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OOD I'.x 9 9 7 -

319

999.

von anderer Hand: ' Nomine Hofkilch rcctcr parochialla eccteete in
Waltpurg').
9 97.

Papier 12 ' maj . 8. XVfX Vh 128 Seile n. ' Dill bucl'ly der ugel S. Benedieten gehö rt den IICh"'ÖlItem zO S. Jörgen in die obren kloe'H! 1504 jar: Stark
ge bra.ocbt.

1) S. 3 - 107 : Re gel d ee h. ll enedi et in deutseher Uebersets ung.
2) S. I DA - 128 : vcrechiedenee Erbauliche ; darunter S. 112 - 117 :

' Gott vater in dem höehsten tron Send mir usa diner guthalt kNill' ete.
(13 Strophen zu 7 Zeilen in gekreuzter Relmstellung ; euch in einem
alte n Druck u. d. T. ' Der himelsch Rosenk rantz gesenga weil ' lI. Weller
Repertorium p. 10 N' 111); und weiterhin : Lehre und Gebet ' von
bruder clausen in schwitz'.
998,

12' maj. I. XV; 176 onbnilferte Blitter, gescbrieben yon
die Nonnen von B. Geergen. Defekt am Ende.

Papier
rur

~·r.

C6lner

1) BI. t - 31 : Kleine Traktate und SprUche von S. Bemhard,
Bischof Al breeht u. A.
2) BI. 32 - 102: ' Hie vohet ain buchli an von gaistlicber vermlUlung zu ainem geistlieben Leben zum ersten von der naehvolgung
Christi und von versmähung aller uppikait der welt. Qui sllquiw r
me' etc. - bis: ' als vil du dir selbs gewalt tuest amen Hie endent
die vennanung.' (Es sind 25 Rubriken, das erste Bueh der I mita ti o
Cilf is t i enthaltend). Folgt : ' DM bucbli ist gehaisscn von der welt
vcrsmäcbt. Von der innerlichen wandlung. Regnum dei intra V06 eer'
' 00. - bis: "müssen wir in ga n in das rieh gouee'. ( n Rubriken oder
Liber 11 der Im itatio ).
3) BI. 103 u. lf.: ' Fonn eines ersamen lebens ' (flf r Klosterfrauen,
15 Bl1.). - S. Bernha r d an den Bruder Gcrhard (8 Hll.]. - Geistliehe
Leiter S. Bemhard's ( 11 BIJ. cf. Opp. Bemh. p. 325) - zwei Predigten
- zwanzig geistliche Schritte (5 BII. nach Bonaventura) u. A.
999,

Papier

dill obern

12' rnaj. 8. XV ; 382 &!iteu in guter Schrirt.. 'Du buch gehört in
d 0 811eD ~\l saut lienbart'.

I) S. 1 - 181 : "Inepice ct fac secundnm exemplem. Also sprach
der ewig gor zu moyeea' ete. (ln Form von ' die frage' ' die antwurt '
und in einer Reihe von Absätzen , die mit lat, 'I'eatworten anfangen
und vou dcr Armuth (S. 2) , der Dehmuth (S. 35) , der Passion
(S. 58-96) u. A. handeln. Ern Stuek davon auch in Cod. 963,
202 ~220.

