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[DATIERUNG), 

SCHREIBER 

ST. GALLEN, Stiftsbibliothek 546 

1507 März 20,1510,1514 

TROPI vel PROSE quorundam conventualium Sanctigallensium, maxime TUTILONIS I SEQUENCIARIUS 

SANCTIGALLENSIS. 

Pap., A, B + XXIX + 377 + Z ff., Hss. und Druck (f. XIr-XXVIIIr Druck), 41 X 27,5, 1 col. 35 X 

22,5,9 Systeme mit Hufnagelnotation auf 5 Linien, Init. , rubr. 

E. 16. Jh., Leder auf Holz, Streicheisenlinien, Stempel, Schließe, rest. 1955. 

Nauta rudis pelagi I vt seuis ereptus ab vndis I fn porfum veniens pectora leta tenet I Sic scriptor fessus 

calamum sub calce laboris I deponens habeat pectora leta quidem I file deo decit grates pro sospite vita 

I Proque laboris agat iste sui requie I Gracia magna tibi sit christe super in euo I Qui michi donasti 

pe/ficere istud opus I Hunc ego primum frater ioachim quem fero librum I Galle tibi teneas ne penam 

sancte relinquas I Qui vi vel furto rapit hunc verbere torto I Eununis affligat flegetontis vnda refigat I 

Hunc tibrum daram galli qui stabis ad aram I fmpiger assumas <missarum> [darunter: prosarum, von 

der gleichen Hand] pe/fice curas I Suscipe completi laudes 0 christe laboris I Quas cordis leti vox 

subdita reddidit amoris I Sit merces operis oracio sancta legentis I Que iungat superis nos toto robore 

mentis I Sancte galle fratri Vnnutz premia redde I Huius opus tibri tibi qui patrauit honori, f. Xv. 

Gemäß MARxER (s. Lit.) ist der Schreiber Joachim [Cuntz], nicht [Brander, gen. Pfister], wie SCHERRER 

und ein Teil der älteren Lit. 

Mit roter Tinte: Accipe tu grate hunc librum Galle beate I Quem deuotus tibi scripsirfrater <Joachim> 

[gestrichen, ersetzt durch:] <vnnätz> [schwarz] <et vitis> [rot] / Hunc domino celi prece committe 

fideli I Hoc opus acceptum tibi sir pie Galle per euum I At si quis rapiat raptum numquam bene vertat. 

I fstinc perdurans tiber hic consistat in euum I premia patranti sint vt in arae poli. I Actum sub domino 

venerando S. Galli francisco gaisberg I Anno domini a natiuitate 1507 fn vigilia Sancti patris nostri 

Benedicti abbatis, f. 50dv. Hys et huiusmodi Reuerendus in christo pater et dominus Dominus franciscus 

monastery huius rector et abba deifica virtute motus ad omnipotentis dei laudem. Jn honorem intemerate 

ac gloriose semper virginis dei genitricis Marie ac beatissimorum Galli et Othmari patronorum 

diuersorumque sanctorum. ad elucidandas virtutes et merita almi patris Notkeri sequenciarum primi 

fundatoris hoc sequencionale sub tali modo et forma scribi notificari illuminari nec non docorari 

commisit ac mandauit. sui regiminis anno sexta Anno vel'o sahttis 1510, f. lSav. Weitere ähnliche Sub

skriptionen und Datierungen f. 365r, 1514,371 v, 1514. Siehe Schreiberverzeichnis. Abb. 522 

S. oben Auftraggeber. Stp. DB f. 51r. 
SCHERRER, Verzeichniss p. 163-167, mit der älteren Lit., keine Inhaltsangabe, jedoch forschungsge

schichtliche Exkurse; O. MARxER, zur spätmittelalterlichen Choralgeschichte St. Gallens, St. Gallen 

1905, p. 23-26; J. MÜLLER, Ein St. Gallischer Josephsverehrer des 15. Jahrhunderts, in: ZSKG 3, 

1909, p.171-174; SCHMlD, Buchmalerei p.17, 21; F. LABHARDT, Das Sequentiar Cod. 546 der Stiftsbibliothek 

von St. Gallen und seine Quellen, Bern 1959/60 (Abb.); DUFf, Abtei St. Gallen I, p. 26, 110, 124. 

ST. GALLEN, Stiftsbibliothek 586 

St. Gallen [1430-1436] 

LEBEN DER HEILIGEN: Gallus, Magnlls, Othmar, Wyborad, p. 1-322: VON DEN SPRUCHEN DER 

ALTVATTER (Anfang fehlt), p. 327-474. 

Pap., A, B + 494 + Y, Z pp. , 21,5/22 X 15/15,5,1 col. 16/17 X 10111,29-30 Z ., Min. p. 230,323, Init. , 

rubr. 

E. 15. Jh., Leder auf Holz, Schließe, rest. 1970. 

Hie hat das blich ain end got wel vns schirmen an vnserm end. Ich brllder friderich Colner der aller vn

nätzeste mänch sant gallen bitten vnd vermanen alle die diss leben Sant Gallen vnd sant /1w[Jnen vnd 

sant Othmar vnd sant Wibrad lesen oder abschriben werden. daz sy sy mit flyss lesen syent vnd 

abschriben vnd bass verstanden denn sy getätschet sint won ich von bett wegen vnd liebi myner 

gaistlichen kind dise leben mügrosser arbait vss dem subtilen latin zu disem ainfaltigen tutsch do ich 

dennocht nit gar kundig in bin mit der hilff gottes bracht han vnd begern der gaisttichen hilff daz ist 

46 

widmmari
Typewritten Text
Katalog der datierten Handschriften in der Schweiz in lateinischer Schrift vom Anfang des Mittelalters bis 1550, Bd. III: Die Handschriften der Bibliotheken St. Gallen-Zürich, bearbeitet von Beat Matthias von Scarpatetti, Rudolf Gamper und Marlis Stähli, Dietikon-Zürich 1991, S. 46.


	Urs Graf Seite
	ssg-fab0001.pdf
	ssg-fab0002
	ssg-0002
	ssg-0013
	Urheberrechtsschutz
	ssg-0013.pdf

	ssg-0002

	ssg-fab0002

	ssg-fab0001


	csg-0546.pdf



