
368 CODEX 973.

343: Register (12' Kapp.) und Text: 'Regnum dei intra vos est' etc. 
bis: 'Expliciunt ammoniciones ad interna trahentes' (also das dritte und
zweite Buch der Lm i t a t i o Christi).

8) S. 344-327 (lies : 347) : 'Volens purgari se' etc. (*Henr. de
Cal ca r De spirituali exercitio). S. 328 - 340 sind leer.

9) S. 341 - 353: 'Incip. devotus tractatulus de spiritualibus ascen
sionibus.Beatus vir qui' ete, (Verfasser: *Gerha r d v 0 n Zü t Phe n
t 1398. s. Fabticius BibI. med. lat. m, 127.)

10) S. 354-360: 'Inc. scala religiosorum edita a S. Bernhardo'
(Opp. p. 325; ist vom Karthäuser Guigo).

973. Papier 8 0 v. J . 1498; 730 Seiten, geschrieben im Nonnenkloster Wonnen
stein bei Teufen; angekauft a 0 1782.

1) S. 1 - 9. Ueberschrift : 'Diss sind die bücher diss hus' (Bücher
verzeichniss des K1. W onnens tein). - S. 14: Alte Inhaltsanzeige des
Cod. No. 973.

2) S. 15 -107 von vorn defekt: Eine Novizenregel in 15 Kapiteln.
3) S. 109 - 184. Uebersehrift: 'Dyssen Regel gytt Bruder Dauid

allen gaistlichen menschen.' (In 26 Kapiteln. Von Bruder Davi d von
Augs burg t 1271; lat. u. d. rr. 'Formula novitiorum' in BibI. P. P .
Lugd. XXV p. 868.)

4) S. 190--223. Ueberschrift: 'War am an war Kloster leben
stand.' Anfang:'Es ist zu wyssen das ain rechte closter leben ligt am
drye puntten' etc.

5) S. 225 -' 404. ' Ohne Ueberschrift. Anfang: 'Es geschaeh uff
ain zitt in ainer samnung' etc. Ende: 'mit hellisoher pin abgeschlagen
worden.' Unterschrift:' uss geschriben .... im LX~XXVIII jar' ....
Enthält die Geschichte einet; besessenen Ordenssehwester Agnes; der
selbe Text auch in einer Wienerhs. v. J. 1474 siehe Hoffmann v. F.
Verzeichniss p. 348.

6) S. 406 - 475. Ueberschrift: 'In Dysser Nach geschribenen
mattery vindet ain mensch lerung Des lyden u. 1. h, zu betrachten.' 
Vergleichung des Leidens Christi mit den Brosamen aus 12 Körben;
laut Register (p. 14) von S. Bernardin (Senensis, Ord. Franc. t 1444).
Am Ende: 'uss geschriben im 98 jar.'

7) S. 476 - 486. Ueberschrift: 'U. h. lertte .sant erute ain äpttis
sin Santt Benedicten ordens und sprach zu ir: Von der metten' etc. etc.
Folgen noch Offenbarungen von S. Mechtild (S.480), S. Dorothea
(S.484), und Kristina Ebnerin von Engeltal (S. 485. Ueber
letztere vg1. Stuttgarter Publicationen No. CVIII a 0 1871).
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8) S. 496 - 713. Ueberschrift: 'Diss büchlin haisset des Inern
Betrachtung und hat gemachet S. Bonaventuren' etc. - (Aus Bonaven
tura's Soliloquium übersetzt.)

9) S. 717 - ' 727: 'Item dyss nach geschriben Buchlin haisset qui
vult venire post me.' Anfang: 'Syt das ist, das got den menschen
hie in Der zit also in fryhait gesetzt hat' etc. (Am Ende inkomplet.)

974. Pgm. 4° min. (17 u. 121/2 C.) s. XIV; 624 Seiten zu 34 Zeilen zweispaltig
von Einer Hand in schöner gothischen Schrift mit schwarzer Dinte und rothen
oder blauen Anfangsbuchstaben. Signatur von I -XXVI nach Sexternen.

1) S. 3 - 9: 'Incipiunt capitula in sententia de virtutibus. Presens
opus habet quinque partes principales' (Register). S. 10-557: 'Incipit
summa de virtutibus. Cum cura utiliajstudere debeamus exemplo Salo
monis dicentis' etc. Summa virtutum *Guilelmi (Peraldi, t vor 1250).

2) S. 558 - 615: 'Fides est substantia rerum sperandarum' etc.
Am Ende: 'Explicit expositio symboli secundum fratrem Al be r t um'
(Magnum).

3) S. 616- 619 : ' Manichei' -- 'Error katerorum (Katharer) de
alta vita quem prodidit L e p z el hereticus in facie burgensium et
populi Coloniensis.' (S.618 sagt der Vorsteher den Gläubigen hec verba
teutonice: Niemer nemueze ich ersterben, ich nemueze vmb iuch er
werben, daz min ende guot werde vnde miner armen sel rat werde. 
Die Gläubigen antworten dreimal: Du werdest ein guot man.) 'Que-

. ratur ab heretico examinando' etc.
4) S. 619 -624: Register zur Summa virtutum: 'factum a. d. 1464

per fratrem Si g. in monasterio S. Galli' (d. h. von Sigmund Riggli
aus Kempten, Conv. S. Gall.)

975. Papier 8 ° s. XV; 328 Seiten. Nach S. Leonhard gehörig.

1) S. 3 - 120 : ' Von des wegen das wir in mitten der striken
sigint so werden ' wir oft und .dike law und kalt in der begirde' etc.
(Uebersetzung von Au g u s tin' s Manuale Opp. VI Append. p. 135).

2) S. 121-325: ' ViI menschen sint die vil kennent und wissent'
etc. (Uebersetzung aus den Meditationes S. Bernhardi Opp. 2 p.333.)

Beide Stücke in der nämlichen Uebersetzung auch zu Wien
s, Hoffmann Verzeichniss p.222.

976. Papier 12° maj. v. J. 1499; 522 Seiten von einer ' schriberin. ' 'Disses
Buch gehört dem Closter Wohnenstein.'

1) S., 2-174: 'vnd ist dyss buchlin genampt Der schürenbrand
. . .. ain gaistlicher vatter vnd lerer der h. geschr. gemachet vnd
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