :'~ __ . _ t i~ t ~j.i ._ _, ~ : _ "_I. _._--. .".,--.-----------_. 

Y.- . 

. 
.L 

. , 

. ,,-

J • 

in oCt8,Va. fest 

( 

( 
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C~.tub.le 

P~1"g':o!l~.t.lt<.d!5(jjrpitt ,':111t Blatt 7 begt •• t S.tte.säkl •• g .tt 
5 b 1 ~ S. 106 (al teP~~gr. i erl1:a;;) ,d i ellr..:iascUtafrt ··re-ic-,'f ·-l'Jts-··· 
S. 225 (5.107/225 .~ue Pagi.i~~~.g) • , . 
B~sc.äd igt I!r- g~l'reSi!fteit·-Lederei.ba.d ,2-'etlillse)'11es·s ... ,' ... - ... 
db.vo. eta. vollstäIdig. 

huf de.a 6 v01."gebuadeae. Perg'i,e.tblättel.'. fi.det !!lel e1a 
C~l~.d~ri ••• s. 5 folgt die Liturgie zttde. ei.zelae. re. 
stea des Ki~e.le.j&.Ipes,teilweise ait Note •• S. 111 ff.·Ol.'a= 
tio.e~ pro d~fuactisw.S,115 begia.t eia .eu~r Jeil •••• co •• 
ce~.au.at Pr~e~ide.atea,scilieet lIodU!I tpaet~.di i.fir!loe 
eo~dell:1ue s~pe1i~.di ., i t~!1 lIodua aovi t i6s i.vest ie.di at= 
1ue eos ~d ,rofeesio.ell ~d.itte.adi.w S. 207 folgt der 
aäc.~te Teil ·de modo ex.lort~adi et co.~olti.di i:afirmos, 
JI~ .... xüle no.t.tos et.ostros .Me!'ce.a~!'ios sia:pllces teapore 
1I0~t Is • • S. 217 • bIt ip i.o. '1 de B. V. MI:; ria·. S. 219 WReg i.aa 
co~li· .S. 222·bItlp.o.a de S.P.N.Bru.o.e • • 

bUr S. 205 ftadet -siei. .i .. Ei.trag,der die Herku.aft der 
HQ.:tc."Sci~tft t;.us der KG.~t.l"'Allse bezeugt. Dort ist 1;i.llC" 

d~s D&tu!l 13.Juli 1612 et.getptige. ,aber vo. ~i.er späte= 
~e. Ha.d • nuci die Seite. 216, 2l9/22~ s i.d später geec.ll'1e_ 
be:a • 

Gei.stlie:aes &..dtbllcI ve~~c.iede.er i. deli Cloeter t:ller 

Heilige. Berg der Dritte. Ragul des Heilige. F:r'~.aeieci ilb11-

cIe. Ci.orgebetter- zu. gebJ.'tbl1CI Sr...oto.1ae wö1tt!. 1779 

.P~ ... p i et-i.lj..dscarlt-t, 1. Led.eret.ba.d,ai t rote. J'ederz ei.cl.lI.ge. 
·vo.· Or.::...e.te. 1.-Roctl.il1e-St11 (2). 
Die H< .• d!5c.~trt e.t:aält Gebete (z\lr .. 1. MlItter Eli-5abet:a,z1I7 
Ml1tter Gottes,zll .... Vuter 1'rf.1.zieklJs, Tf&i-4sgebete) ll.d 11tb.= 
Ieie. (zu der aI. Dreif~lt1g~eit,vo • .I.I~.e. Jesu,voa )'l.Geiet 
VOll .Ioc:a1rt.l~dlgete. h1 tb.!'~-Sb.crQ1Ie:at,zu_C"!'istl;1s de. Gekrelt-
z igt e., Z1111 Al. E:l'ze.gel M1 c"b.e1, Zl1a a. Vt-.ter Fr$J..eiseo ,Z'I 
!Alle. Orde.s-Heilige.,fi.ir die bbge!5to~be.e:a) u.d als Baea. 
tr~3 wurde ep~te!' ai.zugefügt : zu deI I. Wu.de. dee _ei1i= 
ge. P~tere F!'~.eisci • 

Hs 125 P a:r:i3rhs.ndschrit:t 443 S.mit Regll5ter. 21 x 18 em. 
"jY:-;:-,-,l:=.:r:f eir:3s 'Jiözesanritua1s von "Jr.J. V.Burg Bischof' zu 

l\1ainz 1~33o. 
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-le 6uS dea CaleId~~i.a ep8icktliei w1pd,gekörte das Ir •• 
"h.I'iuader lirelle des-klo .1o-PiIlIS· iIIo~l"II • 
Da8 B~e"ier 18t e1I' Pe!'g~.e.tia.dscipitt i. Grösse 11 1/2 
.x 15 ea. uad st~lI.t t.\lS 4 •• --15. JA. - .Ja-wuJRde -späte 1. 
lede~ gebu.deI uId dabei bese •• itte •• 
Die Hf.I..d~ckrift i8t i. aci • .fJ..Psep Sei!!1.f\·'~gesc.l"iebe •• 1 t 
~ote. UId b~ue. ~t~.g~buciet~be., aa RaId tiadeI elei 
z~.l~eicie BeMe~~u.geI • 

Die H~.d~CA~irt gelhIgte ~us del" BibIiot'iek Hertels ~. d. 
Se.i.~I'~iot.e~ • 

Cipi8tlicie Bet~~citu.gea 

P~pie~I~.dsc~~ift 1. rot~. ge~re8stem LedereiIb~Id ,Iieit 
9QgiIiert,mit 2 Met~113clliesse.,d~vo. elI' erI~lte •• 

I.i~lt : qbe~ die Zufluc_t de~ BerufuIg .ack ge1stlicie. 
q.d weltlic_e. Re~iteI , 8 VO• ied~ •• e.~cieI wie er sei. 
le!)eI .it got ver>1leybt· ,·VOI keuss'ieit· ,·voa 1l3,.llterkeit ., 
·'10' st~rteI UId l~beI· ,·'1011 bar~lertzigkett· ,·voa ~ltea 
we~cke.·,"voI vOlbI'iIge. gotlic~ wil· ,·vo. Heilikeit·, 
·VOI tuge.de.· ,"dis 1st vo. dem leyde. Jesu Ck~ist.·, 
Lob des Her!:". 1l.d de(' Gottes!llltter,·vo. der ~eIe-,".öa 
.t"~l.ykei t· ,"va. sterbeI ., "vo. t (lakei t·, ·va. des .eIse"" 
freier wil",·vo. tuge.de.- ,"vo. pete.- - "vo. leuterkeit 
viIt 1I~. ie~.~c"· ,·vo. layde.",·~.-d.tt kell",·vo.-de!" 
fpewd des ii.els· ,1etzte~es als Gespräc" zwi~e.eI der •• -
geI 'el"3~eit 11ad de. DieIer , - ·vOI.-iotfa~tu.d deuUkeit 
·VOI d~~ut Ckristt- ,·VOI dem Ile.seie.·,·vo:a leyde.·,·va. 
lU!'3ers Iet>e. leyde.·,·wie f.111. got bit~.sol-,·vo. dea _~ __ 
!'S~ .. cc,(,>;..JleIt wie .! . .I. es e.pioieI sol. August ia:8& •••• , "vo. 
d~.ckeI 1;... llIse!'s iet:'e •• arter • , "EbeIJ:>ild U.SII!N5 Herr •• , 
II VO ' des lIeIseRe .. tOd",·eiI gute bredig· ,·vo. ba1"."erzig c 

kett",·.er ~u dem sarc~ae.t wil-ge. d~l' less iie~.ock·~ 
·VOI OeI rUIf! sere.,die m~'('l~ durci t~ kiId Il3,.yd,die sol 
~tt*e(,bUlJteI·,"die 11!r>,,:ci vi.t ";j':I gute ko~tljclle g~bet 
VOA UI51!l'!'S \e~e. leideI lies~ i.erI~cI ·,·ei. 1I1;...~.g., 
(deI.' Titel ·ei. gute b-:oedig" kClIJIt öfter,i.gges>.:.~t drf!ill~, 
vOt') • 

p::e$"!v~. dco:!:" J,:-... Goe.r.-ee • Te a.st~rdäJ' j;.l]Q......Ee1"ste De~l . 

Druck,i. L~der g~buId." litt \a.dse\1"irtltc\eIBeit~äse. 
~uf 2 vor:~)~,d~I~I BI~tte.t". u.d Bem~rku.ie. zu eiIzel= 
I~:I Hilde1" 1. ::U!l1t~t.:!:a u.d 15.tei:J.i3'!I • (L1itei.isci "Ex 
'Iöl'tyrolo8i i R01!l". i ," "Ru b1-!C t.e _ Mi;.(·ty eologi i ., "re. b~ll ~ Te.= 
2or~ria· 'lOrI) • . 
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,eine: 

.. _-- -"" -. 

• ~in,~~? Stadt 'or~be ,~nderen TIefle ,j~ngeter zeit b~tled1ngts 

ve~C;,l 'tca.,n, llnd '2uffge-.ic'lt ",of'd~n, ete •• ~ynta,b~l Bele. 1588 • 

D~uc~,~it i4n~!r.ip.lft1ic~er P~ginierftng,bie ~latt 72 ~~laaend, 
d,':::'U.!l folg~n noci ~5 b~1~'J.c::te (niclt ptiginierte) IHiitter • 

Uie J:iiJ.ndee'~ift ll.f::.~et 3 de:. Druck TOP- lmd 11 n8.eIgebllnden~ 
Bllj,tter • 
Vorn ent.~lt der •. ndeci~ittlic'e Teil ein Na.enev~~zetelnie 
lmt~' d~lI Titel: -hnnno 1557 !5indt ,.,ll.te zu IO!"lIb~ in dell 
dl?~ize\~ner beet~nd..ig~n ~I~.t s~'.Ve!~n naeIvolgende p~r30nen 
•••.......•. n'~~g Verz~ic\ni~ ~~tc\t yon 1534 bie 1609) 

ii~ten : • V~~zeic.ni3 ~ller :p~r~onen ~o von Anno 1440 bie ~~= 
i~(' irr d'~n g~,-:,i.!l~r .. al5.: .~welt llnnd gezogen 'VIot"dtn •..•..•• 
(~rrd~t gleic~f~ll~ 1609) 

Di e~el" Druci{ t ~t in P~·~':...ent gebunden , 
EI? geh .. ngt'! iib~r d..i· Sciloe"3~t'bfbliot\~'k 1:;..n die Btblictl"'!i: 
d~~ S~1Jin"'~~ • 

(vgl. li~t"zli. die Ve!'5:t::~I:.tlicIllng von Kra.ue in "d~E' .o~lIegatl-
) 

, 
B~~cir:'etbllng dee Leben~ d~ eI1.'wütodfgen Ie.t>e .. li:! leClerc 

j\ blf--- VgI: ii -rZl1 He. 41 • 
PA~ie~_~nd~~~~i!t ,326 ~~ginte~te Seiten ,in Ledel"~in= 
b>ond • 

He 135 

He 136 

Eintr'ig 'All! .in~. VOt'~~bllDd.nen Blutt : ·Gegenwä~t1ee 1eb!'n~= 
b~"!(!'-(>·i'Jllng i~t !'Scion ßnnc 168§ Zl1 Naney g;~dl"'lcl{t, 11 nil. von dea 
bi~t;10ff yon Tml1 ~o WOll ti.l~ eine. Ii~oetoli~clen P!"otonotl:lrio 
lIit gl'o~eJl Rlll. b.}~~obt~t"t ••••••••••••.••••••••..••....•••• 

Di~~e~ H~n~~ct~ift g~len die von Iur.öinz be~tiJlat~n Rubriken 
fiit" laI! b~i der Krönung in F(>'Ankfl1l?tc:: c4~ei~ti~l?enden Ot"den~:prti.= 
1b.t1!11 VOl"aue • 

.ore diebue do.inieie leguntur et exponllntur br~vee ae eucclnc= 

tae in t~bul~~ n!"oDoeit~e . . 
P~pierIl:lndec.!"ift,10 beecariebene und puginlerte Seiten. 
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de 1& t et"pe -el.1inte (2de edition) pa!' 1e tl'~'Pe LleYill de' 

I .. _--.. ~ 
--" -.-

Su!,pleJll!nt du To •• 111. (entre 14! eIap.' u. VI ) (./ 
Jerue~I~. 1886 ., , . 
(~{'~duit et IJ1pitiJle u ht !)pe.iere edition ~11e.ande .Jla,yenee 
F{'. Ki~e\~ei. 1887 ). 80 Seiten • 

Hs 138 Mi~stonsp{'edtgten,g~i~lt~n i. ~o.~n 00. zu .~inz 

von P~tl!t' Rok} •. 

(dt~~e P~edigten beginnen Mit deJl Dtit~. :10.J~n. ,abe!' 
o.n~ Ja~~es~ngabe) . 

He 139 Conetit~tionee des ~O~UI'es de la e.tiI'ite du dioe~ee de 

Hs 14-0 

Hs 142 

Hs 143 

Hs 144 

In eine. ee~liar&en Bett 1iegl!m die abgezogenen lone'titlltioa 

n~n ~~ndscl~i!tlicI vor. Keine Paginiep.ng • 

Jirectorium pro parocn1.a eGcelsiae CatlB dral.~~oguntiae lE 
Scriptum per Ludoc.Joseph.Jonas Canon.honor.BiIlgL,79 P.'------

Psalterium, 15. Jahrh. (psalterium. Es scheint nicht in Mainz ges,?hriebea, 
da das Kalendarium sowie die Litanei die Mainzer Heiligen nicht .. Es hat mehr 
mittel- und niederrheinische Heilige. Der ,Codex gehört dem 15. Jahrh. an. 
[V. Dr. Franz Falk festgest.1 132 Blä.tter. 17 x 22,5 CM. 

Prozessionale. Wahrscheinlich aus dem Stift Maria ad Gradus in Mainz, 18. 
Jahrh. 103 Blätter u. Index 4 Blätter. 1V x 21,5 em. 26 x 19,6 19,5 x2s cm 

Registrum Chori Ecctae S. Petri extra muros Moguntinos continens varias 
instructiones, modos (Titelblatt geschädigt).' Geschrieben v. Reverendus 
eruditus Dominus Georgius Indanus artium liberalium Magister SSa. Theoltgiae 
candidat'..l.s. 1605. 164 Blätter. 17 x 21, 5 CID. 

Consuetudines Ecclesiae et Domus probationis in Rheno Superiore Societatis 
Jesu. 1624. Mainz. 17 Blätter. 16 x 19,5 cm. 
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ap i.1'1 ~nd8et~ltt-'~i.Qrö~s.--29--.. -4(}-~·_~-_··· -----------..... ---.. -""-+""",_-,--...... . 

Inil::i.lt : 
1.Ge("egot" der Grass. : -I101'&.11a in 1ibrll. JOb,11bl'i 35- • 

.. Ende der HWldsca {'itt ste.t .du -'lelluk-:. ~se:plp.ta. .. _. ____ . 
1>e1" .e Gottridll. von 1'&Y tlnno doain1 1461 •. -

2.Nieol~1I8 von Lyra . . r, _U o" _ _ ?_.~ 

·Po~til1a 811pe1' 4>P9C!:l.1ypsi.- • 

3.Hie~onY.lIs :~t~pl .. ~1ibrll. Job 

4. Register det- von Gr.go~ deI Grossen in ~einell Koa •• niar 
zu Job erk1~rte. Stellen de~ 11. Sc.ritt • 

Dt..s BueI wurde vo. Do.dekan Jo.lanne~ von Heppenieia gen<;.;nnt 
von Saal ( + ) der Seain~t"bib1iotlek ve~.~cit. 

Papiet".~ndec'rift,in Kol •• nen ge~c.~ieben ,in ~ltea Einband, 
r!'iiII!~ .it 2 Selliessen,die ve~lo~en gingen vet"scilosseu • 

Einell Ve'{>.e"f'k tI.. Ende der H,"-ndscirift zlIfolge .Wt1.r der Kölner' 
14inorl t Nlcolt.lJS Horrn (ode!' Bonn?) der Seiretber • An der' 
gletc'en Stelle ist die JaIreesll..l 1461 V01'II::i.Dden • 

r 
-- . .. --- - ~. " -

I. t.n~cil1Jss daran tOlgt, von einet" bnd.ren Hand gescltlieben, 

Siegr~ieQ leiibisciot von M~ debur :-Tr~etatulu~ d~ ~~.~i~ -. 
Mögliei~t"weis. de. Sciriftbild n~CI zu urteilen ent8t~nd 
di~ letzt.~e ~beci~irt zeitliei trüler • 

E
~~D~~g .Buei wurde ebenf!;.lls von J. v. Heppeniei. der Biblioti~k 

) übet't"t''::.ge n 
'--.< Hs 162 lJoI1l.nnee von T1J!"t'ec~e.!1tfi : -Expoeitio p~ti.lterii· • 

P~pie!'I~nd~cirttt ~ue de. 15.Ji.,in gepresste. Ledet-einband, 
.tt 2 Sc.lie~8en ,d~von eine eri~lten • 
IM ~ni~ng folgt die bbi~ndlung des il,Tlo.~e von b1uin 
ade ~e.edii~ ~ont~!;. perio111a ••••..••••• 

n.uei die~e H> .... ndec.~itt l{r_. 1:..1115 dl!t" Bibliotiek J.v. Heppenlel. s 
in dle S.ain~t'bibliotlek • 

(~~ P,,'llu. d. Sanetl1 11>. .. 1 .. : "Dldogu8 qui dlcitu ••• rutin! ... el'l11Q 

\,--..:.-..../: t 1J t" >:... ~11. n. 

P1-... l' i e(>Ii'~ndec' t"i ft, n ic it :p~gtp. i et"t, Riiel{en Leder 
hUS ein~. Eintr~g ~. Ende der H~ndec\t"itt gest le~vor,da~s 
Pl':.l11lJ~ von. B1H"gcj)S die SCIrift beendete .nticide. er die tI Addl= 
tionee e~get" nicIol~ •• de lira- abgeecilossen iatte,i. b1t~ 
von 81 Jn.Il1en) 1434 • 
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b,'l$11stin11S : - BQ etvtt.tote dei- ~ _______ h"' __ ' ______ '_' ________ ._' 

P'+ll i Q t'hhndsch ~l!t t..llS· dem 15. Jh. , G1töss e 19 1/2 x 28~._..,. 
so~gtälttg gesch~i9ben • 
Zu Beginn d~I- einzelnen Büchel' der-Ci vi t· .. s Dei - sind .1~lti:a= 
l~n vo~hbnd9n • .. ' 
Im bnschluss d~~~n : 
Senech : B~ietwechsel mit Paulus 

Dt~s~r T~il de~ H~ndscn~irt h~t den selben Chül'~kter wie 
de~ vo1'gQn~nnte Teil • 
t-.llch diese Br.:..ndschr:-itt gEhörte früher J.v.Beppenhelm,der 
sie dgm S9min~r ve~m~chte • 

Di eqe~ Bt..nd v€'t'eln igt Blindsch1'i ften unfl. Incunaba1d.l'ucK(i. 
Grösse : 21 x 29 cm,Papial',gepresster LederQinbi:l.lld,nellft 
P~gini€~ung.Früher waren 2 Metal1sch1iessen yorh~nden • 

Inhalt: Hieronymus : 8lres t~~nsl~tlones super psalte1'ium 8 • 
S.1/l55 • 

8 :8Da remedils fortultorum-, -de ;uatuOI- vir= 
tutibus ct..rdint..11bus 8• 8.157 182 und 3001 
312 (f~lsch gebundQn ) • 

Chrisostomus ': ·Homilil'J.e da ineom rehensibili dei 
nl:ltuN;.· S.18~ 190 und 273 299 ,313 344 • 
(die hiar t.ngag~benlin Seitenzahlen berücksich-= 
tigan nicht die Taxttolga ) • 
Einem Eint rtl.g b.u! S;; 213 zutolge 1st 'die 
Bome1i~ n~ch 9tneF O~be~sEtzung des Th~od. 
GhZtt g~schrtQben • 

8LiOE111lsdQ vita ctAnonieo~um -
S. 191 /267 • 

Etntt>1:i.g ~ .. ut' S.344 : "Bugo BaQmsta sc~i:psit ~ • • 
(der tichr~tbe~ des h~ndsch~trtlichen fQi1ES) • 

s. 349 oeginnt d~r Druc~ : 8 Incipit I1bg~ primus be~tl BEl': 
np.. ~d i ti~ cons idQrc.. t tonE b.d Eug'5nlum P:~.-IIb.Bl· • sh. im Inkl1Dti= 
breI '.{'-4ti:.l.log • 

P'.piQ('h~4ndschl"1t't,di~ einzelnE Sch't'ift~D vlilre1nlgt • 
Gt>össe 14 1/2 x 21 cm ,in Lederetnbe.nd ,fr~ih~1' mit 2 ll.tb.ll= 
schliQssQn v~~s~h1ossen. (Neqe Seitenz~hIqng) • 

Inh~lt : {PsQudo)= nugustinus : 8Medit~ti0nes·;dEm Text 
rolgt einQ Erlc1äl"ung gewisser >.11&118t inischQI- ,,"UB= 
dl"ückQ in den Meditt..tiones • S.1,122 • 

Ortgtnes : Homill1:... in vQrbl:l ; .' -in il10 t~m!)ore 
M~~t~ st~b~t bd monumentum foris Plorana etc.· S• 123/31 

- De sU21) 1 ieils dfimntetOJ:lum· , "De beatudillQ sBmpet'.er= 
nt;. 8. 5.1397143 • 
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- . 

Verschiedene Abl~s8gebetQ s. 152/159 • 

Set"mo eul{arlst fli edi tue b beb.tfssimo Bigron1B1o· ~ ~.. --8.1597 
167 • 

T~~et~tu6 de divlnis mOt"1bus 3.1691187 

hugq~tlnns : ADe disciplin& eh~isti~nb·. S. 187/200 

Di~ vo~st~h€nden T~~kt~te sind von de~s~lben H~nd gesehrte= 
ben; von etnQ~ ~ndep9n H~nd ges~hrieben folgt d~nn : 

UDe ve~~ et ot"thodox~ religtone eont~a~= 
humetist~s n , in 38 K~9iteln mit vOt"aus= 
gehende~ Inh~lts~ngab6 • S. 215/354 • 

Pius ;;;..c devot1ls ll~ttttle et pecet.toris dil:.tlogus • S. 363/370 

Di~logus idiotb6 et ot";;;..tot"is de V9t"b sapientia S. 370/393 

Luei~ni opuseulum l~tlnum per factum et p~imo pt"ohemlum 
i;;..uf der nächstenSeite beginnt : ·'M.etl"us 
Dialogus Me~cu~\i et Ch~ronis· S. 393/401 

Ltlut"entii V;;;..lensis: ft Liber de libero ~rbitt'io· S. 409/448 

Eintt',.;..g !:I.uf;.S .. 448 : U itb.. fiet dyt..logus Iburen(!ii v!;lle de 
libe~o 4~bitttio ,ep me 111 villiei ~nno domini 1466 die sei. 
m~~~hi2. ft ~ 
Der 5ehttlrt zufolge ist die H~ndschrift im G~nzen dem 15.Jh. 
ZllZ 1IWelsen • 

H.V~,U~b~r die Seinsgnindlage un5~r~~ göttlichen L~ben5. 

2.3de in rraschinen~chrii.'t. 388 Seiten (2 1xem plare) 

• 
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Unter dieser lummep 
t an BJ:HLDls ~-deI-- ·a~'li-··-ealllJlftrttt~.-khr1rt-,t;as-·-Jllnittt1mtQj~·'"'f'Crn 

Ostein w~r • . 
Behlen vet'/::.nlf.ssteden 'Kurfürsten,gregt,:n--cHe -&~lHtbunc--hl-d-&S-·_· 
zum Bistum und gegen die VeI-leihung des Palliums an 'lü.rlburg 
zu protest l13r'in.- --- ---~_ .. -- . - _.- --'---'--'-'--'-" 
Inh/::.1t der Bande : Reter~te in Prozessen ~ber die Collatur 
von Beneticien,iibett Zehntreeht und Ehesachen - kanonisti-
sehe Gutuchten U.b.. über die GestG.ttung de~ I.usübung des 
prot~st/::.ntischen Kultus in M~inz,die erzbisehöt1icha Bispen= 
sationsgew~lt u.s.w. 

Stl;.,del,Jol'1n.Caro1. de : 8Geogr:>t1:phili ecclegi::1stica sive 

sive modernus gt'1.tllS putril:4I'ch!:..tllum,t1t'chi= et episco;p/::.tuum 

It>~li~.l.e etrAdi:-;.centium Insu1ot'um Bellogt:>:;d11m inelusive cum 

hbbl:;.tiulibus,R~gull:;.ribus et P~~ochi~libus ecclesiis ac viris 

illustr>ibllS cr..lusis Rotc..lious "('e,ous .2r~.iecipuis,Taxis eonsistor 

t.liOllS t.C l:'edditibus t..c Canonizti.tione st<nctorum opus Romana 

editione b.uctius et ornti.tius 8 • 

P~.l.ptt3:t'lv:<.ndsch('itt, 731 Seiten ,pe;.giniert, in Per!$C..menteinbtnd 
hinten 5 unbeschC'lebene Blatter beigebunaen ~ 

Die H;. .... ndschr:>i ft stammt ~ .... us der SChlQsserbibl inthek • 

Hs 202 - A'" Prin tz W1 Ihe Ims von N~ssl;.u - Di 11'en011rg .t..us!ührl iche ReiSE = 
. '-..., 

Hs 203 

Beschreibung von ihmefleissig durchsehen lInd gema~1::t ~nno 

1694 

P" ... ,pie!'ht..ndgchr>ift, 250 pl'Agini.:::rte Seiten ·,Leder:>einb> ... nd , 
3 U!lIl:"'::~!li0·'te BL:.t.ttl?r> vo~s'?b1lDden ('titelblatt und Vorreoe) 
2 bl~ttg~ n~chgebunden • 

Die H~ndsc~pift st~m~t ~us der Schlosserbibliotbek. 

Pl'<li~.-:,h~;.nd8~ll':';'t't in PB.~:psinbRnd,55 S-:;iten p~einiert,das 
ist nicht -1'nz nie H~l!te 1~~ B~~ht~h~ltes ~ d1g nicht pa= 
~t~t~rten ~l~~te~ qln~ nnbes~~~!eben. Zeit. 18.Jh. 
(i.:::gel1 E;n,is "'Pr> H-.. nI'1.'::cl}r>1 rt folgt :. 
Li.ste cte 1" P'2;!~i-.:!''?: 1: UOmi.ni~ue i:iimon ";-~y>tltni9r a Stral3= 
t"lo 11rg und ~Fl.t:...loe; rtl?C> ti~11m=~~hllhl des Üf1t'tn.rs u0minic ::>hiOJl 
~u ~t~7ssbur~ l4 til~tt) 

utg b~n~qch~t!t ~t~m~t ~us der H€rtel-tiib1iot~ek • 
wahrsr;heinl ich <?'shörte das Manllseript früher tier übtet Si. 
J".koosber:>g in ..... tnz 
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nebst e.nd.c!"c:t. Z11!' G:'rtnsre:. $'Jbörlgeu Ge,,!eh$ser 

von der '!:"Qchten lS~um- ·i.ueht in8ond~rh~lt·-·i~reD~Z1ieri·

ß,.lt~Sf)!l od~!' .P:rramlli~n. B4umen ·s~lJlt ·iiiner Y~rzQlelinli--Hh-

t~n des t)e,:,'~~:".:t-=n Herarn ~ulnt1!l:1je 1md dC!!l5 Ja~diniQI-
Sol i tt..i r.'~ ge<lo~en :.Ue dem nt t (UI'~~!' V'?!"'3 ihenQ ~ = track= 
t'it V0TI 1752 d9s Bgrrn Jit;?!l'~ Daburon, wt:;l~h€t" in 'd~n 1(ö= 
ni.~lichen=G~ .. ~t~n zu P:~·('is 11nd V~~6ai11~s gest'-nafCn •• 
QntnOTlim~n im Mont.t J4iiij lInd J 1mij 1789. 

P!-AlJ i8('l:kudschC'i ft 1.11 PrJ.,l'lh' i.n t ... nd ,214 Sei t ISn ~H .. gin j ert 
7 ~~sch~i9~~n€,un~agini~rte ~~it8n vorg~~unden,19 l&Qr~ 
SQtt~n tgiesbund~n • 
Hint <in 1061i: !Jei 1 i ~s;r;r..d : Pro m91TIoril:i •••• Di~_ ,?pste BQ = 
'cLI'b.:oitllD3 cl<)s G~'?tens ••••• (l DoP!le1bl~.tt) , und 
"Po.ond r~~nconi~ ~der nbtü~li~t~ ~tbtl~~n2 ~nd Beschr91 = 

~ung der Besten und·vorzüelichst~n ~u~o~äiechen G~ttung 

d€r? U'J8t=1:I~.l.1m'1 u'!1d J.t'!'';':eht~ ""':)lch'? in dem hocbf;:rstlieh~~ 

Ho!f G'_.t't'3n ~11 '.v;rzbu:rg ge~o~cn w€~d&;n n~b8t 1t?n 'hf.i1.lpt= 

s~chliehst.n ~~m~~kungen ij~e~ d~~sn ~~~t~hun~,~rroDtung 

und Pfl ege 'TOn. JI')l}~nn M<.-;-; ~t-, hochtürstl. ·wü-r.-zburgl sehen 

ht')rr=lma Residenz Gä~tn'.?('n .. !t's; er Bt..nd -llijrnberg bey Adam 
lolrtg~ng linterschmidt,(uptet'stecher,(unsthändler und 
Kusieu1 ienvQl"legQ,r 1776-. _._ 
Not~ : Es si.nd d9!' 2 te. Tlnd 3 te öand als die Yoll~tänd1g. 
~sit dt'?sc?s .~~){~s h~r<1,U!i3eggben • . 
~B. Die t?tne Q~itg in t~~nz~sis~he~ und di~ ~nde~e ~9it= 
he in t9utsche~ ~ll(,!l.ge·-, ( = 1 H.~t in blauem P€..'p1i'l'Iu!!!= 

s~tl~g ) 
Di'i H<_nil6ct('i. rt st·mmt /;1.118 deI" HQrtelbib1 tothek ) • 

l~ht'sch9tnlich gehö~te d~s K~nuse-r.-ipt frUhel" der~AbtQl 
St.J~~ob8bQrgl .~tnz . 

e i.'l":l'?m i;~'Il~oris denote.ntia M .. .. •. 1 '. j. _ J) _ . h;'A /_ 

, /lauuScnt' J a(). P41410 AiJ'VOI1tf 1E1HttJ1 

?apie~h~ndschritt,in Pe~g~m9nt gebunden,5~O Bl~tte~ 
De~ Bänd vereinigt ve~schie~~rtige Satip.en • 

Inhhlt : 
1. Ein lied wie Hohenwi€:l vet'>,then w~rd ~n folgend 

Fllrsten GI't-Aven und Fl'E.;en . (5. 4/8 v, 6 !ehlt,S.7 
nicht zugehörig.) 

2. Liedt von deI' S.itz Niedel'l~g (~515) S. 9/10v 
3. Ein Lied .i4:er die Pl'otestiel'enden .·0 du !3ll'lIles 

Reiche- • 1546/47 (S. 11/12) • 
4. f~h1t,sh.Eintr&g S. 12 y. 



5. 
______ ~ ________ ~ _____ JfQl:"denc.......8Zl:no...:l5.~r.-_.,..!Lnbb!l4-.:.-40$'U~~...u.1~ 

j 

I S [, 

et Hertzog Morits heiss ich ••••• S.1 v • _ 
~~~f~~i-~~~~~~_(t_~01gen_-_~ln~ge Sp~ljchfL~~t_bi~Aeno..s.s.en~_ 

6. Pasqui1lus de anno 1552 _: Wie Kön~.L1!.einric~_ in; __ _ 
- ---Telitschlönd-eirige?aIlen----:- ~ "Ihr-Frommen Teutschen' die 

ihr jetzt •••• ft s. 25 • 
7 .P-asquil1us--ude~Femandö- Imp. --: "Te-J)etiiil- lauaamus-eY-~ü 

Mariam Reginamconfitemur •••• " (bezieht sich auf Kön 
--------g1n--Maria von Engl-and--t--s.fff29--.------~--

8."Nachtiga11 .Das ist auss JohLnn Friedrichs des Mütt= 
---- -1erenHertßoge-n~zu ·Sao-h&en-pabl-iz-i-erten Sehri-f·ft-er.l"---

1567 ••••• - beginnt: "Dieweil ir schlaffen in der 
Nacht ••• -.5_-'--30/38 v.-~~----~----

9. a"Klaggesc;·ng der Nachtigall das ist kurtzer und histo= 
_r:t_,,~her __ :a~J:"i~bj;_yon _qe~y.ärräther*-c.hen. ___ auffga.h.._Jm(L __ 
gewaltigen vestung ••• der statt Gotha Anno 1567". 
Der Autor der Nachtigall ist Wilhelmus Clervitius • s. 42/54 .~ .. -- - ---. .-

b Pasquill so anno 1568 im December wider ducci A1bani 
Tyranneycircumferirt ward • - S.55 ~~.~..- -~~-

10.Pasquil:lus-anno156~ :-Gesprä-ch'--zwischen-üem-pa'pst,
dem Satan und anderen Potentaten. S.56/79 • 

11. Carmina-:--.JJQu-id monaehum deeeat--Il-.... ~.-S.-8e-. ------- . 
12.Lied von König Gar1 IX. in Frankreich .Von dem B1utba 

zu Paris. "Car1yich solt di.ch loben-".OFJI-S.8l-/82~--.-~ .. -
13.Sendbrie~ des Satans an Lönig Car1 Ix. von Frankreicb 

S. 83185 ___ v ____ ~ __ ~ ____ ~ ________ ~ .. __ .. __ _.-----_ .. ----------- -----~ 

14.Ein Diseurs vom Köni~reich Frankreich und seinen 
, Off'izi:e~~_~ •. _.5.. 87v L9.Q_~~ _____ ~, _____ ~ ___ _ .. ____ .. ___ ~ _ ----
15.Episto1ae de rebus Ga11iae S. 91 • 
16.Evange1ium oppugnari S. 92 • 
17.Ad Romam--;-de- papa moderno- ~queIif-Mea:lcinuif'aj:ip-elTa.nt~--

S.92 • , 
18.Pasquillus diabo1icus • "Dem Kön1greich Franckre1ch.~ 

S,93/96 v • 
19.Carmen Germanicum de PulmentoHelvetico : "loset,lose 

in Gottes Namen •••••• "S. 98/ 99 v • 
20.Ex ~pistola Theod. Berae ad Pet-rum Martyrum • S. 101/ 
21.Frantzösischer Pasqui11us de Caro1us Franc. rege 

S.103/07 • 
22.Von der Polen Wahl ." Das die Polen Na~ren sein" 

• • •• 1575 • S. 108 /10e:v: •.. 
22.b "Echo willst anttworten was ich da ~rage •••• tI 

S. 109v/ 111 • 
23.Episto1aTlllemanni Hessliusii .An ein Ff1!rsten von 

JScobi Andreae genandt Schmidlins Got10sen •••• 
an S. Ju1ium zu Brau-nschweig. S.112/115 •. 

24.Extract aus einem Schreiben Nico1ai Fri$h1ini :,Vom 
Adel,wie er dense1big ausmachet .S.116/119 • 

25.Widerlegung des vorhergegangenen Schreibens' contra 
Frisch1inum • ~. 120 / 136 v • 

26.Famosum Epigramma de Libro Bergensi •••• S. 138/140v 
27.Carmen so anno 81 an der a11hie~ig Pfalz zu strass= 

burg angeschlagen • S. 146/147 • -
28.Carmen so an die Cantz1ey angeschlagen S. 147 • 
29.Ad Doctorem Jacobum Andreae ••••• S. 147 v 

ur.d unten : ~en von 1628 • 
30.Carmina an den Rat und die Gemeinde. S. 148 v • 
31.Epigramma de veteri et nouvo pontifice S. 149 
32.In Hypocritum et ma1edicum Jacobum Andreae Sobmidli= 

num ••• S. 149 v • 



• zwischen 
... -.. -.-..... - ... -. -.. -. ···-·-~-··---·---·-··-~·--l57-:;;.c----

34.Ein französisch Pasquill vom Tag S. Bartho10maei • 
- ----s..-.-l.5-~A57 • - . __ .~ .. _ .. ______ . I 

35. Ein kurzweilig gesprecl zweyer Landesknechten , . 
.. _einan.d._anz.eigendt ... wie_.di.e,-HerreLder_s...t_ad:LWlnhau~ 

sen herzogen HanS Casimirum so freundt1ich empfange 
._~ .. __ ... ...!~ .• " .•• 1 __ g~~Q.h~Q~~.~~~.I! __ '§_t~ __ JunL __ anno_8~?_.~_·_~_~ ___ _ 

s. 158 162 • 
36.Responsio ad Pasquillum de Magnete pro Episcopo Colo ..... -g;lo4-···~· .--.. - ...... ----.~ ..... _-- ..... - .. ---.--... .-- .... -._ .. ---._.-.-- --... -. ..-. __ .~ ... -... . 

37.Pasquillus d. Elect. Trevirensem SChönburgium •••• 
S.164 ist zur Häl"fte . durchschnitt·en;offensichtlih·· 
ging Nr. 37 verloren • 

38.In Bavarum Episcopum Frisingensem Archiepiscopatum 
S. 165 • 

39.Ein gesprech dreyer bauren von ietzig zeitt .S.166v 
und 168 r. 

40.Ein alter Spruch noch vom Babstumb hehr, beginnend: 
"Gottes Barmb.erzigkhe~tt •••• ·S.-166v unten • 

41."Referende pater in cristo ich mein ir seid bruder 
in kisto--••••.. " S. 167 • 

42.Prognosticon anno 1590 • S. l69/170v • 
43.Ein neuas L.ied.1592 .Hertzogen J~J!~.Georgen.von 

Brandenburg unndt Atministratoren des Stiffts 
Strassbura belangandt ." S.171/72 • 

44. "DEi -clerlels. ~~~~- .• duoaecim-presoyteri 'S~17'3 -
45.Vatter unßer im Himmelreich .Truchseß ist keia Ertz= 

bischo.ffgiaich ••• ; S.-174 .~. (1584f) . -.-
46.PaRqui1lus so in anno 1592 in dem Straßburgischen Kl 

hi-mmdwider 'spargirt worden·-•• .- S.·-1-11/188--.--· ... 
47.Warnung deß Lohraffens (L oder E im Anlaut?) zu 

Straßburg an- seinen- unruhigen -P·asquillum- ..--8.-189· 
(gedruckt ) • ' 

48· Carme.n in honorea March~Branclenburg.in episcop. 
Hegenburg. elect~ • 5.190 (gedruckt ). 

49.Pasqui1lus Viennensis anno 1599-·_s 191 
50.Hagenawisch.Vertrag s~~t den Stirrt = • 

häußern S. 194/201 .v1'2t14v. . 
51. Italienischer Pasqui1lus gegen die Jesuiten .1606. 

S.205/06 • . . 
52. fehlt. Im Inhaltsverzeichnis angegeben :Veritable 

Diseurs de Combut et mort du Compte Adolph de Nas. 
!":aw • 

53.Sendbrieff vom Bistumb Elsaß.ein Ratschla~ • S.211/ 214. . . - -~ - ~ - r 

54.Pasquillus von Sanct Anna .Wie MolBse gewonnen .anno 1610 ~ S~214- v/218 v • ..- .. -.-- . - . _.-- - ..... 
55.Pasquillus Anagrammatismus .von Leopo1do • S.219/22 
56.Banckitum Leopoldicum Julianum ••• (1610)-S.221 • 
57.Gesprech zwischen Bruder Luxen und Fuchsen von dem 

ElsäschenHinnerhauS • S. 223 • 
58. Verzeichnis der Wahrenb ,mit welchen daß Schiff 

Speranka grnamdt under dem Copisten Dessiderio 
Ingamato ••••• beladen worden im Jahr alß die Dienst 
barkei t __ der Italiener ihren. Anfang.genommen_ .. lf.e1ches 
SChiff, Gott der A11emechtig bald zum gewinschten 
Port verhe1ffen w.o1le • ,s. 224/ 225 • 



--,-",--.-.---.------'---------.. -.-.--- -- -·--~teVErrBldcitm11B-W1~I1Q-.atT1md-_aJ'J1~rYirirSt'ei1~:1Ilnf:;itE 
. Churffirsten von Branden burg Suw81 brine_ s •. ' 
60.-Prognostleen--ltari-sien •• -.w~t~ .e ... -.ze.~

so geschehen zu PariS den 5. Apri1iB anno 1609 .S.E 
61_Unpar±eyisch undt-unyorgre1f11cb Urtheil über ;de~ I 

streit wegen der Vormundtschafft in der Ohurftirstlj 
. ___ chen_ Pfaltz ______ ..5 ___ 227 -/--2:33 ______________ , _____ .. 
62.Ein n~uwes Klagliedt wegen Nörd1ingen .S.234/35. 

_____ ..§..3.feh1t_!Dem Verzeichnis zu.fo1ge war Nr.63: DurCh!S_ 
KeiEers soll ist gantz Xe derbt 1611. . 

64. r:", Laut Verzeichnis : Pasqui1lus vom Dentzage1 -. ------&i1alt~Rame-.---------------- ,---'-'---' 
65.Bericht von Kay May : Rudo1phi secundi tod. S.2351 
-----231-.--- ----.--- --.- ------" --- '-- -. 
66.Discurs von der Wahl eines newan KaiBers .S.235/24~ 
6-7-. Der--l-au~f.rndt-Re-!ebsbo_tt--vefl-Närfl_berg • ·We i-eht--aw 

weicht auß wo1auB dem weg •••• u S.244/246 v • 
anno 1611. . ..... - -------

68.Kay May bescheid in sach Beyrencontra den gefange= 
nen Ertzb1s_chQf! _von Sa1 tzburg ____ S • .24_7148 _____ . .._ 

69.Votum seu Vox Populi Germano-Romani .Daß ist Wunsc 
_unndvOr,Il~_J!l_b_~t.~f!!.b~g~liren __ de~_'t~~t8~:t!~1!JQmj._sJ*~~. 
Volckes auf anngehenden neuen Reichstag zue Regen~ 
burg anno 1613. S. 249/252 • 

70-~ -fenTt -;--r;atft-VerzeTcnnfsTK!iiCIUlenüs~-e·i-ff de 'anno-
1614 • 

71.Discurs von--der·ietzig-Welt • --E1ne-catho-ttsche--Con'f 
tation undt Bedenckhen von vier Ordens BrOdem beJ 
ijetzigem- --hestand -der-Re-ri-gi-osen undt we-l-dtl-i-eher 
Clerisey von dem höchseten biß auff 4~n Widrigstel 

.•• ~.... S.~/2~_---.(.ged-ruckt--armo-1614 }--.• -- ------
72.Der Herzog 'von Mantua redet gegen den Herzogen von 

-Savoyen-__ --15l5_ 3.---258/2-60---.---.----- -._-' .-.,----.-.. ---
73. Druck:, cOlie ,dlune Lettrr trouvee en la Chambre 

_ .dll clel:'ge. _ .I>~!'~~, a.ssemb1e _ p()J.1:t' __ les EJ5t@'~.!L_ga~~== 
raux le 15.Mars 1615 • S.261 • 

74.Discurs dreier Nachbaren ,Papisten ,Lutheraners une 
Cal vinistende- statu 1615 • S;262/286 •... , '. ,. 

75.Hernach v01get ,waß mir Conradt seybo1dt ,meines 
Handtwerkes ein Weber,ledigsstands, von Landsperg 
auB Beyern bUrtig, meines alters 27 Jhar _ der ev~ 
gelischen Religion halber a1hie zue Augspurg ,Mün= 
chen undt Landsperg in unndt auBerhalb der Gefang= 
nus begegnet unndt zugetragen wahrhaf~tiger unn( 
fUrhe1liger kurzer Bericht • s. 290/304 • anno 16J 

76.0ratione contra1e--spagnioli • Italienis.ch .... spanis( 
Vatter unßer • 305/306 

77. Druck: Epigrammata Effigies Crucifixi ad Jesuitm 
S.307 • Anno 1615 • 

78.Sendtbrieff eines fürnemen vertrauten Herren an 
seynen guhten freundt von dem zu Neuburg an der 
Thonaw jüngsten Co1loquio zwischen Herrn Jacob 
Keller ,der Societet Jesu Theologen ,unndt Jäcob 
Hey1bronnern lutherischen Predicanten in Gegenwar1 
deß durchi. Fürsten •••• Wolffgang Wilhelmen undt 
dessen ••••• Gemahlin :-~agdalena aus dem Latein ins 
Teutsch verwerdet durch Echterum Pseudo1ogum , 
S.508/315. Anno 1615 • . 

79.Lied wider den Pfa1tzgraff von Newenburg so apost: 
siert. Von wä1cher Land da komm ich her •••• 
S.316. _CD_as Blatt ist in der Hälfte_ durcb.soJlnitteJ 
der urtera Teil fehlt ) • 

80.Klag1ied der •••• Newburgischen Underthanen S.317/ 
320 • anno 1516. - ' 

8l.Klagrede dreyer Personen : eines Engel1änders, 
Hispaniers undt eines Holänders uber die große Ge-



--- ----------------- ---. -. -- ------WlIri-1I!11--ft'IIft1r..re--Hinftl~_::.~~~~. i"r-~~.:.;;._..,... .. -'--'ii............... .,.;,..... .......... ~~~ 
82.Dialogua swischen einem PraedicanteD,J ... 1tea W1nJltlJ'If 

--Land-tseecht-wi--e-d-aDn--aueh mit eine •• 4el~
mann undt Bauren ,anno 1617 • S."9/'50 • 

83 .. ~~.quinade. Von Venedig Babst •••••••• italienisch • 
S.353 • 

a4.l:'al:HUli_na.dJ,--~te1_J11 scb_-----k st>atuJtalii.e ~~l_._ 
(Die Nr • !!3 und 84 sind versehen iJdl vertauscht. 

-.up-Im--Bueh---i;-s-t--d4.--e-N-r. 83 hinter lire 84 geltunden .-}:------
85.Henrici magni Erm~.. an den jung. König den Heu. 

--·--rath------mi-t-e--Spannienoetref':Cend;S;351--,)59f;6g--.-"(Die--' 
Blätter 355/358 fehlen .) anno 1617 • 

86. Ein neue s--Li ed-t vom cJubeij-ahr-.. .--MSach-s-en--Ii;:mdt-,--
groß ist die Schandt ••• " S. 370/375 • 

87 .. Ein anders-Ju be11iedt ,-so-wider-daß--vor-i-g-Jube11i~dt-· 
gedicht worden ..... "Sachsenlandt,ein groß Verstandt •• 
S.376/381 • -anno 1618.----- . -.- -- ---

88.Die Versammlung der Ertzt ist für den Gott Apollo 
kommen vonn-wegen deß unversehenen' tödtlichen
Abgangs der Durchleuchtigsten Frawen genannt Reputa= 
ti on von Hispania •• ~ anno 1617. S. 382/'391 '- • 

89.Discours und Erwählung eines Römischen Königs .1615 
S.392/399 .• ----- --

90.Contra avisio: so in Parnasso ein Kommen,daß die sps= 
nnisch_eFrawReputation nicht __ gestorben, sonde_rn noch 
im Leben sey. 5.400/406. 

9l.Ein Traurliedt Cardinal CleBels , "o,Wienn ich muß di lassen" S~;---407-T4(jlr .~- --~- -- ~-~--------- . ---~--

ansch1ie-ßend--.fo.lgt s.. 409 -mit-Vermerk ~~ .. :fo1.-- -U6--.~--
unter Nr. 79 eine vOllständige Abschrift des- Liedes I 

"Von_.Jlä~her~Land t .. da.ihomm ioh här ____ .. _. ____ ~..s __ 4D91 __ ._ 
410. 

9
2

• ~~isi~~f36-riI~~!1~~t~:~t!!d ~E!~ • ~:~-;~lITlfi~ i ~-~:~~c~~15-
93.1'asquillus vom Anfang des römischen Wesens S.4l3/4l5 
94. Ein papistisch Prognosticon .S.-~17 ~-
95.Schreiben aus Heidelberg in carta rellgionis ••• 

S.418 a und ~b. . - ---
96.Schreiben de morte principis Boeti ••••• S. 419/v 
97.Vonn sybenKirchen ständen von-der Apostel zeyt •• 

biß ann jüngsten tag •••••••• S. 421/427 • 
98.Der Union Grabschrift-t : "Steh still du frommer Wan= 

derßmann •••••• " S. 428/429. 
99.Prophetia.Volabit Aqulla ••• S. 430 • _ 

100. In axi tu Spinolae ,de Brabantia ••••• S. 431 • 
101.In exitu turri da Hungaria eeee Se 432. 
102. a Zu Ehrn dem Cardinal Clösel S. 434/35 • 

b Der Cardinal C1esel • "0 ihr allesamt undt anders S. 4 '3 6r4-)7~-~---- - - ------- -- -- .. ~---.------ ~------
103.Colloquium trium principum Wormatiae habitum de moder 

no re rum statu • S.438/439 • . .... , 
104.Zeittung auB der Pfaltz. "daß aus ander leUtt lede 

gutt riemen sehne iden sey ...... 5-. 440/4-4-1 ~ .---
105.Clag Lied ~es armen eIlenden betrübten verlaßenen ••• 

Junc.her Fritz newen Königs in Böhmen •••••• S.442/443 
106.a Schreiben des Kaisers Ferdinand an Car1 Alexander 

Herzog- deCroi--vom9.De.c.-~620----.- -_.-~----~-- --
b Antwortschreiben vom 29.December 1620. 
S. 444/446_-.___~ _ 

107. "T\er BiShmisch gefangenen Directoren Vater unser ••• " 
S. 448/~49 _ .~ 

I 



s. 
-- -----------1&8 •• : En-ft:t4"e!ttln---?a::ta1~hse]JteJrY~Mmrttmt1i'1! 

mi cu. -t1midioris . cuiusd8ll iu41e1Ü1l sad... nO,I!' -- . 
'- aepe-rnendum --.,---6 ·eal-.----oc-toltri-s--anl!lo -l61~.-------~-
S.452 • 

-~09 • .Ex.trac-t--Schr-eibens-Landtg.l!fd~ I.u4-wig--Wi-lhelIl8---&1l--
Hessen an ChurfUrst Ludwig sub datoden 3. Sept. 
1577 wegen der spanisclv1m ~eatanten-.... -.-s..454-.. 

110.Pasquillus der Böhmischen Stände ,"ein veste Burg 
d----------~-;i-5~5~r. Gott, ein gut~Jt...J!$hr und waftu~ ..... _"_. ___ .~. __ 

111.Manßfeldisch Schreiben in anno 1622 vom 19.Februari: 
- ------ -- -än--dre--g-tat~--St-i'-aßburg-~ S~45875~--------- ---

112. Lied von einem Chevalier sambt einem Chartel und ru 
zug • S. 462/,.66. .---------------- - - -- -

113.Gesprech welchs d •••••• Cleßil und sein spiritus 
--- -f'amiliar.---gehaltten--zue Newstatt ,anfahencl---:---Du----

trautter Sohn flndt ich dich hier ? •• S.468/477 • 
114. Consul tation des Junolter Flegell-T-DootorS-innlo8 

Reinhard Ohnegeldt ,Herrn Simonn , beginnend: Dem= 
- nachvonn viell-hundert Jahren-he~o .-4t-••• - .5.418/481 

l15.Litterae Gabrielis Betlehemi ad Fridericum regem •• 
_ S. 4821_y_______ _ _____________ . __ .. __________________ _ 

ll6.Brief des Patriarchen Alexandrinus an Gabriel Betle 
hem S. 483 • 

117. Iesuistograpli1a ,anfaherid : -"opulent'e-sucf~i8;-•• 
S .484/85 • 

118. Ad PontlfiOi()s omnes de Jesuit1s--illörum-qu-etech= 
nis ••••• S.486/v. . 

119. Wider- Cl'es-e-tl--.-*Hört- -ehr!s toph .••• -11-5-.488/89-.--- -- .. 
l20.AuB Basel den 10.0ctober 1618 • S. 490/v. 
121.PropM"tiaqllae- Parieiis in--4l;mdameD-tG- -eane--ti-1l1oll-ya 

sii Hebraice scripta reper~a est in capsa marmorea 
et-&-l'ranc1ae-Legato Apostolico-Romam.. Cardina] i---
Borgesio ab eodem transmiSS8 S. 491 • 

122. Relation in ParnassQ auB des Cardlna1s Be11armini beucht • S.492/49~f-. '. - ------._- ----- .----.-------
l23.Zu Ehren dem Cardinal Cleße! : "Ich will zwischen 

euch gehn ,und ewer Gott seint-riiid- ihr mein-Volckh •• 
S. 495 • 

l24.Gebett des Pfarrers von Eichstättsamt Appendice • 
S.496 • 

126.Prognosticon so Markgraff Ernst von Baden in einem 
alten Buch gefunden. S.499/502 • _ 

l25.Liber in quo sequens Vaticinium continetur scrip= 
tus est anno 1271. S. 498 • 

l27.Propheceyung vom - 1610 Jar,b1ß zu Enclt deß 162'3. 
Jahrs .Vorrede des Truckheren an den christlichen 
Leser •••• 5.503/508 _ 

l28.Introductio Academiae Argentinensis contra Molshe= 
mienees ••••• S.509 • 

129.Weckglöcklein • "Heiße Trehnen unnd eifferige Clag 
der gantzen Christenheit ann alle christliche evar 
gelische Potentaten wider den gew_al tsamen e'lnriß 
Mort,Tyranney und Practiicn der Jesuiten in dieser 
letztenn gefehrlichenn Zeiten zu glücklicher Wolft: 
und ehren gestellt •••• S. 511/514 • -

Anschliessend ist ohne Numerierung beige bunden : 
a Bruchstück aus einem Weistum,die Herrschaft Walt. 
kirch betreffend. S.515/l6 • 

~ . ..- - -----" ".- .-

b Zum ewigen Hohn und spott deß zaghafften TeutschE 
Reisigenzeugs unnd FuBvolcks so in.Franckreich gez( 
gen •••••• 8.517/518 • . 
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--_ . .5chlosserbi bliothek • Auf der RUckseite des. eren 
BUChdeckels ist-ein-ä1 terer Stich eingeklebt. dempfol. 

----ge --das Buch-früher-ln ""-:d.lenBlti1iotheca Leoniaaa·. geho] 
te _ 

Ha 206~-=C=h~r~o~n=i~c~o~n~A~b~b~a~t=i~ae~~s~p~an~h~e=i=m=e~n~s~i~s ________________ ~ __ _ 

Papierhandschrift,in Pappe gebunden. Das Chronicon des 
------1frithem1-us--liegt hier in einer Absehrift_ des b.w •. 

Hs 207 

Bearbeitung von Pater Ettinghausen verbunden mit der ~ 
Fortsetzung· . des--Chr.onic:on--von-·Ol..i~erLegipont1us- . (-bis-
1702) vor. Die Handschrift stammt von 1736 • 

.. _------_._- ----_._ .. --
Größe 21 x 33 cm., 166 Seiten. 

....................... 

Fl"Uh~r_ ge!1~tr1;~ . «li~Jlan_4s9~r~1'!_4~rAb~~~_S~~.J~_ob~~c:t.;t'g 
in Mäinz. 
Dieser Handschrift liegt in doppelter Au~fertigung bei: 
nsuccincta annaTfs-deduc-t-fo qualiter--e~- qUarlaomönas"'ie-; 
rium s.Jacobi Moguntiae Sponheimensi monasterio succu~ 
rerit-tt,--171o···vo-r'tAbt-P-an-kratius----vom---Jako-blrberg-zur·-nI= 
formation für die Kapitelsversammlung der Bursfelder C. 
gregat-±on--ge·sehr!-e-ben,---s-owi-e--eine unter Abt Johannee----
von Sponheim (i- 1536) geschrieeene Aufstellung : ·seri. 

-- abbatumSponh&i-mens-ium n .mit--kurzen---NQt-izen- -übe-z!4-ie-· 
einzelnen Äbte • Zur Geschichte der Abtei Sponhei • 

. . -vgl. ---dia--lIl1x-den-Akt.en-de.s--IUo.sters JakClbsberg-heJrahr. 
ten Briefe • 

Neue und alte Schulordnung der Maisj1gsinger wie es 

mi t der Singschul allhie in Nüm·berg bis anhero ist 

gehalten worden und hinfüro sol gehalten werden 

sampt dem Schulzetel oder THABULATUR darinen begriffen 

sind alle Straffen der Unkunst wie dieselbisen .. • ••• 

anno 1560 sind geordnet worden mit vleis aus dem alten 

-Exemplar so HanDs -Sachs l.nobSemel tem Jar--rid:'t---eigener 

Hand geschriebena.uffs new--abgeschrieoen • 

Papierhandschriftin Größe 20 x 15 cm ,in-gepresstem 
Ledereinband,dessen Buchdeckel teilweise beschädigt 
sind .Ursprünglich waren 2 Schliessen vorhanden,die 
abgerissen sind .127 Blatt neue Zählung. . 

Inhalt: 
1. Die alte Schulordnung von 1560 • S. 2/12 • 
2. Die neue Schulordnung von 1606 mi~ Mitgliederver

zeichnissen und Berichten über die Leistungen der 
Mitglieder der Singschule von 1594/1606 .S.l2v bis 
127. 

Ab S. 18 schrieb eine andere Hand. 

Die Handschrift stammt aus der Schlosserbibliothelt. 
Laut Eintrag erstand Schlosser das Buch auf einer .leti 



in 'lItirJ\hr,& ' .. __ '_~' _____ "'.""_ - ... _____ - _ .. _____ .. n._._.·· __ . _______ -=----=-_--==---:--..;....;,.. __ ---=---...,.---...;,...,.;~-__._; 
Die Handschrift wurde von Dr.Drescher 
Bi blio-thek ·-des---I;1:tte-rar.·Vereins"zu· 'S'tui~tal~"BaZJt 
veröffentlicht. 

~. --

Hs 208 Croquis de Fran90is PfolJ',..--&-l ke--4e six~·..-----_·

. _ -.-MalJm.ch.bIde.r..-Gr.öße 22 x 17 cm ~in Pappe gebunden. 

_D_a,fi.M_?J.J~~_cl!. des l'r~z Pforr stammt von 1794 • ' . 
(Pforr war_~einer der begabtesten Nszarener,ein Schüler 
Overbecks,der schon im Alter von 24 Jahren 1812 in al= 
oano--s~a.rb.l··· .----. .. ..----.---.------ -.-.-----

--J1a5 Ma1buch __ enthält_ 50. Bleistif:t~_und-.1',e.d.e.r.z.e1..ohnungen~ 
auch leicht untermalte Skizzen, Bilder aus ,dem tägli. 
ehen Leben derZeit,aus ß.er Geschichte y.nd Illustratio= nen zu Bibelstellen .' . - ------ ---.---.-- . 

zu Franz Pforr'-'-sh~ dieMoiiögraphle·von--Y;~~LeIir-:]'ra.n2 
Pforr,der Meister des Lucasbundes • 
Ein' Ze i tungsartike lvonDr ;lIc:fl1to-r--1lEi:n --wertvol:]:-er-'-'
Fund.Zeichnungen des sechsjährigen Franz Pfoorr " in 

-------Rhein-Maini·sc-he-dVolkszeitung-volI '3.XH.-19'31 .teinge=
klebt aüf der Innenseite des Rückendeckels ) • 

Hs20S- ReeeptenBuch -indver.sehiedenen -Vat.eri.eP:a-

Papierh;:md~Qbr1t."t.t-1.p_ g_~presst8s r~r~e_sL$de~~_gtt._unclct.1'b ._ 
gold eingepresst , AuIf dem Deckel die Jahreszahl 1759 • -
Das Bue'li- -eiithält--(rie-vers-Cli1ed8nsten--Rece-pte~r- -4en--
tägliChen Bedarf an Nahrungsmitteln,für Krankheitsfäl= 
le una-dgl. . ... ~ -Auf Zettel--gescnriebeneRecepte--'l:l:egen----
bei • 

Die Handschrift steckt in einem Futteral • 

Hs 210. Philosophische Aufsätze Teil I 1821. 
- _0- _ _ __ •• _. ___ _ 

Papierhandschrift,in Leder gebunden. 637 Seiten und 
Register am Schluss de_s. Buches. _____ .__ ., 
Inhalt : Verschiedene Aufsätze der Schüler des MainzeJ 
Seminars • .-- .-- .----.- -----
"Über geheime Zusammenkünfte" S. 3/54 • "Ober das Gehe: 
nis der Menschwerdung" S.55 • "Wichtigkeit.-derVereini= 
gung des Menschen mit Gott" 5.63. "Natus est nobis 
hodie salvator" S .. 67 ."Über die Notwendigkeit der Buße 
und Besserung" S.75 ."Rede bei dem Feste der Geburt 
Jesu Christi D. _ne 11 S.8V. • "Die Geburt unserere Erlöse: 
hat die Wiedervereinigung der Uer:scher mit Gott -erneue: 
S.99. "Woher es kommen mag ,daß wir das Gute lieben une 
nicht tun,das Böse nassen und dennoch thun n s. 67/l~O 
"Die Seele strebt nach Einheit" S.15l/l98 ."ttber die 
Seele der Thiere " S-.---199 • "Die Seele strebt nach' ein= 
heit" S.2ll ."Uber die Seelen der Thiere" S.2l9/ 286 • 
"Einfluß der Philosophie auf sittliche Bildung" S.287 ' 
bi,s S-350. "Hat die Reformation den Wissenschaften Nut: 
zen oder SOhadenge braoht ", S.351!41S-.• -.Qorin .lieg:t--
die Hauptursache,daß wir bei unseren VernunftschlUßen 
hintergangen.erden ";3.419/S04."Der vollständige 
Wechsel der Körperwelt scheint seinen Zerstörungsgrund 



~ . -. '. 

_ _ ____ ._ ~~~:~;~~~;~:;~41: __ :.i:;;.~;· ~~~~~~6 .L<f~~i2;~! _~OlB 
:t' -.,- _. 

H--Hs 211 - Li5b Oks ;·--Le Haman ein Judentei tschfch-~Schauspi1 • Frank 

. --= --tun· . a. M. 1751- -• 

Oktavband,2'32 Blätter,-auf der rechten-SeIte ist das 
Spiel niedergeschrieben,auf der linken Seite folgt eine 
tJbersetzung --des Textes in die neuhochdeutsche-· Sprache 
.(bis Blatt 8Q).>:. .. 

"hamann" ist-einTeil aus einem Esthe-r$plel, wie es aiI 
Purim augefUhrt wurde • Der Verfasser Lib Oks stammt 
aus einer Familie Oks in Frankfurt • - . __ .-. 
vgl. zu diesem Schauspiel den Zeitungsartikel von Dr. 
Weinryb "Ein unbekanntes Frankfurter Estharspiel" in 
Frankfurter Israeliti·sches Gemeindeblatt,Jg. 10 Nr.8.Ap 
1932 • (ein Sonderabruck ist hinten in die Handschrift 
eingeklebt .) Das Buch stammt aus der Schlosserbiblioth 

Hs 212 SireB da Gau*Gß se vend chez vandale a Bruxe1les 

Faksimiledruck einer altfranzösischen Handschrift 

;lt.Lv ~+-et.... l k.\f.e \,\...U...l cll\.L 4, w'-"- 2.00 

Das Buch stammt aus der Schlosserbibliothek • 

-- --- ~ . 

• 

Hs 213 Pericles. Madrigal anacreontigue ••••••••••••••••••••• 

Le Microcosme ou 1e Petit Monde ,Panorama moderne de 1c 

ville et des habitants de Franc:fort ••••••• Darmstadt 
103 Seiten. 1812. 

Das Buch ist ein Druok mit handschriftlichen Randbemer= 
kungen,besonders in der Zweiten Schrift. 
~s stammt aus der Schlosserbibliothek • Schlosser gibt 
es auf einer Auktion im April 1850 erworoen zu haben. 
vermutlich stamme es aus dem Besitz des Dr. Ehrmann in 
Frankfurt .der auch die handschriftlichen Bemerkungen 
aAmc~h+ h~hAn ~fl~~A _ . ~V ________ ~~ _____ • . 

Der Verfasser ist Leplat du Temple,ein Belgier. Schlof 
ser gibt an, der Verfasser habe diese beiden StUcke wäl 
re nd eines Aufenthaltes in Frankfurt geshrieben , die 
zweite Schrift enthält Anzüglichkeiten gegen damals in 
Frankfurt lebende Personen,die handschriftlichen RandbE 
merkungen enthielten den Schlüssel hierzu. Ftir die 
Richtigkeit der Auflösung könne er,Schlosser,sic~nioht 
~rWr~n • . . 
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215 Bruderschdtsbuch 
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s 
--------------------- -------_. --,-----

Band a- n ,insgesamt 13 Bände verschiedenen Formate 
_______ -Dia...Bäncie..en:thalten -J.ul1iatische --phj.l.osophisoh-theo 

logische Abhandlungen in lateinischer Spraohe,zum Te 
_ __ _ _____ _ __________ a.~_Q_.b __ j.ll sIU:lni_$cher und __ franzQsischer-~prache • E.s- sin 

-.---------------.----. vorwiegend Abschriften von Vorlagen, die Salz1nger ge 
hörten. 

a - h : Foliobände aus dem l7./l8.Jh. ~ie enthalten 
------ lulllstische--und pseudo';;'1:ullistische--philösophisch-it 

theologische Abhandlungen in lateinischer Sprache • 

{
' i und k : Traktat : "De contemplatione" ,l~ber III u: 

- .,LIV , 2 Bände,-Papiermanuseript, in- Grfrße20 x 28 cm,-i: 
! \ Leder gebunden. Diese beiden sorgfältig geSehrie .. benen 
\--Bände gehören wohl dem 15-.Jh. an und-sind in spani. 
\ scher Sprache au:f papier=gesehri~_ben~'" - -.-

.. 

---1 -"Ars---genTralis" '-, errf Band, in--Papier geouilden, in 
I ! Größe 2~ x 17 cm. Dieser Band enthäl..t die raymundi= 

----tl schen- Figu~ und Buchstabentafeln~- pergamen~ ,mi t ! I kurzen Erklarungen zu denselben, z.~l in franzosiscl 
----'----tl zum--Te-il- 4n---spaniseher Spra-ehe , (-~ -. Pap±-e-r }.-dann-

",' den Text der ars generaliS selbst • Letzterer in 
- ---:~--_--'\ \, spanischer (maJorcanischer+-s-praohe,-i-st--e-i-ne--Pergamel . n handschrift,in kolumnen g§scbrieben,mit Initialen ve: 

\1 .ziert. Dif,L __ Uberaus_.Sorgflltdg-- geschriehene".lia.ndschr: 
ge~art spätestens dem l5.Jh. an • 

l---mttDocu.ieiita -autliera;ica'i~ein - :Barld-;Papierm~nuscri:ptl 
entha end uDocumenta authentica super miracula a b. 

"'--1aym ndo pa tra tä In- -linglfä- maloricerüii-" .-- --.----

2 
-n in Folio'band mit vorwiegend- --astrologisch-alchemi: 

ischem Inhalt ,in französischer Sprache geschriel 
.Y.-- us - d-em Nachlaß Salzingers • 

Die erw3hnten Manuscripte dienten der-Salzingerschen 
Ausgabe der Werke des Raymundus Lullus • 

·c-~.~~~~~-~-
~~~~~~. --

Hs 22IChronicon ecclesiae Ferdensis 

Auctore anonyme ad D.Andreae in Urbe-Verda quondam 
sacerdote pro tempore Decanuserat illius ecclesiae 
Jacobus Balrius ut patet ex textu •••••• 1566 conscr: 
tum. 

Papierhandschrift in Größe 20 x 31 1/2cm • 
])er Band enthält :-. 
a Chronicon ecclesiae Verdensis .Das chronikon schliE 

mit dem Tode _des Bi schofs Georg '+~566) und umfaßi 
230 Seiten • Eine spätere Notiz auf dem Tielblatt 
bemerkt: "auctor huius chroniciUi_ss von der HudE 
-~ •• ' esse--dIc:Ftur". - - - Je. 

b Capi tulatio nomine serenis8imi. __ pr;LnO!.~91l:i.-S_!. __ ~;Lderj 
-.,--... -.-- ---: -:------- ... --- - --Tiln--spemArch!ep.-Bremens~--cum coadi'torem accipet sel 

niss. prlnc. Fridericum,Daniae regis.ChristianlIV. 
--""-~---------------------~'l·:tium-· ·;-----------"c---- - --.--.-- .. -----,,----.----- . -- ___ . _____ n._" -- ., - - - •• ---•• -------
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Ha 212 Urkunden zur Praebend-Rechnung des Collegia' S:biffts 

BMV ad gradus in Mayns a Termino assumptionis BMV 

1797 usgue ad eundem Terminum 1798 
Papierhandsehrift,in Papiereinband ,nicht paginiert. 

Die Handschrift gehörte früher Pfarrer Hertel in Op= 
penheim,der sie dem Priesterseminar vermachte • 

Inahl t: 
Nr. 1 : Rechnur.gen über Fruchtzehnten in Münster, 

Hergershausen und Eppertshausen 
Nr. 2 : "Barto1omes-Register"vom Jahr 1797 • 
Nr. 3 : Astheimer Ernde - RechnungfUr das Jahr 1797 

Nr. 4 : Verpfändung des stiftseigenen Fruchtzehnten z 
Eppertshausen • 

Nr. 5 : F1örsheimer Aerndterechnung 1797 • 
Nr. 6 : Gaubicke1heimer Rechnung betr.Frqchtzehnten • 
Nr. 7 : Verpf:lndung des stiftszehnten zu G~eßheim • 
Nr. 8 : Verpfändung des stiftszehnten zu Griesheim • 
Nr. 9 :" n tt 

Nr. 10: Griesheimer Ernd oder Zehn(t:a~ehnung • 
Nr. 11: Hechtsheimer Fruchtzehnt Rechnung 
Nr. 12: Vertrag fUr Zentpacht in Hechtsheim • 
Nr. 13: Verpachtung des F:rlichtzehnts--Z-u Hergershauser: 
Nr. 14: Verpachtung des Fruchtzehnts zu Münster • 
Nr. 15: Marxheimer Zehnt Register 
Nr. 16: Verpachtung des kleinen Zehnten zu Nieth 
Nr. 17: - --l1 .. 11-- -- " 

Nr. 18: 11 n - " " 
---Nr.·-19: Niether Ernd oder Zehnd Rechnung 1797 • 

Nr. 20: Urkunden ad Num. 20 : von Nr. Ibis 28 
.-Er. _ 21: Verpachtung des kleinen Zehnten zu Sosenheim 
Nr. 22: Verpachtung des kleinen Zehnten zu Astheim. 
Nr. 23: Verpachtung des Heu~Zehnten zu Griesheim 
Nr. 24: 11 des kleinen Zehnten (Krauth,Rliber 

und Dickwurtz) zu Grießheim • 
Nr. 25: Verppchtung des kleinen Zehnten (Rüben,Dick= 

wurtz,Ka:ttoffeln) zu Hechtsheim • 
Nr. 26: verpachtung-des Heuzehnten zu Nied 
Nr. 27: Verpachtung(d~s kleinen Zehnten,Krauth,Rüben 

und Dickwurtz zu Nieth. 
Nr. 28: Verpachtunt des Heuzehnten zu Sosenheim 
Nr. 29:" kleinen Zehnten, Krauth, Rtib,~n 

n.: Al .............. " " ... C!,..,e~V"!o'h.ft..:'" 
~~~An~~~'~~ ~v~CUüC~_ 

Nr. 30: Verpachtung des kleinen Zehnten,Äpfe1, zu SOf 
heim 

Nr. 31/33 : Bestätigungen von Verträgen. 
Nr. 3~ :Köstenverzeichnis wegen Hebung des 1797 Kost: 

heimer Pacht 
Nr. 35: Rechnung für eine Inspektion in Ockenheim 
Nr. 36: Ockenheimer Stückrechnung 
Nr. 37/40 : Bestätigungen von Verträgen. 
Nr. 41: Rechnung für Fracht von Östrich nach Mainz u. 

umgekehrt. 
Nr. 42 /43: Köstenverzeichnis betr. den Zinswein zu 

Östrich _ 
Nr. 43/44/45: Betr.Zinswein zu ~ink~l 
Nr. 47-:-- Aus:theilung deren Brathen Geldern pro Festo 

Dedicationis 1797 • 
. Nr. 48_ :_P.r_aeeenzl.ist.8 __ • _.. _. __ _ _- .. 
Nr. 49 :Austei1ung der Mftnsterer Fruchtgeider 



N:f~· ;0/51 : Bestätigungen 
-.----. -----:t'r;-51 112--V-erzeichnis deren-KOsten welCll:ee1:nn-· a;t&--'Difi1ÜlEaLlJr· .49,. 

Weinberg zu Kosthemm von &ano 1795 bis Monat 
-.------- ----·------------------May---1797-ve-rwend-et- und--rcm-lt-worden- • 

/ Nr. 52 I Verzeichnis deren 'Einquartierungs K(Ssten in dem I.ie 
-·------·-·---------·----------·------~aus:ti_;f__tshau_a---_4-n_de-r-Gr&bergass-- Li~.1!--Nr .---2:e866~~· 

Nr. 53 : Bitte der Tempora1beständer in Griesheim um einen 
Pachtriach~aa-. ---- -- .-- -------------------- ---- ---------_____ _ 

Nr. 54 : Auszug aus einem Kapitelsprotekoll bttr. Laubenhei 
mer Pacht 

-.---.- __ uu -- ----- ------Nr.--5S---:--bpiangsbestätigung c:fes-piarrers M. Würdtweinln-----
Flörsheim. \ 

---------------------Nr~----5o-:--Bestätigungder Pfarrkompetenzin -GaubickelheiDi" . 
Nr. 57/58 : dasselbe für Sossenheim und Münster 

·-"Nr~:59l68--: Empfangsbestätigungen für Präberfdgelder-durch 
die Kapitulare,Quittung des Glöckners und des St-Ro= 

----c-hushospi tals-
Nr. 69 : -Distri.butio Fructuum •••• in siligine 
N-r.70:---- -.- ,r -- Il !!;;! in tritico 
N~. 71 :" " ••••• in hordeo 

-.---- ----Nr.-12/73-: Em~angs be stätigungen..---
Nr. 74 : Distributio Fructuum •••••• in avena 
Nr. ___ 75 _: Distri butio Fructuum • • •• • • in spelta___ __ _ 
Nr. 76 : Ad Compuinlm Praebendae-••••• 

___ .. _____________ }!s 223 Computus Cistae 

Computus Cistae pro Praebenda,Fabrica et communi praesentia 
-.-________________ a --~_;:nsi_gn±s-ec-cles -:;ae -co-ll-egiatae-B.-rI-.---Virginrs--ad--gradus--Mogun 

tiae ac pro Hospita1i B.M.V. a Stae.Barbarae exhibitus a 
------sT-1lPHA-NG---A!.EXABJ)RO wtJRDT\n INprae-:f atae e c c 11!t siae---Deeanc; --

P.t. cistae Magistro 
---.------------- . ··---I-GNATI-O-.J'-OSEI>-HOSEITZ p.-"t.-cistae--M-agistro-pro- annno.---l.'162-

ad 1763 termino assumptionis B.M.V. 
.. - - ------- -- _.- ..... . -----_._-~- .-

. .Papierhandschrift, .paginiert, in Pergementdeckel gebunden • 
-(-Die Pa-g-ini-erung ist für die besehri-ebenen· Seiten, bis S. 112 

durcllgef'ührt ). 

Hs 223 Protocollum 

b Protocollum Capituli Mariani Mogunt. inchoans 16.Aprilis 179 
-- .. 

. endet· i 798 • 

P~-:pierha1'ldschrifti paginiert i ·517 Seiten i in Pergamentbuchdec 
gebunden • 
Dem eigentlichen Protoco11um geht ein Alphabetisches- ( nich 
paginiertes)Saehregister voraus: • 

Beide unter Hs 223 stehenden B:;nde gelangt~n a~~ q~r Biblio 
.... -----thek des Pfarrers Hertel in die Bi blioth9k des Pr1--ester.semi= 

nars • 

-----------~ 

-------------------'-_. 

Hs 223 b liegt bei: Protoco11ar-Einträge ,beginnend mit dem 
29.Julii 1795 bis 8.Jan.-1198 und ein Schreibenyom---2-4-. Dezemb 
1804 • 
( Es-handel t-sich· dabei--off'enbar· um -Al.lIl:jUü-.L'';I.-.... ·-tr1:JUc-u~-ot-;uBlDllJ;e-X 
Einträge) • 

-- ----_ .. --- ---.- -- -- _.- -----_._--------- -,----"':-:--'-"--'-



.~ 

Nachtr~g zur Hs. 225 Halwich 

Im St&&tsarchiv Darm~taJt findet sich urter Hdsc~r. 1 Kr.294 
eine Abschrift des Werkes von He1wich,die Johann Kar1 von 
Franker:stein im Jc_hre 1645 machte • 

Papierband,modern gebunden ,Folip I - XIII und page 1/238 

"Dies Ex;~mplar stammt aus der von BelL~rsheimisch ~n Schenkung 
vgl. Archiv f. hess. Gesch. 8 ,291 ff. 
(aus d"~m zum Jungensch;~n .~_rchi v ) 

'Jin l;8,chtrag au:=: 
Geschichte XII 

dem Or. Hs. 
S. 457 ff • 

225 Ps erschien in Archiv i.hess. 



Ha 224 : Liber sepultorum in ecclesia collegiata s.Johannis 

Baptistae 
~~------~-- ~----

Papierhandschrift,mit alphabetischem Register ~g~_ 
-legt, in gepreßtem Ledereillband , 
Auf den Buchdeckel ist die Jahreszahl 1686 einge= 

~------- -preßt • -
Todeseinträge für die vorhergehenden Jahre sind 
nachgetragen. - (Das Buch ist ein-Geschenk des Ratl 
Dr.Bocker.heimer an die Seminarbihliothek) • 
Das Buch gibt ein alphabetisches Verzeichnis der vor 
1677 bis 1793 in der Johanneskirche beigesetzten Pe] 
nen .Vor=und Zuname,Stand,Todesjahr-undTagder Be= 
statteten sind genau verzeichnet,ebenso die präeise 
Lage der Begräbnisstelle • Die meisten der in der 
angegebenen Zeit in St.Johann beigesetzten Personen 
gehörten zum Sttftsklerus von St.Viktor und St.Johar 
Interessant ist die Notiz,daß - im Kreuzgang von st. 

,Johann auch ein Protestant seine letzte Ruhestätte 
fand,nämlich der ~am 23.September 1785 gestorbene 
kurfürstliche Hofrat und Universitätsbibliothekar 
JohaLnes Andreas Dieze • 

-Hs 225 :Georgii ~ Helwich , Syntagma monumentorum-et epita= 

phiorum 

Papie:rhandschrift_ in gepreßtem L-edereinhand _, 
474 Seiten Text enthaltend, auf dem Buchdeckel die 
Pressung G.H.M. 1609 (GeQ:r&_HelwigMggon\1s1_ 
Die 'Handschrift ist das Originalmanuscript Helwichs 
2 Indices am Schlu~s des Buches geben an : 

a die-Orte,an denendle-betref:fenden Epitaphien 
sich finden. 

bdie Familiennamen, di-e- Helwich auf den im Text g€ 
nannten Epitaphien erwähnt • 

( a S.475/77 - b S. 478/510) • 
Das wertvolle Werk ist leider mehrfach zerstört und 
durch das Ausschneiden VOL WappenbilderL beschädigt 

Auf dem ersten nicht paginierten Blatt der Handschrij 
steht ein handschriftliches Vorwort von Friedrich 
Schneider ,demzufolge sich eine Abschrift des Buches 
im Cabinets-Archiv in Darmstadt befand (sh. die 
Ausf"'~;hrungen F. Schneiders, die noch einzelne wichtige 
Angaben zu den Auslassungen im Exemplar Bangeben ). 

Hs 226 :Jacob Christoph Bourdon : Epitaphia in ecclesia metl 
a u.b politana MOguntina seu liber mortuorum 1727 

Papierhandschrift,in Leder gebunden. 

Hs. 226 a in Großfolioformat , 290 Seiten (die ur= 
sprünglich numeriert sind). Dann folgen mehrere Indic 
Z.B. Index der Erzbischöfe und Bischöfe von Mainz, 
des Weiheortes der-Bischöfe,Index aller Prälaten und 
Kcnoniker des Domstiftes,Index aller ~dlen und FürstE 
die im -Te-xt--erwahnt-werden-,-
daran anschließend sind Stiche von W.C. RUcker,die dj 
Mainze-r Erzbisehöfedarstellen, bei gebunden .---- ~ 

~~ " 



'Hs 226 b I Papierhandschrift in Kleinfolio-Format • 
,._._. __ ._---"----~ .. _.~-- ~ .. _--_._-------_._----_._-------_.- --- <.- - ---_._---- --_._~ •. __ .. _--.-._ .•. - ---- . 

-Inhalt von Hs.226t--· -- - . 
Die Handschrift fiberliefert sämtliche Inschriften,dle zu E 

---- ginn des 18.Jh..--im--.Do.m.im Kreuzgangy-an·-den· Paramenten, auf 
den hl. Gefäßen und Glocken vorhanden waren • 

___________________ Hs_~.27 a und b: (2 Bände) 

a : Liber epistolarum Miscellanearum familiarium inter Rdm 

Dnm. Jacobum Abbatem Montis scti. Jacobi prope Mogunt.temF 

re regiminis suae et ~dministrationis in Abbatiali officio 

et alios diversorum Monasteriorum praelatos amicos et per 

nas sive inde missarum et receptarum earum praecipue Quae 
-

latino sermone scriptae sunt ad ipsius abbatis posterorumg 

Instructionem et memoriae refricationem sunt in modum col= 

---lectäfum • 

--Papierhandschrift, l66-Blätter, gebunden in-mit Pergament 
überzogenen Pap,eeinband • 

b.: Band II mit abgewandeltem Titel: •••••••• MGntis speci 
si •••••••• atempore administrationis suae et Praelaturae 

______ a1iosqu.e .di versorum coenobiorum Praelates-ac- diversi -condi 
tionis et status ,amicos et personas hinc'inde receptarüm 
et missarum earum praeoipue, quae latino Idiom~ta,e_ s_cript 
-reperta fuerunt,ad ipsius ••• Abbatis praetacti posterorum 
que instructionem et memoriae refricationem collectarum et 

"hunc in modum scriptarum • . -
Von anderer Hand später geschrieben : per R.P.Mathiam Dief 
fenbach • 
Diese Abschrift hat 216 Blatt • 

Hs 228 :Annuae litterae provinciae rheni süperioris societatis J 

?apierhandschrift,in Pappe gebunden,nicht durchlaufend pag 
niert • 

Inhalt : Jahresberichte von 1651 bis 1661 und von 1687 • 
Die 3lätter der Handschrift sind zum Teil sehr beshädigt 

Hs 229: Unter Hs 229 stehen ein Protokollbuch der Mariani
schen Liebsversammlung in Mainz und Rechnungen • 

a: Protocollum über die Marianische Liebsversammlung 

Papierhandschrift in gepreßtem Led~einband mit meta1lbe= 
schlagenen Ecken-und 2 Metallschließen , in der Mitte des 
vorderen Buchdeckels die Maäonna mit Kind in Metall • 

Das Protokollbuch iet von 1699/1921 geführt und hat 477 • 



-numerierte Seiten • Im Anschluß daran folgen nur tei1wei: 
-------------------------~es_cmrte1Jerre_mätt-er--f----- ---- ---- ---------------- --------------

"Verzeugnus deren Gutthätheran gegen diese Brudersbafft dl 
Marianischen-Lie-bs .... Verssmblung -.- •• i • •••• ---{6 Blätter) -
und gegen Ende ein alphabetisch angeordneter Index • 
Bf'--iliegena-ein Blatt- Dii t Namen von -- Ne-uauf'riahmen i:n- die 
Marianische Liebsversammlung • (1840/45) 

- -~- - ---------_ .. _-- -

Auf den Kopf dieses Doppelblattes ist ein Heiligblutbild, 
von 2 :FJnK~ln s~j._:t;lj.Qh flankiert, gedruqkt • 

b : Bruderschaftsrechnung der Marianischen Liebs-VersaDl: 

luns und Wa1türner Wahlfahrt 1768/1788 

c : Rechnungen der Marianischen Liebsversammlung l766/189! 

(fiber die Marianische Liebsversammlung sh.Pastoralblatt 
für die Diözese Münster 1896 S. 166) • 
>J- ~ -<~~ ~ \n.-.\.., t ~ Y\ - \ ~ ""\ :u 

al~ Hs 230 : Handschrift des l8.Jh., in Pappe gebu~en • 

tt -()/. 19 Inhalt: 1. Pensionaires ecc1esiastiques1802 • 
2.Tableau general de tous les ecc1esiastiques du 
Dioc~se de Mayence depuis leI. Janv. 18Ö9 • 

Die Handschrift hat keine Blattzählung • 
Sie kam aus der Biblfothek des Pfarrers Hertel an die 
Bibliothek des Priesterseminars • 

Hs23l : Mainzer Rescripte ,Register 

papierhandschrift ,ohne Seitenzählung ,nicht voll beschr: 
ben • \Die Handschrift wurde wohl im l8.Jh. angelegt) • 

Hs.232 : Erzbischof Philipp earl zu E1tz erläßt eine Zunftordnul 

für die Borten = und Schnur-Macher in Mainz (1734,März l' 

Papierhandschrift in gepreßtem Ledereinband,sehr gut erha: 

G
xen,mit 2 Seitenbändern als Schließen • 

Hs 233 Registrum Chori antiguum aus St.Peter--in Mainz 

egistrum chori antiquum praescribens modum seu ritum can: 
tandi et legendi Officium divinum nocturnum sive diurnum 
olim iuxta consuetudinem antiquam in collegiata ecclesia : 
Petri extra muros Mog. observatum et hucusque paucis quibl 
dam mutatis in eadem retentum,anno domini 1603 -

Papierhandschrift ohne Blattzählung , i~ gepreßtem Leder: 
einband • 

Das eigentliche Registrum begiLnt auf dem 7.Blatt ,es is~' 
nicht vollständig erhaltenes Chorbuch , das älter als der ;. 
Einband von 1603 ist • Der Schriftcharakter weist ins 
14./15.Jh. 



Hs 2~4 I Protocollum venerabilis cleri pecundarii Vogant. 

de anno 1508 
- ~ ----~-~-- .-------------~~ ... _------"---_._--_ ... _.- - "--- ~----- --_._-.-_.~- -_._-~---- . - - -- --- -- -,~-~--- -- -------_. ---- '. -- --- -~ - - -

Renovatum,registratum ac a1phabetico Registro et Re, 
.. _____ . ____ .. l'e~j;O:rio_l1Q1;g]~j..1ium conc1usion~JJl.JQ_~<ij.nati~~1.1D! __ ~~ Re 

1utionum instructum a Sebastiano LOTH ,w.Dne. Col1. 
Ecc1esiae S. $tephani Decano,consi1iario ecclesia.
stico etrepösiturae c1eri cistae----Regist"sJ"tore enrt; 
1704 • 

-~~~~-:- P~Pierh~~s-c~~-~ft in gepreßte~ Ledereinband ,Rücken 
1"'-' -später verstärkt,718 numerierteSei-ten • 

Der Text des Protoco11um venerabilis reicht bis S • 
. 718 • - Dann beginnt der Index a1phabeticus des Seb 
stian Loth ,der ziemlich umfangreich.ist • 
(FrÜher war die Handschrift mit 2 Schliessen verseh 
die n~cht mehr vorhanden sind .) 

Hs 235 : Renovationen im Kanton Nieder-Olm , 2 Bände • 

. 'j Papierhandschriften in Pappe-Einbänden • 
"'c 

Band 1: 892 Seiten. Der Band datiert 1827 • 

Band 2 : ohne Paginierung,datiert von 1826 • 

Inhalt: Die Renovationen betreffen ehemalige stift 
eigene Güter und Klostergüter , (Stifte und Kl~ster 
der Stadt Mainz ),z.B. st. Agnesenkloster ,Weißfrau 
enk1oster,St.Johannes-Stift ,St.Pei;ersstift ,st. 
Stephanstift,Dalheimer Klost~r,das Domstift ,die 
Abtei Eberbach • 

Hs 236 : Historica nostri temporis 1794/98 

Hs 237 

Hs 238 

Papierhandschrift in Pappeeinband ,nicht paginiert 

Inhalt : Die Handschrift ist ein ausf;-~hrliches Tage 
buch fUr die Jahre 1795/98 ,außerdem enthält sie 
Nachträge für 1794 • 

Graf Phi1ippWilhelm von Boineburg Fundationes , 

Donationes inter Vivos,Testament und~rlassenschaft 

betreffend 1701/1723 

.Papierhandschrift in Pappeeinband (gebundene Acten) 
nicht paginiert • 
(Die Handschrift befand 2ich fr-tiher in der Hertel

Biblioth 
: Sammlung verschiedener juristischer Gutachten 

und Acten 

(Wahrscheinlich wurden die~e Gutachten als Vorlage 



fUr ähnliche Fälle gesammelt. Sie sind teils handschri~ - ---------·--------------------llch, teils gedruc~-~-,---------- __________u __________ _ 

/ -- --- ~--_.- .. _- ----_ .. _--

Hs 239 :Amtsblätter der Großherzoglich-Hessischen General. 

Comaission zu Mainz 
- -_.-

(Handschriftlich vervielfältigt) • 
_ _ __ E.inzelne_-J'ahrgängeund ~inzelnummern aus verschiedenen 

Jahrgängen 1816/1833 • . 
Beigebunden sind auch einzelne handschriftliche Auszüg 
aus Nummern des Amtsblattes • 

Hs 240 :Rechnungsbuch 

Diese Handschrift ist nicht näher gekennzeichnet • 
Offensichtlich enthält sie AbFeehnung~g ejner BMlder
schaf t oder es haLd.;l t sich tlm eine Zusammenstellung 
d~r Ausgaben 1?,e! Beerd~gunieJ;! ,in ei~Z: farrei ~ ~t. 
~'''''WI.I ~ --:)<.WFe ... olIV,/) i?~ ~t}il.<c~ 
Das Verzeichnis beginnt mit MOnat Mai 179 und endet 
1830 • 

(Das Rechnungsbuch ist eine Papierhandschrift in Pappe 
Einband ,mit 2 5toffbändern als 5chllessen .) 

Hs 241 :Protokol1buch der Zentrumspartei in Mainz vom Juni 190 

bis Oktober 1910 

HS242 :Verzeichnis der Mitglieder des akademischen Pius=Verei 

in Mainz u 1903/1914 • 

Hs 243 :Werke Einhards (einzelne) 

Papierhandschrift,Größe 17 1/2 x 21 cm , in Leder gebu 
den,147 Blätter enthaltend. 

Die Handschrift wurde in der Abtei Seligenstadt nach 
1647 geschrieben • 
-""-'"'--

Inhalt: 
Praefatio apologetica für Einhard,den Gründer der Abte 
Über die Echtheit der Reliquien der hl. Petrus und Mar 
cellinus,verfaßt von Abt Leonhard 1633 • S.4/24r .~ 
Das Martyrium der Heiligen Marcellinus undPetrus, 
verfaßt von Johannes Reinhard Marx,Kanonikus von Lieb= 
frauen in Frankfurt. 5.30/34 v • - Im Anschluß daran 
folge~ Hymnen des gleichen Verfassers 5. 35/37 , v 

Einhard,Libri 1111 de Translatione 55. Mart. Marcellin 
et Petri, und ein Poetisches Martyrium 1erg~leichen 
Martyrer, das in der Handschrift e benfal _-s "Sinhard zuge 
schrieben wird • 5. 38/83 • 

~inhard,Vita et gesta Caroli Magni. S.84/l00 v • 

Einhards Briefwechsel mit Abt Lup~-.-5.102 r/l11 v • 

De occult~ione S5. Reliquiarum earundemque Reproduc= 



/ 

tione '.~-".Rmum. D. LeonarduJIl Abbatem Se11genstad1ensea: 
:!8e'ta-annol~-;1-........-:S.p 112-T-i-1l-4 v -.. ------- ---------------

- --- tiber die Bergung der Reli--qulen der hl~Petrus und Maree 
linus 1637 und ihre Wiedererhebung 1642 sowie eine 

-___ poetische Bearbeitung des-~inhardschen TranslatiOllsbet 
richtes durch den schon genannten Kanonikus Marx 

____ S.116/129 v • ___ _ 

cata10gus sive series Abbatum monasterii SS.Marce11in 
----et1?etrI -Mar~n· Sellgenstadt--:S~l;o ·vl-139 v .~.-

-".. .-~ -------- -

Die--fo-J:genden Seiten sind-nicht beschrieben. 
----~_ ... '-~'-- -- .~-di.tL __ ~ ___ -- -" - .--- ~-_._-- - ._-.- ----- -~.--~-_.---.~.,,"~. 

Auf;r. 147 findet sich eine Ab~chrift ,eingetragen 
naeh1707 durc-h-Johö.nn-E-rnst Crant-z -,-hoehgräfi:lieher 
Hanauischer Rath und Ambtmann zu Bobenhausen • 
_Diese Abschrift besagt. Einhard habe 820--vonCarl dem 
GroGen Reliquien des hl.Paulus 21s Geschenk erhalten • 
.Diese Reliqu_ien weihte Hrabanus Maurus am 5._.Mal 820 • 
Crantz gibt an ,das Original sei anno 1707 in einem 
umgef'allenen Bild oder flCreutzstein"J)ei Gi~j;~_rsbach 
in "der Gra:f-fschafft Erbach Fürstenauischen Antheils" 
gefunden worden samt einigen Reliquien,die er am 3.MäE 
1708 bei ~Ihro hocngräff1ichen Excellen-tzHerrri Graffe 
Georg Albrecht zu ~rbach Herrn zu Brauberg in dero Res 
dentz" gesehen habe • 

Hs 244: Physicalisch statistische Beschreibung des Kur= Erz ,= 

- kanzlerischen Spessarts von dem Vizedomamtspracticant 

Stephan Behlen zu Rothenbuch 

Die Handschrift ist dem Kurfürsten Friedrich Karl 
gewidmet. LII f . ~) 
Papierhandschrift,246 nummerierte Seiten .6 Blatt mit 
der Widmung und einem Irhaltsverzeichnis vorgebunden, 
hinten 5 ::latt beigebunden mit einer tabellarischen 
Übersicht der Größe des Spessarts • 

Das Buch war früher in der Schlosserbibliothek • 

Hs 245: -M:inist-e-rial staats = Handbuch zu-r -Uibe-rs±eht- des -Erz= 
stiftes und Kurfürstentums Mainz 1783 • 

II.Theil • Orts=Entfernung und Gemarkung • Verfasset 
von J.P.Schunk • 

Papierhandschrift , in Papp/e-Einband mi t Lederrück~r 
enthält 30 nicht immer voll ausgefüllte Tabellen. 

Die Handschrift kam über die Bibliothek des Pfarrers 
HeTtel an die Mainzer Seminarbibliothek • 

Hs 246: Sammelban~ 

Papierhandschrift in Pappe-Einband mit Lederecken und 



Lederrücken • 
_. -.- Die lfandschrift schrieb Pater Benadiet Gebhart.Pro~es 

in St.Jakob in Mainz,der dort 1694 Novize wurde. 
~._--

Inhal t : u. a • 
. Cale-ndarium per-petuull,-Tabula planetarulll. "Gemeine Rege 

vor das ganze Jahr" .Prognosticon da Nativ.Domini, 
Regulae sanitatis~Curiosa da arboribus ,"wan es guth 
Korntin welchem Himmelszeichen ".Abschrift von Inschr1 

_ten auf Epi tapllien , "Enthalt der j "etzigen Welt und s 
samen Kriegs1äuffen,welche fast ganti Europam uberzoge 
sonderlich Irrland auff das 1712 und 13 Jahr in welche 
"Sngelarid von der Allianz abgeht,einen·particu1ier Fri 
den mitt Franckreieh eingeth,und also: •••••• " ,Leeto 
attebde legendo et·eatholiee leges •••• , CarmwnretrO= 
gradum ••• ,Variae quaestione~ euriosae "Variae curio 
sae, De Medieis ,Varia euriosa vu1gari carmine data , 
Insignis quidam adulator regi Galliae Ludovico XlIII 
victoriis insultati ••• ,de Christo domino, signa pro 
nostica lunae ••• ,de vita et doctrina Lutheri et Calvi 
etc ••• ,Varia comica) ••• earmine, Versus sententias 
et sermones pro discursu ••• iuxta alphabetum eo~ript 
ex sehola salernitan. plerumque excerpti •••• ~Disee 
Mori •••• ,Dia10gus inter Religiosum moderni temporis 
et Monaehum Antiquorum temporum •••• ,Forma absolutio= 
nis generalis, Praxis adiurandi,Liberandi aut maledice 
di spiritus sive bonos sive malos ab anno 775 in ece1e 
sia usitata ,demum anno 1294 confirmata et comprobata 
descripta a me P.Benedicto Gebhart •••••• , QuaestioneE 
selectae a venerabili Wiberto monacho Gemblacensi O.SE 
P.Bened.,stae Hildegardi montis S. Ruperti prope Bin~ 
ad Rhenum eisdem ord.abbatissae propositae et ab eaden 
solutae •••• , Andächtiges Gebett zu dem h. bischofs ur. 

"Martijrer Erasmo deren 14 Nothelfer einer· •••• , 

Hinten" liegen der Handschrift '3 B1ät.ter bei • 
B1~tt 1 : Visio prophetica sti. caesarii episcopi Are] 
tensis anno 542 defuncti Ar1es in Gallia narbonensi, 
ex antiquissimo 1ibro,cui titulus Liber mirabilis ,ir 
Bib1iotheca Regia Parisits extraeta • - Vatieinium ve= 
nerabilis patris Petri Camincha ,ord. sti. Francisci D 
norum conventualium ex monasteria Mogoz in Transylvanj 
qui obii t 11gB • - Vaticinium inventum in sepu1chro"' 
religiosi Ord.S. Bernardi 1646 defuncti ,cuius corpus 
incorruptu;l Neapoli asservatur • 

B91Itt 2 ist mit einem Prognosticon beschrieben, das il 
Westfalen in einer a1t~n Mauer vorhanden gewesen sein 
soll. Es ist unterschrieben mit Fr.Henr. Kayser ,danE 
ben hat eine andere Hand vermerkt ; obiit 1730 • 

Blatt 3 ist mit einem Gutachten zu dem Prognosticon 
von Blatt 2 beschrieben ,ohne Ange.be des Verfassers • 
(Die Handschrift hat das Format eines Taschenbuches Ul 
hat keineSeit.en=oder Blattzählung ) ' _____ _ 

Das Buchk8JIl.J~"1JJL_qe_:r. Bibliothek des Pt~rrers Hertel 
an die Seminarbibliothek • f .. 

Hs 247: Manua1eder- VletZen~Rechr.ung zu U--;L;Frau fijr das Jahr 
1797 .in.}798 t~r~i~o assumptionis B.M. V. 

gefUhrt durch Johann Adam Joseph Rapedius ,"Korschreil 
-und--Magister-·pani s" 

Papierhandschrift in Pappe-Einband ,nicht paginiert 



Auf dem ersten Blatt bemerkt Eapedius : -Ist am 5 ten 
S-e1>tember 1801 gezahlt worden ". 

, , 
'. ~ 

Die Aufstellungen in der Handschrift sind nach den Namen 
der einzelnen Kapitulare geordnet,es stehen jeweils 2 Ka 
tulare auf einer Seite. Unter den Namen folgen die jährli 
chen Termine,an denen die Kapitulare Einkü~e in Getrei 
erhielten,und die Geldsumme .(Die Einkünfte sind-hier 
in Geld festgesetzt ) • 

Hs 248 : Urkundenabschriften zur Geschichte von Westhofen,Mon= 

zernheim und Blödesheim 

von Jakob Ebersmann Pfarrer in Westhofen,abgeschrieben 
'und gesammelt 1909 • 

Papierhandschrift,best~ht aus einzelnen zusammengebunde= 
nen Teilen ,die j ewei1s mit S. 1 •• beginnen.' 
Teil 1 : Urkunden zur Geschichte von Westhofen S.1/434 • 
Teil 2 : Urkunden zur Geschichte von Monzernheim S. 1/96 
Teil 3 : Urkunden zur Geschichte von Blödesheim S. 1/12 

Hs 249: Norililbergicae antiquae consecratae S. Ho,stiae ,a tempor 

Re~~rmation:!-s Norimbergensis a Joanne_ ,Q~!lr~d9 ,Holzmann 
cive Norimbersensi in nota veneratione ex adoratione 

• 
con'servatae .. '.. anno U 1701' defuncto 
Mosuntiam cum Monstrantia transmissaehucusguein tabe 
naculo decanatis curiae s. Stephani cuDi reverentia cus' . 
ditae ac'mirabi1iter incorruptae descriptlp conserva 
tio veneratio a Sebastiano Loth v.D. Decano acel. S. 

/ 

Stephani anno 1709 • 

Papierhandschrift ohne Seitenangaben und Blattzählung, i: 
Pergament gebunden • 
Vorn ist der H<:..ndschrift ein stich des Johann Conrad Hol 
man von 1683 beigebunden • 
Beiliegend 2 Blätter mit der Abschrift einer Urk. von-x 
l496,Apri1 28 (Druck Baur,Hess.UB IV S.279) ;derzufo1ge 
Johannes Pfalzgraf bei Rhe,in ein Stück von der Hirnschal 

-des h1. stephanus, das er von dem Abt zu Rodenkirchen bei 
Bo1anden erhielt,an den Dekan und Das Capite1 des Steph 
stiftes schenkte. 
Auf einem anderen beiliegenden Blatt ist die Inschrift d 
Epi taphiums des_ PropstesWigandus von st. Ste,phan abgesch 
ben • 

Hs 250 : 2 Bände Excerpte aus dem Nachlaß Bruder,tei1s gedruckt, 

teils handschriftlich • 

a Zur Geschichte und Kirchengeschichte der Stadt·Bin
gen. 



• 

__ X~1>~llJ!n, Ki":r'chen. Al~äl:"e~nd BenefiziEtn..!I]'9c}ten etc. ir) 
Bingen. - Das Kapuzinerkloster in Bingen • - Epitaphie 
in der Pfarrkirche zu Bingen - Zerstörung von Bingen ean 
1689 - Wem gehört die Xapuzinerkirche zu' "Bingen zu Eigen 
thum? Der Pfarrgemeinde oder dem Hospitalfonds daselbst? 

-1I:tstor1sch..; rechtliche- Abhandlung .;.;--Reliquiengeschicht 
von Bingen - fiber Bartho1omäus Holzhauser varia - Urkund 
zur Heliquiengeschichte von Bingen .---Geschichte der Ki 
chen und Kapellen von Bingen von den ältesten Zeiten bis 
1800· • " (Ausschnitte aus Zeitungen ,bezüglich auf Binger 
Geschichte ) • -

b Binger Pfarrer,Kapläne etc. ,archivalische Excerpte • 
Jlolzhauser und sein Institut • - Kulturkampf anno 1793 -
excerpta topographica ,politica,civilia,ecclesiastiea au 
dem handschriftlichen Nachlaß des ehemaligen Kaplans 
Severus von Bingen ,auf der Mainzer Stadtbibliothek be= 
findlich.- Neue Orgel in Bingen anno 1884 • - Excerpte 
aus Dahls handschriftlicher Geschichte von Bingen -
Binger Karneval 1890 - Reuerinnen zu Weisenau • 

Hs 251 Historia exeidii Maximiniani anno 1522 

sub Vincentio Abbate tempore Richardi a Greiffenclau 

Archiepiscopi Trevirensis 

Papierhandschrift in Ledereinband, ohne "Paginie"rung • 
Die Handschrift ist eine Abschrift des l7.Jh. 

Hs 252 Exorcismus pro impeditis in matrimonio a daemone vel 

maleficiis 

Hs 253 

Papierhandschrift in Ledereinband,ohne Paginierung,mit 
Metallschliessen (2) • 
Die Handschrift wurde wohl im 18.Jh. geschrieben • 

Moralisch - politische Denksprüche ,gesammelt von Johann 
Pet er Schunk • 

Papierhandschrift in Ledereinband ,ohne Paginierung • 
Das Buch ist nur zur Hälfte beschrieben • 

Opusculum seu vita Ludovici guondam comitis in Arnstein 

Pergamenthandschrift in Größe 8 x 1 0 cm ,109 Seiten, 
in Pappe - Einband mit Lederecken und Lederrücken • 
Auf S. 109 steht die Widmung : 
"Reverendissimo in Christo Patri illustrissimoque princi 
elect. ac dno. D. Jacobo Trevmrorum Archiepis'copo Dno. 



.~) 
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, ",'il/c."' -"- ..... 

" ' ',~' : ' ::' 

suoölementissimo ,Benricus humilis abb.as :1Jl Unstei. 
summa cum ven~e~r~~~a hac opuscul~~ o~~~t.. ._~ .~_~~ __ 

Diese in $chwarzen und roten Euchstaben ausge~6hrte 
Handsehriftstammt hiernach ausder~ Mitte des 15'. 
Jahrhunderts • 

Die Handschrift gehörte früher Bischof Colmar ,der sie 
d-e.r Seminarbibl:iothekvermachte • Aus-der Zeit des Bi= 
schGfs Colmar dürfte auch der neue Einband stammen. 

vg1. hi3rzu : ?o~sctung~n zur deutsche! Geschichte 
3d. 14 (GöttirR~n 1874 ) 

Handscl:lriftli.:::l::es~;ui t~e~~il t vor. :ranz E::.1k 

'~'. alS" II 
Ir: :'~s-irz c~eiir:d. ~r.. sich 2 ? ~~:;:- ~·~nth"8.r:ds::;:~ii-t~n, j ;r3TI 
,Zarntris von Ir.t3~es~~ ist ,1i3 Vita God3~~idi 8:~;en= 
bercen3is ur~ 0i3 Vita b. Ludoviei co~iti~ in Arn3t~i 
(~?c.lk gi·ot :;=-l":":: [~er~c:..l)~ '3"~scr~r3ibl-12~g df~r Es. 254 ) 

Zur Z3it der ~bscjriit der Vita sh. letztes Elatt : 
der ,::::-3Bar:nt3 Tritt'er 3ie::: :~,,;of ist J::.kob T. von Sierck 
143971456 • 

(1;';8i tere Viten befind 31": sich in Trierund London ) 

~J~ ~~ ~ .~ ~~_{1~_tkL~ 
, ~ ~,~~~,1~\~ 

~~/:.. _L~6<J. 
~~~r~'i., 

()/~~- '~\.-
~ \'\~ 

./ 

Hs 256 • Die Mainz~r ~rzbi~ch5fe im Jrv~~titur tr~it(bis 1110). 

(Si~irid I.,~~z&10,~uthcrd) Hsschriftliche ~&rstellung VOL 

Ge 0 r g J 0 s. J s.l'::. 0 b. 1 S_o 5 



HS 261 Harmonibüchlein von Jean Boll. 1844 
Chromatische Übergänge durch die 24 Tonarten. J. Boll. Geschrieben 
im Hanauerhof den 1. März 1946. 23 Blätter. 16,5 x 19,7 cm • 

...Pt CO d .-U .t'1~ !'g 
Hs 262 Der Vielwißer, Lustspiel in vier Akten. frei bearbeitet nach Aug. v. 

Kotzerue. von Heinrich Himioben (durchgeführt am 19ten febr. 1828 im 
bischöfl. Seminar). 191 Seiten. 17,5 x 22 CID. 

,Hs 1263 Verfaßte und selbstgeschriebene Gedichte aus der Sammlung von Georg. 
Jos. Huy. Mainz 1920. 74 Blätter. 21,5 x 27,7 cm. 



h: 

Ha 270 

Ha 271 

Hs 272 

Hs 273 

Ha 274 

Hs 275 

Ha 276 

Ha 277 

Ha 278 

Ha 279 

Ha 280 

Hs 281 

Hs 282 

D. Asmuth's Erläuterungan über Höpfner's Naturrecht (nach der 5ten Ausgabe 
v. 1795) zum Gebrauche seiner Zuhörer. 1802. [Geschrieben von] Franc. Anton 
Laist. U. J. Candidatus, Bensheimensis ad Stratam montanam. 298 S. 
22,2 x 18 cm. 

Historia Ecclesiastica praelecta a DD Dürr. Um 1770. 199 Blätter [gezählt] 
22,6 x 17 cm. 

Historiae Ecclesiasticae Seculi V usque adIX pmeleeta 8: DD Dij,pp A Brauburger 
alumnus decrivit 1770. 194 BI. 
22,5 x 17,5 cm. 

Notarilina sub clariss. Dürr a me confecta 1779. Sec. X usque ad XIV de 
Pontificibus In Historiae Ecclesiasticae. Brauburger alumno clerico Moguntiae. 

/ 
Theologia Moralis De Sacramentis & Censuris. (Parochia Heusenst. 18101 
184 S. 17,5 x 21,8 cm. 

Inservio Francisco Sebastiano EyseI. Summh Templi Vicario Primissario 
Gravensteinfeldensi 1741. Theologia Moralis ~raeceptis Dei & Ecclesiae 
per Casus turn fictos turn factos exposita. Q>arochia Heusenst. 1810) 192 S. 
17,5 x 21,5 cm. 

Preisfrage in der Kirchengeschichte, bearbeitet von Franz Militor. 1863. 
Anfeirldungen und Vertheidigung des Christenthums im römischen Reich~ 
nach der Apologie des Athenagoras, Tatian, Minutius Felix und Tertullian. 
198 S. U:- Reg. 17,5 x 21 cm. 

Positiones de- Matrimonio in Solatium sacrae Romano Catholicae Ecclesiae 
elucubratae a Michaele Gresser, Presbytero seculari, et in Gymnasio 
Electorali Palatino Badesi Professore. Manheimii 1803. 105 BI. 18,5 x 21,7 cn 

F. A. Laistnl1~9t~.dl:cerpten aus den Pandeckten. 60 BI. Excerpten aus dem 
CriminalreCllt. ExcerPten ex jure canonico. BI. 136 -141. Excerpten iuris feu-

R~4IHs. BI. 160-171. Philosophie BI. 186-232. Materialphylosophie BI. 234-256. 
Gftle8P5gie BI. 258 -260 [Gottesbeweise]. Methodenlehre S. 260/1~ Notamina 
äber das peinliche Recht. BI. 262-268. Prolegomena BI. 270-273. Instruktion 
für die Köhler, und wo sie üblich sind für die Köhlermeister. BI. 274-288. 
Instruktion für den Qbettörster BI. 288-301. Forstkalender BI. 301-305. 
18 x 22 cm. 

:rvlaterialien zur Pastoraltheolobie, gesammelt v. Ioannes Holzammer. 

Tractatus de Angelis, Beatitudine hominis, et Actibus humanis. Dictatus 
a C.~. C. Molitor S. J. Anno 1745 finitus. Ex libris Caroli Josephi Luca 
Seminarii ad S. Bonifacium Moguntiae Alumni. 231 S. 19 x 24 :~m . 

Tractatus de Sacramentis in genere, et tribus primis in Specie. Dictatus 
a C.E..C. MolitorS.J. Anno 1746 finitus. Ex libris Caroli Josephi Luca 
Sem. ad S. Bonif. Mog. Alumni._ 213 S. 19 x 24 cm. 

Tractatus de Fide, Spe, et Charitate. Dictatus a L. A. L. Wunderlich SJ. 
Anno 1747 finitus. Ex libris Caroli Joseph Luca Sem. ad S. Bonif. Mog. Alumni 
173 S. 19 x 24 CID. 



Hs 283 Tractl(tus de Deo. Dictatus a L. A. L. Wunderlich SJ. Anno 1744 finitus. 
Ex libris Caroli Josephi Luca Seminarii ad S. Bonifacium Moguntiae Alumni. 
159 S. 19 x 24 cm. 

Hs 284 Dogmatic N I. 24 BI. 
Pars DogmaticaaSecunda. 1792. 23 BI. 18 x 21,5 cm. 

,Hs 285 Herrn Professor's Fr. Aug. Wolf Vorträge über die Gesänge 1 - 11 der 
llias Einleitung. Nachgeschriebenes Collegienheft. 311 BI. 5 BI. Reg. 
u. 1 BI. um 1750. 18 x 22,3 cm. E bibliotheca Schlosser. 

Hs 286 Handschrift!. Übersetzungen von 

Hs 288 

1) Shakespeare Cymbeline 143 S. 
2) ders. Coriolanus 247 S. 
3) Cervantes Die Numantia. 19 S. 
E bibliotheca J. F. H. Schlosser. 

Des Herrn Felix Anton Blau, der hl. Schrift und Philosophie Doktor, auf 
der hohen Kurfürstlichen Universität zu Mainz der Dogmatik öffentI. 
ordent!. Lehrer, der Theologischen Fakultät Beisizzer, der Kollegiatstifter 
zu St. Johann zu Mainz, zu St. Martin, Donat und Nazarius in Moxstadt Kapi
tular. Dogmatische Vorlesungen nach Gazzaniga - Theologia Dogmatica. 
Pars I. Moguntia 1783. zu Mainz im Jahre 1789. Johann Georg Lingemann. 
274 S. 17,5 x 21,5 cm. 

H. Prof. Wolf's Vorträge über 
Euripidis Hecuba, 
Aristophanis Nubes, 
Plauti Trinummus. 

Halle: 1800, den 27ten Octob., geschlossen 1801, den 20. März. 
t ~3 ~E biblio~~~ca J.F.H. Schlosser. 277 S. 19 x 23,5 cm. 

-:/" ~~T"'i~"'(. ~ 

Hs 290 Dieses Buch aus der Verlassenschaft des SeI. Herrn Pfarrers Sutor in 
Groß-Katelbach erhalten nebst noch 2 anderen Bänden gleicher. Compactur 
pro missis Sacris. Wilhelm Seyfried, parochia in Dakenheim. 1816. 

9 

Hs 291 

Hs 292 

Hs 293 

Hs 294 

~f ... -- "'i-' 

Prolegomena Historia Ecclesiastica. 646 und 691/2 S. 17,5 x 21 cm. 

Vorlesungen des Herrn Professor Gilbert über die Physik. Halle, den 6ten 
:rvlai 1801, nicht vüllendet. 93 S. 5 leere Blätter. Anschließend: Vürlesungen 
des Herrn Professor's Gilbert über die Wärmelehre. Halle, 1801, den 
5ten Juni, nicht vollendet, 17 S. 14 x 19,7 cm. (Schlosser-Bibliothek). 

Hugos Vorlesungen über die Geschichte des römischen Rechts. Göttingen, 
im Sommer 1803. Zum zweyten Versuche. Berlin, 1799. 104 S. 10,5 x 17,3 cm. 
(Schlosser-Bibliothek). 

Schelling's Vorlesungen über die Ästhetick. Jena, im Winter 1802. 107 S. 
(Schlosser-Bibliothek). 13 x 18 cm. 

Vermischte Physiognomische Regeln. Manuscript für Freunde mit einigen 
characteristischen Linien. Erstes Hundert. Zum Besten der Armen. 1789. 
(Schlosser-BibI.) 100 BI. 13,2 x 20,2 cm. 



Hs 295 

Hs 296 

Hs 297 

Hs 298 

Hs 299 i 

Hs 303 

Aphorismen von H. v. Osning (Dr. H. Maurer). 346 S (dazwischen Leerblätter), 
u. Reg. Um 15 x 21 cm. 

Das Buch der klaren Regeln (Fundamente) in der Kenntnis des Arabischen. 
1892. Stempel: Ex libris R. D. Josephi Kapper, parachi et consiI. ecc. gest. 
25. Oct. 1941. 33 BI. (Beschrieben1. 20 x 16,5 cm. 

Vorred über die Lebensbeschreibung der Hoch-Und Nieder-Eyckschen 
berühmten und kunstreichen Mahlern. Vollendet zu Neukirch, den 19. Juni 
1660. 140 S. u. Reg. (Schlosser-Bibliothek). 15,5 x 19 cm. 

Carl Wilhelm Scharneisen 10. Febr. 1788 von Johann Carl Lavater. 
Erstes Gespräch über Wahrheit und Irrthum. Vollendet den 28.4.1787. 
Lavater. 42 BI. 12 x 11 cm. (Schlosser-Bibliothek). 

Noli me Nolle. NO 15. [Tagebuch-Eintragungen, beginnend mit] 6. Hornung 
1789, endend mit 30. Junius 1789. 35 BI. 12 x 19 cm. (Schlosser-Bibliothek). 

TI Poeta Cristiano a Sia Parafrasi della Dottrina Cristiana Consecrata alla 
Santita di Benedetto Decimo Terzo, Pontefice Ottimo Massimo Dal Prete 
Antonio Ferrari Da Seravalle Dottore di Sacra Teologia. 
Widmung: Al Eminent. e Preter. Principe, il Signor Cardinale Nicolo 
Coscia, Segretario de Memoriali de H. S. Milano Ottobre 1725. BI. 3. 
Vorwort an den Leser BI. 4. 
Orazione Domenicale BI. 5-14 
Salutazione Angelica BI. 15-20 
Simbolo de gli Appostoli BI. 21-33 
Precetti deI Decalogo BI. 34-52 
Sette Peccati Mortali BI. 53-60 
VErtu Teologali B. 61 -64 
Quattro Novissimi BI. 65-67 
Opere della Misericordia BI. 68-81 
TI Salmo Miserere BI. 82. (Schlosser-Bibliothek). 



Hs '00 Stiftungsbuch und Namen der Wohltäter der Kirche in 

Nack 1897/1907 (Nack bei Erbes~Büdeshei. ) 

Papierhandschrift in Pappeinband mit Lederrücken und 
Lederecken ,begonnen von P~arrer Ackermann • 
Die Blätter sind nur anfangs paginiert • 
Unter den alphabetisch au~gefnhrten Namen der WOhnOI 
folgen die Namen der Stifter • Im Anschluß daran 
beginnt eine Chronik über den Bau,geführt 1900 bis 
1907 • 

Hs 301 Gedichte zur Primiz~eier des Priesters P. Helhig 

(Passionsso~ntag 1909) • 

Hs 302 

Papierhandschrift in schwarz überzogenem Pappeinbana 
es ~-ind nur etwa ein Viertel der Blätter beschriebet: 
Glückwunsch (mit Gedicht) zum Silbernen Priesterjubj 
läum des Pfarrer Helmig ,gesandt von den Schwestern 
der ewigen Anbetung ir:. r;~a.inz, besonders von Schweste! 
Maria Elisabeth • 

Verzeichnis der Kinder,welche bei Pfarrer DoztheimeJ 

in der Dompfarrei zum erstenmal zur hl. Communion-

gegangen sind 

(geführt 1807/1829 ) • Papierhandschrift in Pappein: 
band mit Lederrücken und Lederecken ,nicht paginier, 
der Rücken hat Goldprägung • 

Das Buch enthält das Verzeichnis der CommunionkindeJ 
der Dompfarrei,dann folgt ein Verzeichnis der KindeJ 
welche aus der Pfarrei zu st. Christoph gefirmt ',vordt 
sind 1804/1828. 

Die Kinder sind in beiden Verzeichnissen nach Knabe] 
und Mädchen getrennt und mi t Ang~_.be des Alters an= 
geführt • 



• 
, I 

[FaginoUj , Jean-Baptiste, 1660-1742] 
Hs 304 Poesie del FagivoU Bl. 1-342 [Gesprächspartner:1 

Satira di Monsignore Lorenzo Azzolino contra La Lussurial Autore. Apollo,'21 BI 
14 x 20,5 cm. (Schlosser-Bibliothek). 

3 f)], -_ r; 
~l~ ~.'1). 

Hs 305 Ausgehobene Stellen aus den Schriften der Väter für Liebhaber der Geistlichen 
Wohlredenheit besonders zum nützlichen Gebrauche der Anfänger, zusammen
getragen und ins Deutsche übersetzet von G. W. einem Weltpriester und 

Hs 306 

Hs 307 

Hs 308 

Hs 310 

Hs 311 

Hs 312 

Hs 313 

K.K. A. 
I. Band enthält 136 auserlesene Stellen der Väter aus dem ganzen Römisch. 
Brevier. Opus manus antiquae. Sap. XIII. 10. Werk einer alten Meisterhand. 
(1793). 514 S. 10,5 x 17,2 cm. (Schlosser-Bibliothek) 

[2. Bändchen von Hs 305 lt. Vorrede] • Ausgehobene Stellen aus den Schriften 
der Väter. Ex Proprio Spirensi edito a. 1762. 536 S. (1793). (Schlosser-BibI.) 

Prolegomena. imprimis litteraria de arte mnemonica.XVII S. 
Mnemonik. Nach den Vorträgen des Herrn Professors Greg. von Feinaigle. 
1810. Im Julius. 106 S. 
Nachträge. &. I-V. 

Collectaneen, das Gedächtniss und die Gedächtnisskunst betreffend. 
S. XXI-XXIX. 

10 x 16 cm. (Schlosser-Bibliothek). 
Lentulus, Scipion Napolitain [um 158<J 
Italicae Grammatices institutio a Scipione Lentulo Neapolitano conscripta,. in . 
germanorum aliorumque populorum grammatica qui lw.iQce lingua elegantiam 
addiscere cupivit opera et sedulitate Antonii Francisci Madii F. Pataumi. 
Editio septima. Cum privilegio Venetiis &pud Paulum Meretum. BI. 1-129. < • 
BI.130-175. Briefsteller 
BI. 176-223. Italienisch-deutschel Wörtersammlung. 
BI. 227 -233. 

Tractatus Dogmatico-Scholasticus De Gratia lustificatione et Merito. 
(Ex libris G. Hagenblrg. Ad Bihliothecam Semin. Ep. Moguntini ex legato 
R. D. Ad. Casp. F. Hertel, Moguntini Par. et Dec. in Oppenheim qui obiit 
13. Mensis Januarii 1869). 11 x 18,5 cm. 

Grundsätze der Moral über Ersitzung und Verjährung mit besonderer Berück
sichtigung des Bürgerlichen Rechtes. Preisarbeit angefertigt von Edmund 
Kalt. 1903. 270 S. 16,5 x 21 cm. 

Grundzüge des katholischen Kirchenreclts (von Ludwig Bendix). 183 S. 
Von den Kirchenämtern. De officiis et beneficiis Ecclesiasticis. 32 S. 

ß A 

24 x 27 cm. V\f~ A.0.~ 
\ 

Geschichte aller Erzbischöffe und Churfürsten von Maynz. (nach 1817). 
106 S. 19 x 22 cm. 

Urkundenabschriften zur Geschichte von Fulda aus der Zeit der Reformation 
und Gegenreformation. 1 1f

t 
~ x /Ir c-.o!A ........ 



Hs 350 

Hs 351 

Hs 352 

Hs 353 

=) Hs 354 

Hs 355 

Hs 356 

Hs 357 

Hs 358 

Hs 359 

Hs 360 

Hs 361 

Hs 362 

Hs 363 
• 

Statuta Seminarii Episcopalis Moguntini. Moguntiae, 18. Februarii 1804. 
61 S. 19 x 23 cm. 

Statuten des Vereins zur Untg.rsrAt~ung der päpstlichen Armee und Akten der 
theoI. Piusvereine DeutschlaM.s. rtr. einliegendem Vermerk:] Gesammelt 
und geordnet von August Schuchert u. am 8. Dezember der Seminarbibliothek 
übergeben nebst Handschriften & Berichten der Bischöfe, Cardinäle, röm. 
Kongregationen & Sr. H. Papst Pius X. Mainz, den 8. Dezember 1924. 
96 BI. 18 x 21 cm .. 

Praevidenda & Agenda per Annum a Superiore Semin. Argentinensis. Dei 
Filio Primos Ecclesiae Ministros Vocanti Formanti Mittenti Sacrum. 
34 S. 12,5 x 20 cm. 

Statuta Seminarii Episcopalis Moguntini. Mainz 18. lB'ebruar 1804. 
Ludovicus Episcopus M. [Lt. Vermerk Exemplar des H. Bischofs Colmar] . 
56 BI. 10 x 17 cm. 

Kurze Ermahnung den Zöglingen des bisch. Seminar zu Mainz an Sonn- und 
Festagen. Vorgetragen von Fr. Leop. Br. Liebermann des Semin. Vorsteher. 
5. Jahrgang von dem 1. November 1809 bis den 8ten Septemb. 1810. 213' BI. 
11 x 17,3 cm. 

[Forts. v. Hs 354] 1810-1811. 203 BI. 11 x 17,3 cm. 

Ordnung des Gottesdienstes der AlunPen des bisch. Seminars im Dom & B. 
Mariam V. ad usum Admonitoris chori. Mainz 1854/55. S. 1-121. 
Ordnung bei einem Begräbnis von Alumnen S. 122-130. 

Verkündigungs-Buch der Seminarkirche in Mainz v. 25. Oct. 1863 bis 17. Oct. 
1872. 50 BI. 11 x 17 cm. 

Verkündigungs-Buch 1873-76. 158 BI. 11 x 17 cm. 

Verkündigungs buch der Seminarkirche in Mainz, vom 7. Aug. 1887 - 8. Dez. 
1904. 157 S. 11 x 16,5 cm. 

Verschiedenes zum Gebrauche der Alumnen. 
Regeln für die Insignienträger in dem Pontifical-Amt und der Pontifical-Vesper. 
15 S. 
Ceremoniarius bei einem Pontifical-Amte. S. 20/21. 

Ordnung des Gottesdienstes der Aluhmen des bisch. Sem. im Dom & B. M. V. 
(Um 1873). 68 BI. 17 x 20,8 cm. 

Ordnung des Gottesdienstes der Alumnen des bischöfl. Seminars in Dom & 
Seminarskirche. Zum Gebrauche des Adm. chori. Zweite Aufl. Mainz 
1894-1895 (Erste Aufl. Mainz 1863-1864). 146 S. Reg. bis S. 56. 
(lnstrucrion für Admonitor Choru) 

Instructionen für den Herrn Adm. Chori. Erste Aufl. 1863-1864. Zweite 
Auflage 1894-1895. Dritte Auflage 1917-1918. Neu bearb. von Otto Hirsch
hoch. Admonitor chori. Scripsit Norbert Groll. 222 S. t Reg. S. 271-76. 
18,7 x 21 cm. 



Hs 364 

Hs 365 

Hs 366 

Hs 367 

Hs 368 

/-\ Hs· 369 
) 

• 
... -

. 
Täglicher Gottesdienst (cf. Stat. 121-124). 53 BI. 17 x 21 cm. 

Preces in variis Solemnitatibus; ad Usum Ecclesiae Seminarii Episcopalis 
Moguntini. 48 S. 16,5 x 20, 4.cm. 

Instruktionsbuch für den Admonitor generalis. 33 BI. beschrieben. Um 1920. 
17,5 x 21,5 cm. 

Chronik des Mainzer Priesterseminars von 1805-1851. 221 beschriebene Seiten. 
18 x 21,4 cm. 

Chronik des Vorortes der Akademischen Pius-Vereine : Dillingen, Freiburg, 
(Würzburg) 1895; wiedererstanden 1906 Februar (M.Popp), Fulda, Passau, 
(Eichstädt) 1887, Regensburg, Mainz, Münster, Strassburg. 1887/88-1915. 
176 beschriebene Seiten. Verzeichnis der Einnahmen d. Akad. Pius-Vereine, 
angelegt bei Beginn d. Sommer-Semesters am 7. Mai 1892, 5 S. 17,2 x 21,2 EID. 

Meditfationen im bischöfl. Seminarium zu Mainz gegeben durch Herrn Regens 
Moufang. 31. Oct. 1858 - 1860. 134 BI. 11 x 16 cm. 



. . 

HANDSCHRIFT~N in Inkunabelbänden : 
\ 

Johannes Wallensis : 

~ • Exposi tio in Job" 

De virtutibus Cardinalibus 

Die Handschrift ist der Ink. 32 / 35 
oe:i.gebunden. 
Sie umfaßt 256 Seiten moderner Zählung, 
Papierhandschrift • 
Auf S. 256 steht der Vermerk : tI"8xerptum 
ex communi logo. fratris Johannis Walensis 
ordinis minorum de virtutibus cardinalibus" 

,handschriftlich der Ink. 715/717 
beigebunden • 
Papierhandschrift, 245 Seiten moderner Zäh= 
lung-.-
Der Schriftcharakter weist ins 15.Jh, 
Dia Handschrift beginnt mit einem blau-rot 
dunkelgrün gemalten S (Initiale) • 
f~±eEer Job-E:~F~~tarist Tho~c~ v.~quin, 
Job • .Frdl. Eir.r.'·~i:? vor.. ::?TO::". :::t8:- 'C:'.:ller, :::'.:::i'bC 

~ Mehrere Handschriften sind der lnk. 841{ 850 peigebunden. 

\\ 1. Tractatus de corpore Christi und andere 
Traktate (unter Nr. 848 ) Blatt 1 / 57 

2. Brief des Mapheus Vegius an Laurentius 
Valla, 
Epitaphium ladislai behemie atque ungarie 
regis , 
Crisostomus super Johannes in prologo 
(unter Nr. 849) Blatt 58 /60 • 

3.Enells Silvius : tiDe morte Eugenii 
et de coronatione niCOlai V. " 
(unter Nr. 850) Blatt 61/ 76 

•••• 

Die H~~dschriften sind von verschiedenen 
HändeL geschrieben • 



, 

Richard Erb 
Pfarrer 

, 

6729 Hördt, 8.5.1964. 
Kirchstr. 11 

Sehr geehrter Herr Professor! 

Vor einem Jahr sandte ich Ihnen auf Ihre Bitte 

v.21.5.1958 den Holzhauserschen Apokalypsenkommentar, der sich 

in meinem Besitz befindet zum Vergleich mit dem in der Bibliothek 

des Mainzer Priesterseminars. 

Settdem habe ich nichts vom Verbleib des Buches gehört. Die 

Rücksendung eilt zwar nicht, aber ich bitte, mir mitzuteilen, 

daß das Buch sich bei Ihnen befindet, damit es nicht als Irr

läUfer irgendwo landet oder gelandet ist. 

Ergebenen Gruß! 

Thr 12'4t. ~. 
Pfarrer. 



Ri chard Erb 

V<atboliscl;es 7'farramt 
6729 oztördt 

~~Pfalz 

Hördt, am 19.3.1963 
Tel. 551 Rülzheim 

Sehr geehrter Herr Profescior 

~~geregt lurch einen Artikel im Anzeiger für die Kath. 

~eistlichkeit Nr. 5, uahrg. 67 vom Jufui 1958 schrieb ich Ihnen 

Jamals von dem in meinem Besitz befindlichen vollständ.igen 

Kom.mentar zur ApoLalypse les Bltholomäus Holzhauser , bzw. seines 

Vollenders. Sie baten mich, Ihnen das Exempar zum Vergleich mit 

dem Ihrigen leihweise zu übe rassen. Endlich will ich lieser Bitte 

nachkommen. 

Mit ergebenem GruP ! 

Ihr 

Pfarrer • 

.. 


