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tibus. Primo in quo existat pena' etc. Am Ende : 'Explicit prosa 
bona de animabus ' etc. 

6) S. 217-353 (s. XIV): Predigten und Traktate; darunter eine 
lateinische Predigt mit deutschem Anfang: 'Inter natos mulieres etc. 
Dis wort sprach der wunneklich got des wa.rheit nie vervallen mag 
und sprichet als vil ze tusche: under allen gcbornen von wibes libe 
do enwart nie einheiner grosser denne Johannes der toupher' etc. -
S. 249 (eine halbe Seite jüngern Eintrags saec. XV): 'Gut alli waffe
nunc. Ich sigen mich hüt mit des vil heilligen cristi- blut' etc. -
S. 297-. 328: 'Exempla adpopulum' (41 kleine Erzählungen : De par
vulis, de patientia, de spiritu sc., de pestilencia, de quodam abbate, 
de quodam canonico etc. - bis : de caeco et clau~o ). 

7) S. 353-390 (s. XV): Osterrechnung· von 14;39 -85 u. A. 
8) S. 391-407 (s. XIV): Sermones,, Quaestiones de oratione, De 

corpore Christi. 
9) S. 431 - 445 (s. XV in geringer Schrift): Eine Epistel mit dem 

Anfang: 'Cum vestram bonam intentionem' etc. S. 445- 4 7 : 'De 
symonia.' 

1 O) S. 449 - 4 7 5 (von anderer Hand): ... 'que ad diurnam tue 
petiticionis instantiam vigili cogitacione conscripsimus ' etc. ein Traktat, 
bis S. 462; dann 16 Rubriken von Weiberlastern: Malitia etc. Am 
Ende: 'Explicit Epistola de reprobatione amoris. Deo gratias.' 

1013. Papier 8° s. XV; 173 (174) Seiten von der Hand des P. Gall Kemly. 

Cent um m e d i tat i o n es de pass i o n e domini. (Laut dem ersten 
Prolog S. 1 aus dem Deutschen - Suevico Theutonico - über
setzt und verfasst von dem Autor eines 'Horologii.' Der zweite 
Prolog nennt als Verfasser einen- 'de,votus quidam ordinis fratrum 
predicatorum in swevia.' Das Horologium und die ·centum medi
dationes sind Schriften des * S u so und in Dessen Opera ed. 
Surius Coloniae 1588. 8 ° sowie in Einzeldrucken erschienen. Ver
schieden ist das Horologium und die Meditationes eines Bertoldus 
Ord. Praedic. in alten Drucken s. Braun Notitia II, 62 und 179.) 

1014. Papier 12° s. XV; 364 Seiten von Mehrern. Nach S. Leonhard gehörig. 

1) S. 17 - 87 : 'S. Bernhardus sp1icht tugent will mit demutt 
gelert werden ' etc. 

2) S. 8 9 - 116 : 'Der durch die totten wüsten . . . begert auf die 
schonen heid . . . zu kumen' etc. 
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3) S. 11 7 - 119 : 'Ein frag was heist des geists und des indem 
menschen armutt.' - S. 129-156: 'Des tablers (Tauler's) bredig 
eine.' - S. 157- 250: Vermischtes Ascetische. 

4) S. 253-264: Predigt S. Bernhard's vom Leiden Christi. 
S. 265-272: Sagittae domini in me sunt (über Hiob VI, v. 4). S. 299 
bis 308: Predigt über die Keuschheit. S. 320-321: S. Bernhard 
von der Seele Kloster (dieselbe Allegorie wie in Cod. 966 und 967). 
S. 323- 331: 'Diss ist der myne bome hoh grose und preit.' S. 333 
bis 362: Allegorie vom geistlichen Hausbau für den König Jesus, 
wahrscheinlich nach 'De camera Christi' in Cod. 230 p. 536 . . Ueber
schrift: 'Dys ist wie man dem Edlen kung Jhes. sol an gaistlich hus 
buwen.' 

1015. Papier 12° s. XV; 557 Seiten von F. Cölner. 

Tractat von der g e i s t li c h e n S p u r. - Vierzig Predigten von 
Tauler. 

S. 2 - 22 ist, wie auch in Cod. 1067, eine Weihnachtspredigt 
Tauler's vorangestellt, die in seinen gedruckten Predigten fehlt, 
dagegen als anonyme Abh. ·von der geistlichen Spur auch in 
München (Bach M. Ekart p. 190) und in Strassburg (Hänel Catal. 
p. 468 und 469) vorkommt. - Bei den 40 Predigten fehlen alle 
Fastenreden. 

1016. Pgm. 8 ° s. XIII; 426 Seiten von Einer Hand. Defekt zu Anfang und Ende. 

Sermones (VII- LXXXVIII) pei· annum. 

1017. Pgm. 8 ° s. XI~; 351 (350) Seiten in schöner Schrift. 'Der Farnbülerinen' 
zu St. Ga.Ilen gehörig. 

Sermones Per e g r in i de Sanctis, pars hiemalis et aestivalis. 
U eber die Druckausgaben des Peregrinus Polonus ( schles. Domi

. nikaners ·um 1322) siehe, die Bibliographen. 

1018. Pgm. 4 ° min. s. XIV; 90 Seiten in 2 Columnen. 

S er m o n es Anonymi ( a dominica I in adv. usque ad festum omnium 
SS.). 

1019. Pgm. 4 ° min. s. XIV; 78 Seiten, geschrieben von einem Gregorius (p. 69 
und 77). Der Schreiber sagt am Ende: Libro completo saltat scriptor 
pede leto. 

S er m o n es Anonymi dominicales et in diebus festis. 
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