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BEROMÜNSTER, Stiftsbibliothek C 5 fol.
1474 um Nov . 13, 1476 um Juni 21
[MISSALE Constantiensis dioecesis ad usum ecclesiae in Hochdorf; eingeschoben Diplomata ecclesiae in Hochdorf, 1457-1469, f. 78ra-82vb].
Pg., A,B+232+C,D ff., 34,5x24,5, 2 col. 25X16 (7/7,5), 32 Z., f. 107r-111r 20-21 Z., Min.
f.106v, .lnit. orn. f. 4r, 14r, 83r, 131 v, 221 v, Init., rubr. Einzelne Blätter seitlich stark beschnitten,
andere bis auf einen Streifen -herausgeschnitten.
E. 15., ev. 16.Jh., Leder auf Holz, Streicheisenlinien, Stempel, Schließen, Beschläge.
Scriptum per manus iohannis dörfflinger prebendarii beronensis Anno domini .M". cccc", Ixxiiij", die
quo confederatores vniti commiserunt ante elegurt stragem contra italicos bellicosam, f.131rb. Die
Datierung bezieht sich auf den zweiten Kriegszug der Eidgenossen und ihrer Verbündeten gegen
das burgundische Hericourt (heute Dep, Haute Sa öne) vom Herbst 1474, genauer auf die Hauptschlacht am Sonntag, den 13.November.
Consumatus et feliciter completus est liber iste Anno incarnacionis dominice Millesimo Quadringentesimo Septuagesimo sexto . In profesto sanctorum decem milium martyrum. quo factum est prelium
inter confederatos et ducem burgundie. ante ciuitatem murten. et ut dicunt incole vallis murteti qui eos
sepelierunt. vitra sexaginta millia viros burgundios perempti sunt. exceptis in lacu suffocatis, f. 232ra,
von Dörflinger zugefügt, mit anderer Feder. Die Schlacht von Murten hat erst am 22. Juni stattgefunden. Diese und die obige Datierung sind nicht wörtlich auf den Tag der beiden Schlachten zu
beziehen, sondern auch als chronikalische Kommemorierung derselben zu verstehen. Siehe Schreiberverzeichnis.
Abb.510, 511
Wappen des Stifts Beromünster des 18.Jhs. auf vorderem Spiegel.
Kopp, Stiftsbibliothek 11, p. 8 f.; BRUCKNER, Scriptoria IX, p. 32 f.; ERSTER DATIERTER SCHWEIZER
DRUCK p. 80f.; BÜCHLER, Beromünster p.141, 174 (Lit .).

BEROMÜNSTER, Stiftsbibliothek C 6 fol.
1469· Leipzig 1468 Okt.12, 1468
AUGUSTINUS, Enchiridion, f.2ra-24ra; JOHANNES DE FONTE, Excerpta conclusionum,
f.25ra-48vb; [Ps,»] AUGUSTINUS, De fide ad petrum epistola, f.5lvb-62va, De cognicione vere
vite ([Prologus?] «Sapiencia que os muti apperuit ... [Textus?] Gracias deo persolvimus cuius dono
per te in dubijs rebus certificare possimus ... »], f.63ra-74rb, De fuga mulierum [=CAESARIUS
ARELATENSIS, De indigna familiaritate extranearum mulierum et de martyrio], f. 74va-75rb, De
continencia (<<Qvando castitas bonum fratres karissimi secundum quod decet et expedit commendamus forte ... »), f. 75rb-76rb, Liber de vera et falsa penitencia, f. 76rb-79ra, Tractatus de penitencia [Sermo dubius 393], f. 79rb-vb, Tractatus de ecclesiasticis dogmatibus (Fragm.), f.80ra-87vb,
Dyalogus ad Orosium, f.88rb-92rb; [JACOBUS DE JüTERBOG], De potestate demonum,
f.98ra-116vb; JOHANNES DE DEO, De capitulis [?] penitencialibus, f.117ra-128vb; [Ps.-] BONAVENTURA, De corruptela peccati [ « Predeterminatis aliquibus breuiter de trinitate dei et creatu ra mundi ... »], f.128vb-133ra; JOHANNES ANDREE, Super arborem consanguinitatis,
f.136ra-148rb; GERARDUS DE R1UO, Defensorium Juris, f. 148 va-16lra; ALBERTUS DE FER·
RARUS, Tractatus de horis canonicis, f.162vb-173vb; [MATERIAE DE PECCATO MORTALI]
(<<Sicut dicit philosophus 2° ethicorum malum non vitatur nisi per cognitum ... »}, f.174ra-180ra;
DE REMEDIO SUPERBIE [VARßS ADIUNCTIS] (<<Svperbie remedium est consideracio proprie
vilitatis ... »}, f.180ra-187ra; [Ps.-ARISTOTELES], Libellus de regimine sanitatis (<<Domine T.
gratia dei yspanie regine Johannes Yspanus salutem. Cum de utilitate corporis •••))), f.188ra-189rb;
[ADAM DE BUCKFELD], Libellus de differencia spiritus et anime, f.189rb-192va; VALERU MA·
X1MI [=GUALTERUS MAP], Epistola ad Ruffinum [de non ducenda uxore], f.20lva-203vb;
[MATERIAE VARlAE], f.134ra-135vb, 192'va-200vb.
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