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Martyrologium' Texte zur Zeitrechnung
Pergament · A ,B+46+Y,Z Seiten' 25125,5 x 14/ 15,5 ' lO.ll 1. ] h.,[19 17]
Pagini erung 1. v. A. mit rotem Fa rbstift. Vermutlich Zie genp er gament, von mind erer
Q ualität, durc h starken Ge brauch der H s. jetzt rauh und flecki g. Keine reguläre Bin dung, s. die Verknotu ng des Heftfadens unterhalb p. 20/2 1, di e Partie p. 1- 26 ist kom posit und noch unregelmässiger als der Rest; der Q ua te rn io IV27- 42 dü rft e aut he ntisch sein, die zwe i letzten Blätter p. 43-46 sind angehä ngt .
Einspa ltig, abe r o hne einheitliche Einr ichtu ng; der N oti zt eil p. 2- 5 ohne systematische Einrichtung, trotzd em Zirkellöche r; p. 2 und 3 obere Hälfte sind bis an den Rand
beschrieb en , p. 3 untere Hälfte und p. 4 ein ca. 10 cm br eit er, unregelm ässiger und gebogen er Schr iftspiegel, p. 4 ca. 12/ 13 x 20, bis an d en Rand beschrieben, p. 5 wieder
schmaler 9/10 x 14, p. 7-17 eine Kalendar-Einrichtung ca. 13/14 x 17/1 8, ab p.9 eine
Grundeinrichtung von 55 Z., von den fr emden H änd en p. 17-20 nicht beachtet, ab
p. 21-33, 39-42 wieder ein gehalten, auf p.34, 35, 37, 38 nach unten überschritten;
p. 43-46 sind fragmentarische Blätter und u.nre gelm ässig. Klein e, notulaarti ge, unprätentiöse C arolina des 10./11. jhs., nicht st. gallisch, von diversen, schwer zu gru ppierenden H änden, da etliche mit Zusatzeinträgen. Nach Vermutungen von M UNDIN G
und BISCHO FF (s. u.) betr. englischer, fran zö sisch er od er italienischer H erkunft hat
BORST (s. u.) das Kalendar p . 6-1 7 als norditalienisch bezeichnet; auf auswärtige H erstellu ng weisen sowohl die nicht-st. gallische Schrift als auch das Fehlen resp . Nachtr agen der st. gallischen Heiligen im Kalendar. Ein e Haupt- und Anla gehand mit vielen Lat ein - und weiteren Schreibfehl ern setz t ein mit Bedas Cornputus-Texten p.2
und schreibt wohl bis Schluss p. 46, wiewohl unregelmä ssig, besonders p. 43-46; mindestens eine Nebenhand schreibt p. 2- 5, dazu p.2 obere Hälfte eine Zusatzhand. Intensive Rubrizierung in den Texten der Haupthand, eing efasst e Tabell en mit leichter
Verzierung p. 24-26, 37-38. Viele schwarze, rote, schwa rz-ro te kleine Ini t. bei Z eilenanfängen, p. 43-45 ande utu ngswe ise verziert.
Einband Routinebindung 18.12Jh., Halbleder und blaues Papier auf Karton, 2 papierene Vorsatzblätter des 18. jhs.
In StiBSG wohl schon im 10./11. [h. wegen der nachträglichen Eint ragung des Klosterpatro ns in C aro lina (s. u.), spätestens ab er seit d em 16. jh., Stem pel D. B. p. 1. Alt e
Signatur S. n. 185 p. 1.

(1) Signierter Consp ectus vo n P. Pius Kolb:]n hoc codice contin entur 1. Mar-

tyrologium. Seu potius calendarium 2. Tractatus de Computo. P Pius.
1 [Receptum quoddam]
1. ruta et radice fenoclo et ceredonia et aneto paruo. pista toturn simul et frig e

in aceto furtibus [?] usqu e et postea. puta [?] ex [?] narnum [?] multurn et iungi
simul et pone illo una noct e sub celo libero . debet deuenire [?]. Am rechten
Rand d er Seite se nkrecht ste hend, von eine r Hand des 9. oder lO.]hs. Dane3
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ben ob en Fe derprobe n wo h l d es 9. ]hs., u. a. Benedictus deus et patur [1J domini nostri ih esu christi . . .
2 (ob ere Hälfte), 3 (obere Hälft e) [Ps.-Beda Venerabilis?, De signification e
rerum v eteris t esta menti]

Nur mit Q uarz lampe lesbar. (2 ob ere Hälfte) Responsio [?J ex li[bro ?J
moise [?J quocumque [ ?J se . . . [?J machina mundi Infelix [?J ego qu icquit [?J
pos (3 obere Hälfte) sem . . . Der nachträglich zu gefüg te Text wei st links, p. 2,
7 sehr en ge Z eilen, rechts, p. 3, deren 14, teilwei se einigermassen lesbar, auf.
In d en lesbaren Partien re chts: Lilia .. . galam ad ... ac ceruus
luna ecclesiam sol christum . . . signif icant. Vbera dulcedo evangelii cella
cedat filiu s
ismahel . . . peles salom onis . . . ex pellibus capre .. . Odor cedri serpentes fuga t
et cipressus . . . Lilium conualliu,.[?J christus in cella uinariali sancta ecclesia
praedicacione. Melae rore celi conficitur frutus [!J pomorum ... aloen sicut timiam [?J .. . rlectus [sie], Zi emlich verderbter Text.
2 (obere Hälfte) [E x Beda Venerabili, Versus Sibillae de adventu domini]

]udici [?J signum tellus sudore anima desce[ndit?J . ..- ... Recidet de celo ignisque et sulsoris [!J amnis graphivm. Die 17 Zeilen sind von nachträglicher, unregelmässiger Hand angefügt, ohne Einrichtung.
2 (Mitte-unten), 4-5 [Ex Beda Venerabili/Symphosio, EnigmataJ
(2 Mitte-unten, mit Einrichtung) De sumo planus [planetariis?] sensum [?]
planus interno [?] Versor utraque .. . altera pars reuocat ... - . .. totus prius occupo terras. (2 unten) Fluminei pisces. Est domus in terris claraque uoce resultat ... Navis. Longa feror velox formosa [?J filias istas [?JII bricht ab. Dieser
Text von anderer Hand als der obige.
(4 oben) In muris [?Jparitur . .. , PVLLUS.I.N.o.v.o eram nec [?J gratia genitricis ... Pallas me docuit . . . Bella cruenta [!J uolucri discrimine martis ..., (5) auf
der zweiten Zeile eine erste rote Rubrik. MVL [i. e. Maulesel, 3 Zeilen]. Dissimilis patri matri .. .- . .. nec quisquam nascitur ex me. Schwarze Rubrik.
TYGRVS [i. e. Tiger].A }7uuiae [?J dicor}7uuius dicitur . . .- . .. Hecduo sunt tan tum super [sunt?Jplures aedine cerniunt. Folgen drei vollends unklare Wörter,
wie auch der gesamte Text paläo graphisch wie inhaltlich defektuös ist.
Vgl. PL 90, co1. 548. Zitat Bedas au s Coelius Symphosius, Enigmata, PL 7, co1. 291.

3 [Beda Venerabilis?], Versus de diebus egyptiacis
Titelrubrik. De diebus eygtiacis [sicJ versus. Oberhalb derselben: Septem mulieres vi ecclesie virum unum .i. christus aufert opprop . . . Sic tenebre eygipti
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greco serm one uocantur / Inde dies m ortis tenebrosos iure uoca(mus ) [üb erschrie ben ] .. .- . .. Nemedio [?] inm(erg)as [korr.] sed clara per ethera uiuas.
PL 90, co l. 956.

5 [Ex Beda Venerabili, Oe temporum ratione], Oe etate lu ne si qu is computare h omo poterit

Quod si ad eo quisque deses uel e..e [hebes ?] ut absq ue omni labore computandum cursurn lun e . . .- . .. deciminandum [?] prouidit antiquitas.
PL 90, co !.398.

6-17 Martyrologium per circulu m anni
(lan. 1, nach den Sonntags- und Epakten-Angaben) Circumcisio domini
... - . . . depositio sancti siluestri .. . sub aureliani [!] imperatore . . . Schluss unklar.
.
Neben diversen, auf p. 11 einsetzenden Nachträgen werden von einer karolingischen Hand des 10./11 . Jhs. folgende St. Galler Patrone nachgetragen:
(13) S. Magnus confessor, 6. Sept., (14) Oepositio s. Galli confessoris, 16.
Okt., Otmar (am 16. Nov.) ist nicht eingetragen. Wohl bereits im 19.Jh. mit
Bleistift unterstrichen worden ist Sancti patris nostri hilarianis [sie], gemeint
ist Hilarion, einer der Mönch~äter des 4. jhs., der einzige Eintrag mit der
Formel Sancti patris nostri. Gemäss dem nachfolgenden Computus datiert
das Kalendar vom Jahre 1017.
BORST, Kalenderreform (1998), unsere Hs. P: XX als b7 unter den Zweig handschriften italienischer Fassung des karolingischen Reichskalendars, ferner p. 150 (kritisch zu MUNDIN G) sow ie
im Reg . p. 808; DERs., Reichskalender (2001), unsere Hs. (b7) p. XV und 121 L unter den italienischen Zusatzhandschriften, mit Hervorhebung norditalienischer Besonderheiten; MUNDIN G,
Kalendarien I (1948), p.4 unsere Hs. als Nr.3 von 21 chronologisch geordneten Hss . des 9.11.Jhs., nach ihm, ibid ., p. 6 f., ist unsere Hs. ein auswärtiges Martyro logium mit nachträglich
im 11. Jh. beigeschriebenen St. Galler Hei ligen; D ERs., Kalendarien II (1951), p. 2; dazu Rez en sio n von BERNHARD BlSCHOFF, in: HJb 73, 1954, p.498 -500; er weist die H s. einer " italienische n Herkunh« zu, deren Computus (s. u. zu p. 34) das Jahr 1017 als Entstehungszeit nenne;
SCHERRER, Verzeichniss (1875) , p. 147, datiert noch mit 9. Jh .; in der Tat liegen in der Carolina
nicht zwingende Elemente zu einer sehr späten Datierung vor; ALFRED CORDOLIANl, Les manuscrits de comput ecclesiastique de I' Abbaye de Saint G all du VIIIe au XIIe sied e so wie L'evo lution du comput ecclesiastiq ue Saint Gall du Vlll" au XI e siecle, beides in: ZSKG 49, 1955,
p. 161-200, unsere Hs , p. 195, bzw. p. 288-323, uns ere H s, p. 299 L; dazu JOHANNES DUFT, Berichtigungen zu A. Cordoli ani, in: ZSKG 50, 1956, P: 388-394, zu unserer Hs. p. 393, mit Umsetzung der Folio- in Pagina -Angaben; GIO VANNI C OLOMBO, I santi Gaudenzio, Agabio, Lorenzo nel sacramentario de! s. XI-XII, Cod. 35 (U V) dell a Bibl, Cap . di S. Maria in N ovara,
Novara 1974 [Estratto di dissertazione, auch in: N ovariena 6, 1974, p. 9-51], p. X, ~4 , bes.
Anm. 107 (gibt ebenfalls L statt P: an), und p.48 .
ä
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17- 46 [Ex Beda Venerabili, Computus ecclesiasticus]

(1 7) [D e calend ario ro mano.J Ianuarius augustus et deeem ber iiii N onas habent . . .- .. . Febr. vi. Von ein er Z usatz ha nd.
(18 - 19) [D e sp hera p hita gore.J Ratio spere phitagore appollogius deseripsit
. .. - . .. Terminum rogationum xvii k alendas martii. Folgen ein Zahlensystem
und eine G losse vo n sp äterer Hand : No tum sit uobisfratres karissim i de aduentu . . . d.n.i.c. .. . quod non debetis eelebrare ante sexta kaI. deeem bris . . .- ...
glosador [!J ead es uoeatur.
(20) Nonus aprilis norum qui nos v / Qui k alendas assinde proniunt i/Idus
aprilis et iam sexus v i . . .- .. . eonstant tribu s adepte iii. Von einer Zusatz hand.
Vgl. PL 90, co 1. 767. Lit. nich ts weit er es als C ORD OLIAN I (s.o .).

(20- 46) [C ompu tu s.J Vo n d er H aup th and, aus dem Wer k Bedas, we lches in
d en Rub riken pas sim genann t ist . In cipiunt regul ares ad feri as inve niendas
kal[ endas ?]. Links Mo nats liste M är z- Februar. His regularibus adiee aepaetas
solares euius uolueris anni . . .- . . . D eeembris in kalendis eeexxxv in non is
eeexxxviiii in idibus eeexlvii. F olgt von spä te rer Hand ein Halbkreis zum Solarkreis: Diseite erisocomi motus distinguere phebi.
Ge mäss Kornputistik (s, o. Lit.) so ll der Co mput us mit 1017 datierbar sein.

(21) In cipiunt concurrentes. Primitum seiendum est exordium istarum aepactaru m ..., (21 ) Qualiter vel ubi inveniendus est ciclus iste . Subito concurrens . . ., (22) D e bissexto. Bissectus dieitur eo quod bis legatur . . ., (22) Qualiter
invenienda sit per unum quemque diem [!J septimane. Si uis seire quota [i. e.
qualis ?Jferia [?J ..., (22) Probatio de qualibet feria. Quota feria [?J eligerit bodie? Responsio. Quartas .. ., (23) Regulantes ad inv eni endam quotas et ...,
(23) Vnde regulares ptaeno tatos [!J acceperunt originem. Quinque residuos
egiptiorum dies de quibus superius m entionem feeimus . . ., (24) De concordia
feri arum per totum annum, (24) Tabelle der lunaren Epakten, (25) De ortu
epa ctarum, mit Tabe lle, (26) Qualite r inveniendus est tempus [?J cuiuscu mqu e so llemp nita tis, mit Tab elle, (27) fast erloschene Rubrik, übe r Mondzyklen , (28) Incipit ratio lunat ionum annorum embolismorum. (30) Grössere
Rubrik. Incipiunt aepa ctae solis . . . Venerabilis bedae presbyteri diebus et
m ensibus et ann i . .. , (31) Item venerabilis Bede de regularibus mensium ad ferias inveniendum, (32) [Versus] ad terminum Septuagesimae inveniendum,
[Versu s] ad te rminum Ro gati onum, (33) [Versus] ad terminum Pentecosten,
bis (39) w eitere Rub riken . (37- 38) G an zseit ige Tabell e der Epakten, fe~ner
Sche ma der Konkurrenten u. a. (39-42) Rithrnus D ionisii d e maio co mpacto.
A nni dom ini notantur in presenti linea . . .- ... modulo plena tan tum sunt ka6

C od. 450

lende circa equinoctium . Fo lgen ein e Admonitio lectoris und weit ere klein e
Hinweistext e.
Di e d rei Verse p. 3 1- 33 hg. v. CO RDO LIAN I (s.o.), p. 322 L, aus un serer H s.
,.

Text der beid en angehäng te n Blätter. (43-4 5) In cipi t xronis [wohl sie, jedoch
verblasst: i. e. chro nis] bede . .. oscultantis [?] A nnos solis continetu r [!] in [m it
unklarem Zusatz] temporibus .. .- ... annorum taurum in g... [?] sol xv kalendas martis sicut supra.
(45) [Ps.-Beda, De lignis crucis do mini.] Crux christi de quattuor lignorum
gene ribvs [korr.] f uit. hoc est cipressus. cedrus. Pinus. [ob erh alb eingefüg t] bu xus. buxus in cruce non fuit. nisi tantum tabu la super capud christi In qua
scripserunt iudei. hic est ihesus nazarenus rex iudeorum. Cipressus in terra fuit
ad tabu lam . Cedrus in tranuersum [u nkl ar und korr. mit ü bergeschriebenem
r; ev. ursprünglich: in inuersum]. Pinus sursum. Gemeint ist: Kreuzstamm bis
zur Tafel: Zypresse. Darüber, ab Tafel : Fichte. Querbalke n: Zeder. D ie Inschrifte ntafel: Buc hs.
PL 94 (Pa rs III , Beda, Paraen eti ca, F lo res ex diversis), co !. 555. Unter den zahlreic hen Versionen
vg!. bes. di e Versform " In cr uce palma fu it, ced rus cypressus o liva ... « , WALTHER, Initia (1959),
N r. 8876; Rep. Hymn. 28004; Ed . AH 31, p . 97, N r. 80 (s. XV) : hier sind die Hölzer Palme, Ze der, Zy presse, O live, in un ser er Version Z yp resse, Zeder und Fichte.für das Tä felche n Buchs,
der im Ge d ich t nicht vo rkomm t; dieses de ute t die Hölzer in den letzten zwei Ze ilen allego risch
auf die Tugenden. Gall Kemli kennt auch einen entsprechenden Text und no tiert eine seiner Varianten, s. Cod. 467, p. 207b. Zu unserer Fass un g vg!. H UGO RAHNER, Sym bole der Kir che,
Salzburg 1964, p. 349, An m. 68. Der Hi nweis auf Ps.- Beda und RAHN ER ist PETER STOTZ zu verdank en.

(46 oben) Offenbar allein ste hender Titel (F ragm ent, ver blasst). In c[ipium ?] .. . [?] domini de duodecim signis.
(46) Su m matio zu m rö mi~hen Kalender. Ianuarius in kalendis .i. in nonis v.
in idibus xiii. Februarius in ka lendis xxxii in nonis xxxv in idibus xliiii. Martius . . .- .. . D ecember . .. in idibus ceexlvii.
Zu de n Cornputus-Texten BORST und CORDOLIANI (s. o.).

(46) [D e dist inctione m o tuu m so lis (sec undu m C hrysosto mu m?)]
Unter d em Ka lend ar text, d irekt an schli essend, vo n späterer Hand, mit (h eute
noch) schwarzer T inte. Diseite crisocomi [1] motus distingu ere ph ebi. Folgt
flü chtige Tinten skizze eines Halb kreises m it klein er Sonne un d 12 Radien,
von welchen der 2. mit P, der 3. und 4. mit T, der 7. mit S (?), der 10. mit .H (?)
und der 12. mit V (jeweils auf der L inie) angeschrieben sind.
Z ur Hs. BORST und CORDOLIANI (s.o.),
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