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8° Cod 177

Missale

Papier und Pergament ∙ 155 Bl ∙ 15 x 10,5 ∙ Süddeutschland / Augsburg (?) ∙ 14. Jh.2 / 15. 
Jh., 3. Viertel

WZ: Turm ~ Picc II 365 (1460-66) ∙ Buchblock ungleichmäßig beschnitten; Lagen: I2 + (VII-
1)15 + III21 + (VI-1+1)33 + 10VI153 + I155; 4. Lage (außer dem nachträglich eingefügten Bl 28) 
aus Pergament mit einigen großflächigen Rasuren, unteres Drittel von Bl 32 herausgetrennt 
(Textverlust); nach Bl 116 und 120 zwei kleinformatige Schaltzettel (116a, 120a); 
Pergamentfalze in den Lagenmitten ∙ Originalfoliierung mit Zählfehler: I (34) – LXXXXIIII 
(128); LXXXXIX (129) - CXXIII (153) ∙ Schriftraum11-11,5 x 6,5-7 ∙ Textualis (5v-34r, 14. Jh.) 
und Bastarda (15. Jh.2) ∙ rubriziert; rote (im Pergamentteil auch blaue) Lombarden von 
Schreiberhand, einige verziert ∙ eingeklebt (22v): kolorierter Einblatt-Holzschnitt der 
Kreuzigung Jesu, daneben Maria und Johannes 

Zeitgenössischer rötlicher Ledereinband; ehemals je 5 Beschlägen auf Vorder- und 
Rückseite; von den 3 Schließen sind auf dem Rückendeckel 2 Befestigungen mit einem 
Schließbandrest erhalten; auf dem Rücken Titelschild (unleserlich) und alte Signatur B 135 
der Bibliothek von St. Ulrich und Afra ∙ beide Pergamentspiegel (Textualis, 14. Jh.) aus 
einem Bl zugeschnitten; vorn: Reimpsalterium (AH 35 Nr. XII, Str. 2-7); hinten die zugehörige 
Anleitung zur Rezitation (Quisquis hoc psalterium sobrie ac pie in honore regine Marie 
decantando …); Reste des Blattes als Falzverstärkung verwendet (Beginn von Strophe 1 
zwischen Bl 15/16) ∙ Blattweiser.

Der nach paläographischem Befund ins spätere 14. Jh. zu datierende Pergamentteil mit dem 
canon missae (Bl 22-33) wurde im 3. Viertel des 15. Jhs. ergänzt (Wasserzeichenbefund), 
zunächst (Bl 5v-18r und 33v-34r) in nachahmender Textualis, ab Bl 34v in Bastarda. Dabei 
wurde im Pergamentteil mehrfach großflächig radiert, diese Stellen sind tw. überschrieben 
oder durch Verzierungen übermalt. ― Vorbesitzer war laut Besitzvermerk 1r fr〈ater〉 Clemens 
Sender (1475-1537, zu ihm 8° Cod 82), Konventuale von St. Ulrich und Afra; der Verbleib in 
der dortigen Bibliothek ist belegt durch das Exlibris von St. Ulrich und Afra (WARNECKE Nr. 81). 

1r Exlibris und Besitzvermerk (s.o.). ― 1v-2v leer.

3r-4v Inhaltsverzeichnis, tw. mit Seitenangaben (arabische Zählung). ― 1v-2v leer.

5r ORATIO de s. Oswaldo (Nachtrag, 16. Jh.) CO 3951 (mit Abweichungen). 

5v-34r ORDO MISSAE (5v) Praefatio in nativitate domini (6r) in epiphania, in capite ieiunii (6v) in 
pascha (7r) in ascensione domini, in penthecosten (7v) de s. trinitate (8r) de s. cruce (8v) de s. 
Maria (9r) de apostolis (9v) de uno apostolo, cottidiana (10v) Oratio ante canone. Praefatio ad 
communionem (11r) in nativitate domini (11v) in epiphania, in cena domini (12v) in pascha 
(13r) in ascensione domini (13v) in penthecosten. (14v) Gloria. (17r) praefatio solemnis 
quottidiana, mit Hufnagelnotation auf 3 Linien (17v) praefatio de BMV. (22r) Credo (Fragment, 
die ersten 4 Worte fehlen, Text nach resurrexit ter〈tia〉 durch Holzschnitt überklebt). 
Nachträglich eingefügt: (28rv) Per omnia und pater noster mit Hufnagelnotation auf 3 Linien 
(33v) Credo. ― 16rv.18v-21v leer.

34v-112v OFFICIA (34v) Officium de sancta Maria (35v) in adventu domini (38r) in galli cantu 
(40v) in ortu solis (43r) ad missam publicam (46r) de s. Stephano (48v) Johannis evangelistae 
(50v) de Innocentibus (53r) circumcisio domini (54r) in epiphania domini (56v) in die 
purificationis BMV (59v) in annunciatione Marie virginis (60r) in cena domini (62v) in die 
pasche (66r) in ascensione domini (68v) in penthecosten (71v) de trinitate (73v) de corpore 



Christi (77r) in festo s. Johannis baptistae (79r) in festa Petri et Pauli (82r) in festo s. Pauli 
apostoli (83v) de visitatione BMV (86v) octava visitationis (87v) in translatione s. Benedicti 
(88v) in festo Mariae Magdalenae (91v) in festo s. Jacobi (93v) de s. Anna (96r) de 
transfiguratione domini (98v) in assumptione BMV (101r) in nativitate s. Marie (104r) de 
angelis (107r) de omnibus sanctis (109r) de s. Katharina (110v) in die Andreae apostoli. ― 76v 

leer.

112v-124v MISSAE VOTIVAE (112v) in dedicatione templi (115r) pro defunctis (119v) pro 
constructoribus loci (120r) pro abbatibus, pro fratribus nostre congregationis (121r) pro 
parentibus (121v) pro omnibus fidelibus. 

124v-138v COMMUNE SANCTORUM (124v) de apostolis (126r) de martiribus (128r) de uno martyre 
(129v) de uno pontifice (132r) de uno confessore (133r) de una virgine (136v) de omnibus 
sanctis quorum reliquie ibi continentur (137r) de omnibus sanctis (138r) de omnibus sanctis in 
adventu domini, tempore paschali.

138v-141v MISSAE VOTIVAE (138v) contra cogitantes (139r) pro tribulatione, pro salute vivorum 
(139v) pro iter agentibus (140r) ad postulandam pluviam, pro serenitate (140v) pro pace (141r) 
pro statu ecclesiae, contra fulgura et temporales (141v) pro concordia.

142r OFFICIUM BMV infra octavam nativitatis domini (143r) post octavam (143v) tempore 
paschali.

144v-149v MISSAE VOTIVAE (144v) pro peccatis (146r) pro semetipso (147v) de passione domini. 

149v-151r OFFICIUM de s. Anna.

151v-152r MISSA VOTIVA de sanctis qui assistunt in tribulationibus.

152v-153v OFFICIUM de s. Barbara. ― 154r-155v leer.
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