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Clm 14270

Jacobus de Voragine · Iordanus de Pisis · Petrus Philomena de Dacia

Papier     X + 172 Bl.     30 × 21     Regensburg (?)     1375 

Spätmittelalterliche arabische Foliierung (rot) 1-162; dann Foliierung 18./19. Jh. bis 172; ergänzt mit Bleistift I-
X, 171. Lagen: VX + 9 VI108 + V118 + VI130 + IV138 + 2 VI162 + V172; Bl. 142-146 mit Pergamentstreifen befestigt, 
teilweise beschrieben (aus Brevier, s. unten). Römische Lagenzählung am Anfang (rot) und gelegentlich am 
Ende zwischen 12v und 131r; zusätzlich Wortreklamanten am Lagenende, meist rot gerahmt mit Zeigehand. 
Schriftraum bis 137r 21 × 14,5; 139r-162v 21-22 × 14. Zweispaltig (mit Ausname von 138v und 163r-170r). Bis 
137r 34-46, 139r-162v 39-44 Zeilen, sonst variierend. Gotische Kursive von der Hand des Schreibers Ulrich gen. 
Kradem von Sulzbach (137rb) und einer weiteren, etwas älter wirkenden (doppelstöckiges a) Hand auf 139ra-
170v; auf 137va-138v, 163r und 170va-172vb einige spätere Gelegenheitshände, 172va/b frühes 15. Jh. Rubriziert. Auf 
1ra etwa neunzeilige (Buchstabenstamm) rote Fleuronnée-Initiale mit einfachem Knospenfleuronnée mit und 
ohne Kern, im Binnenfeld garbenförmig angeordnet sowie Fadenranken; 105rb (Predigt zum Palmsonntag) 
dreizeilige rote Lombarde mit garbenförmig angeordnetem Knospenfleuronnée im Binnenfeld.     

Holzdeckelband mit stark beschädigtem braunen Lederüberzug; Lederrücken, kalziniert. Spuren und Reste von 
zwei Langriemenschließen. Titelaufschrift auf Vorderdeckel, 15. Jh.(erstes Wort größtenteils abgeschabt): 
Sermones (?) Jacobi de Voragine. Rückentitel: Jacobi de Voragine Sermones. Sec. XIV. und -signatur: C. 
LXXXIX. Vorderer und hinterer Spiegel, jeweils ein beschnittenes Doppelblatt, als Falz um erste bzw. letzte Lage 
geschlagen, Pergament, querständig, aus einem Brevier, enthält u.a. Teil des Offiziums zu Fronleichnam, letztes 
Viertel 13. Jh., rubriziert. Pergamentfalze in Lagenmitten, bis Bl. 134 unbeschrieben, nach Bl. 156 beschriebener 
Pergamentfalz (aus Brevier); zwei Lederriemen.     

Herkunft: Die Abschrift der Sermones quadragesimales durch Ulrich gen. Kradem von Sulzbach (wohl 
Sulzbach-Rosenberg/Oberpfalz) erfolgte vermutlich im Auftrag des Klosters in Regensburg. Die übrigen Teile 
entstanden ebenfalls um 1375 (s. Vorhersage der Mond- und Sonnenfinsternisse, 163r) in Regensburg, wie vor 
allem aus dem Kalendarium (164r) hervorgeht. In den mittelalterlichen Bibliothekskatalogen nicht 
nachzuweisen. 

Xvb, 1ra-137vb Jacobus de Voragine: Sermones quadragesimales

Ir-Xv Alphabetisches Sachregister mit Leseterminen. (Xvb) Überschrift in rot gerahmten Zeilen 
mit Zeigehand: Incipit liber optimus sermones continens totius temporis quadragesimalis  
editus a reuerendo et sollempni doctore Jacobo de Voragine et cetera; darunter kopfständig 
wohl Federproben; (1ra-135va) Filia populi … (Ier 6,26). Sunt quedam rationes mistice, quare  
potius in quarta feria …; (5vb) >Feria sexta sermo primus< Audistis quia … (Mt 5,43). Sicut  
enim est de calore cordis sic est de amore mentis …; (28ra) Feria secunda sermo I (SCHNEYER 
220) fehlt; (54va) Feria quinta sermo I (SCHNEYER 239) Schlußabschnitt fehlt; (55va) De eodem 
sermo II (SCHNEYER 240) Schlußteil fehlt; (134rb) Feria tertia sermo I (SCHNEYER 291) fehlt; 
(135va) >Feria III sermo IIus< Surrexit dominus vere. Mt. vltimo (vgl. Mt 28,6 und Lc 24,34). 
In quibus verbis notantur duo, ex quibus resurrectio [mortuorum getilgt] dominica  
commendatur … – … In illa gloria est summa felicitas, summa iocunditas … et uera 
securitas ad quam nos perducat Ihesus Christus. Amen (vgl. SCHNEYER, Rep. 6, S. 534 Nr. 30; 
Rep. 7, S. 59 Nr. 38; Rep. 9, S. 405 Nr. 68); (137ra/b) danach in zwölf rot gerahmten Zeilen 
arabische Zahlen von 1-100; darunter Kolophon in acht rotgerahmten Zeilen: Anno domini  
millesimo tricentesimo septuagesimo quinto. Inceptus est iste liber feria quarta ante Martini  
finitus vero necnon conpletus in vigilia natiuitatis domini anno eiusdem per manus Vlrici dicti  
Kradem de Sultzbach.               

Edition: G. P. MAGGIONI, Iacopo da Varazze: Sermones quadragesimales. Edizione critica. Florenz 2005 
(Edizione nazionale dei testi mediolatini 13, serie 1, 8), S. 551 Nr. Nr. 137 (Handschrift genannt). – Vgl. 
SCHNEYER, Rep. 3, S. 238-244 Nr. 196-292 (Handschrift genannt). – KAEPPELI, Scriptores 2157 (Handschrift nicht 
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genannt). – Zur Schreibersubskription vgl. L. ROCKINGER, Zum baierischen Schriftwesen im Mittelalter, 2. Hälfte, 
München 1874 (Sonderdruck aus Abhandlungen der k. bayer. Akademie der W. III. Cl., XII. Bd., II. Abth.), S. 
22.  

Xv Rezepte und Wundermittel gegen Zahnschmerzen: Fur daz giht. C. Ad c. dentes. Swer ein 
salben well machen fur daz giht der sol nemmen rosse marcht … – … einez toten menschen 
zant vnd hab den an dein zant der dir we tuet, so wirt dir an zweyfel paz; darunter von späterer 
Hand: Wer das gelaubt, der ist ein keczer.     

137va-138ra Häretische Sentenzen: Sententie [? verwischt] hereticorum et errores eorum. Vnus 
dixit, quod diuina essencia in se nec ab homine nec ab angelo videatur … – … Item aliqui  
dicunt, quod essencia diuina vna sit in patre et filio et spiritu sancto … idem est essentia  
diuina; darunter historische Notiz: Anno domini 1431, quod rex fuit Nvrnberge et eo tempore 
fuit magna gwerra in Pauaria.     

138rb-138v Rezepte und Wundermittel gegen Augenleiden und andere Krankheiten: Nota de 
oculis (auf der linken Spalte, 138ra). Swem di vel fur dy augen sint gangen der sol nemmen 
einer swarczen kaczzen haupt vnd prenne daz zu puluer vnd tu daz in di augen… – … so 
traufz in dy augen, daz ist ein hochen irczney (?).  

139ra-162vb Iordanus de Pisis: Sermones breves de tempore per circulum anni  

>Incipit prima dominica in aduentu< Veniet desideratus cunctis gentibus. Aggei 5o (Agg 2,8). 
Nota triplex est aduentus Christi, primus in mundum …; (139rb) >Dominica secunda< Tv es 
…  (Mt 11,3). Nota, quod per aduentum domini triplex est nobis vtilitas facta …; (139vb) 
>Dominica secunda< Ipse est, qui post me venit. Ioh. 1o (15). Nota, quod per aduentum 
Christi in anima est triplex gratia …; (140ra) >Dominica quarta< Et uidebit omnis caro. Lu. 
XXXIIIo (Lc 3,6). Omnis homo videbit filium dei in nouissimo die iudicantem viuos et mortuos 
…; (140rb) >In natiuitate domini< Paruulus natus est nobis. Ys. 9 (6). Nota, triplex est  
natiuitas, prima a patre sine matre, 2o a matre sine patre, 3o sine patre et matre …; (140vb) 
>Dominica infra octauam domini< Ecce positus est hic in ruinam. Luc. IIo (34). Nota quod 
triplex est ruina, scilicet corporalis, spiritualis et eternalis … ; (141ra) >In octaua domini< 
Postquam consummati  … (Lc 2,21). Nota, quod homo debet circumcidere tria, primo 
cogitaciones, 2o locuciones, 3o operaciones … (wie Clm 3554, 165vb-166rb); (141va) 
>Dominica infra octauam domini< Surge et accipe puerum Ihesum. Mt. 2 (13) [corde tuo 
getilgt]. Nota si uis puerum Ihesum digne accipere tunc debes tria habere …; (141vb) >In 
ephyphania (!) domini< Obtulerunt ei aurum, thus et mirram (Mt 2,11). Tria munera 
spiritualia intelligi possunt, que debemus deo offerre …; (142ra) >Dominica prima< Dolentes 
querebamus te. Luc. IIo (48). Nota tria debemus querere, si uolumus salui fieri …; (142rb) 
>Dominica secunda< Ecce agnus dei. Ioh. Io (29). Nota, Christus dicitur agnus propter tria, 
que sunt in agno …; (142va) >Dominica [VIIIa getilgt] 3a< Vinum non habent. Ioh. IIo (3). 
Nota triplex vinum naturale, spirituale et principale …; (142vb) >Dominica IIIIa< Cum 
descendisset Ihesus de monte. Mt. VIIIo (1). Nota, quod Christus descendit de triplici monte 
…; (143rb) >Dominica Va< Domine salva nos perimus. Mt. VIIIo (25). Nota si uis saluari tunc 
debes tria habere, scilicet fidem, caritatem et operacionem …; (143va) >Dominica in LXXa< 
Ite et vos in vineam meam. Mt. XX (4). Nota, quod in vinea id est in sancta ecclesia homo 
debet primo esse humilis …; (144ra) >Dominica in LXa< Aliud cecidit in terram bonam … (Lc 
8,8). Nota, si uis ut semen ewangelii in te crescat …; (144rb) >Dominica in La< Ihesu filii  
Dauid miserere mei. Luc. XVIIIo (38). Nota, tria genera specialiter indigent de misericordia  
dei …; (144vb) >Dominica in XIa< Cum ieiunasset XLa diebus … (Mt 4,2). Nota ieiunium tria  
bona facit, primo peccata delet …; (145ra) Surgite nolite timere. Mt. 17 (7). Nota, quod debes  
surgere a peccatis propter tria …; (145va) SCHNEYER, Rep. 5, S. 520-523 Nr. 7; (146rb) 8; 
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(146va) 9; (147ra) 10; (147va) 11; (148rb) Filius regis mortuus est etc. Regum VIIIo (II Sm 18, 
20). Christus filius regis altissimi, id est dei hodie mortuus est in carne … (wie Melk, 
Stiftsbibl., Cod. 426, 12ra); (148ra) 12; (148vb) 13; (149ra) 14; (149rb) 15; (149va) 16; (150ra) 17; 
(150rb) 18; (150va/b) 19; (151rb) 20; (151vb) 21; (152ra) 22; (152va) 23; (153ra) 24; (153va) 25; 
(153vb) 26; (154rb) 27; (154vb) 28; (155ra) 29; (155va) 30; (156ra) 31; (156va) 32; (156vb) 33; 
(157ra) 34; (157rb) 35; (157va) 36; (158ra) 37; (158rb) 38; (158va) 39; (159ra) 40; (159rb) 41; 
(159va) 42; (159vb) 43; (160rb) 44; (160va) 45; (161ra) 46; (161rb) 47; (161va) 48; (162ra) 49 
(162rb) 50;  
(162rb) >Nota: Isti sermones habent vnum stilum. Ita quod quilibet sermo ad honorem sancte 
trinitatis tria habet membra et quodlibet membrum habet 1° auctoritatem biblie, [2]o [Zahl 
verwischt] eam alicuius sancti doctoris, 3° sepius exemplum naturale, 4° auctoritatem 
Aristotelis, 5° sepius et aliquando historiam cum figura< [korr.].

Zu den Predigtsammlungen dieses Verfassers gehörig, die mit dem zweiten Sermo beginnen; vgl. dazu Inventar 
Melk 1, S. 196 (Cod. 426); zum Verfasser vgl. C. DELCORNO, Prediche di Giordano da Pisa attribuite a Taddeo 
Dini, in: Xenia medii aevi historiam illustrantia oblata Thomae Kaeppeli, t. 1, Rom 1978 (Storia e letteratura. 
Raccolta di Studi e testi 141), S. 417-443. – Initium und Textschluß meist wie in Melk, Stiftsbibl., Cod. 426, 2rb-
27rb (vgl. Inventar Melk 1, S. 196-200) und Clm 3554, 163va-189rb. – Bei SCHNEYER, Rep. 5, S. 519-523 zu 
Thaddaeus Dini; vgl. auch DERS., Beobachtungen, S. 32 und DERS., Wegweiser, S. 499. –  Epilog (162rb) bis auf 
Schluß fast wortgleich mit Clm 3554, 189rb.        

163r Vorhersage der Mond- und Sonnenfinsternisse von 1375 bis 1380 mit Nachtrag zu 1439; 
darunter Kalendermerksprüche und -verse: Grifo boans draco fiet agros cubat edum (?) / Est  
genetrix benedicta dei flos atque corona[m getilgt] / Dat flatus auster calidos et gaudia 
blanda / Custos est gaze Babilon dum fiet acumen (vgl. WALTHER, Initia carminum 3995a) / 
Sep quadra pascha ro (darüber rogationum) pen (darüber thecostes) bris (darüber prisca) bru 
(darüber februario) ne (darüber benedicti) ci (darüber marci) e (darüber Epymachi) dato 
sedes (vgl. u.a. Basel, UB, B IX 13, 183v). 

Zur Vorhersage der Eklypse vgl. PEDERSEN (s. unten), S. 423 (j10).

163r Pastoraltheologische Notiz über die Sündenvergebung: Visione tui creatoris tantam tibi 
dominus poterit conferre gratiam, quod de omnibus tuis absoluere peccatis … Cum tamen 
[am Rand wiederholt und eingerahmt]; Fortsetzung 170va;  

163v-170v Petrus Philomena de Dacia: Kalendarium

(163v) Tafel (tabula parva) mit den Buchstaben zu den vier Zyklen für die Jahre 1292-1653 
(oben) und 1672-2024 (unten);
(164r-169v) Kalendarium; Hervorhebungen weitgehend wie im Kalender der Diözese 
Regensburg (außer Dedicatio ecclesiae Ratisbonensis am 30. Juni); vgl. H. GROTEFEND, 
Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit 2. Hannover 1892-98 (ND Aalen 
1984), S. 158-160; 
(170r/v) Canon super Kalendarium (d2).

Edition: F. S. PEDERSEN, Petri Philomenae de Dacia et Petri de s. Audomaro opera quadravialia 1. Hauniae 1983 
(Corpus philosophorum Danicorum medii aevi X.1), S. 209, 250 (Clm 14270 = Sigle Mg), 291, 334 (Tafel), 336-
360 (Kalender), 368 f. (Druck von Canon d2 nach Handschrift). – E. ZINNER, Verzeichnis der astronomischen 
Handschriften des deutschen Kulturgebietes. München 1925, Nr. 2060; DERS., Petrus de Dacia, ein 
mittelalterlicher dänischer Astronom, in: Archeion 18 (1936), S. 318-329, Handschrift erwähnt S. 318 Nr. 3.   

170va Fortsetzung der pastoraltheologischen Notiz von 163r: Cum tamen [am Rand wiederholt 
und eingerahmt] istud solum sit peccatum per quod dyabolus plenam habet ... – … quia 
dominus piissimus est. Amen. 
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170vb Sermo (unter der Spalte: Sermonem de dedicatione querere feria 3a post Invocauit in 2o 

sermone in quadragesimali): Domine dilexi decorum … (Ps 25,8). Hec uerba sunt psalmiste. 
In hiis verbis notantur (?) tria, quia decor et gloria vniuscuiusque domus consideratur in  
tribus …; 171rb-172rb Sermo: Angeli semper eorum vident faciem patris etc. Mt. (18,10). 
Similitudinem quam preponit nobis in ewangelio … – … quod nobis donare dignetur pater. 

172rb Deutsche Übersetzung (bairisch) von Ps 55 und 56: Miserere mei deus (Ps. 55,2). Der 
parm dich vber mich got wann der mensch hat mich getreten alle tag … vor got in dem liecht  
der lebentigen; Miserere mei deus miserere (Ps 56,2). Der parm dich vber mich got erparm 
dich vber mich wann mein sel hoffent an dich … vnd dein ere vber allez ertreich.

172v Am oberen Blattrand Feder- und Schriftproben. 
172va/b Nachträgliche Notizen zum umstrittenen Papsttum Gregors XII. (u.a. zur Obödienz): 
Nota (am Rand). Item quia dicitur in litteris reuerendissimorum patrum datis Lyburni, prima 
die iulii, quod omnem quantum in eis fuit obedientiam iuxta iuris exigentiam abstraxerunt … 
–  Item si dubitant de papatu Gregorii … .
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