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Clm 3336

Katechetische Texte

Attel   Papier   III + 53 + I Bl.   20,7 x 14,3   Bayern   3. Viertel 15. Jh.

Clm 3336 bildete zusammen mit 5255 eine Einheit. 1869 wurden die beiden Teile getrennt, der überwiegend 
deutsche Teil mit der Signatur Cgm 5255 versehen und unter die deutschen Handschriften eingereiht. Foliierung: 
in Clm 3336 nach Restaurierung neue Foliierung mit Bleistift am unteren Blattrand. Wasserzeichen, wegen 
ungünstiger Lage im Falz und Blattzerstörung durch Wasserschaden z.T. nicht oder nicht sicher identifizierbar: 
(nur Bl. 1-5): Ochsenkopf mit Wappen, Typ WZMA AT5000-521_4 und AT5000-521_5 (5. Jz. 15. Jh.); (ab Bl. 
6) u.a. Turm, ähnl. PICCARD II,328 (1451-1453); Dreiberg, zwei Varianten des Typs PICCARD I,29/30 (1450). 
Lagen: 3 + (IV-3)5 + 4 VI52 (Zählung: 41, 41a). Schriftraum (Bl. 1-5) ca. 15-16,5 x 8,4-10,8, (Bl. 6-52) 14,9-16,4 
x 10,4-11,2. (Bl. 1-5) 27-37 Zeilen, (Bl. 6-52) 25-33 Zeilen. 30ra-52vb zweispaltig, sonst einspaltig. Bastarda von 
verschiedenen Händen: (1r-5r) 1. 1r; 2. 1v-2r; 3. 3r-4v; 4. 5r, Z. 1-10; 5. 5r ab Z. 11.- (6r-52v) 6. 6r-29r; 7. 29v; 8. 
30ra-43rb; 9. 43va-52vb. Rubriziert mit Ausnahme von 1v-5r. 2-3zeilige rote Lombarden, z.T. mit Perlung u.ä., 
gelegentlich cadellenartige rote Initialbuchstaben, ab 49v schwarze Großbuchstaben mit roter Strichelung und 
schwarzen Zierstrichen; 6r 4zeilige Initiale mit einfachem braunem Fleuronnée.

Einband: Clm 3336 wurde 1975 restauriert. Neuer Einband aus Pappe mit braunem Leder überzogen. Beide 
Spiegel und Vorsatz neu; außerdem als zweites Vorsatzblatt eingefügt das Blatt mit den Bemerkungen des 
Bibliothekars Heinrich Konrad Föringer vom 23.11.1869 auf der verso-Seite; außerdem wurde als drittes 
Vorsatzblatt das als Einband, gemeint ist wohl Spiegel (?) – vgl. Bleistifteintrag des Instituts für 
Buchrestaurierung Spiegel vorne –, verwendete Pergamentblatt (Graduale, Ende 12., Anfang 13. Jh.) eingefügt; 
auf diesem Blatt von Hand des 15. Jh.: Lobenboff  (?); die Pergamentfalze (deutsche Verse religiösen Inhalts, 15. 
Jh.) wurden entfernt. Auf dem neuen hinteren Spiegel wurde ein Papierstreifen, 15. Jh., angeklebt: Sigmundt  
.fetterhoffer von; 15. Jh. Das Papier, das durch Wasserschaden, Stockflecke und Schimmelbefall stark zerstört 
war, wurde angefasert. Schnitt gelb gefärbt.

Herkunft: Der Schreibsprache des deutschsprachigen Teiles nach (s. Cgm 5255) auf mittelbairischem 
Sprachgebiet entstanden. Die Wasserzeichen und die Schrift sprechen für eine Entstehung im 3. Viertel des 15. 
Jh. Die auf den ersten Blättern von Clm 3336 genannten Personen und Orte weisen in die Diözese Regensburg: 
In den 1v-2r aufgeführten Musterbriefen, gerichtet an Vorgesetzte, die in kirchenrechtlichen Fragen entscheiden 
sollen, wird mehrmals ein frater Chonradus, commissarius ecclesie in Etling (Ettling Diözese Regensburg), bzw. 
Frater Chunradus commissarius ibidem humilis capellanus genannt. Am Ende des Meßoffiziums (Officium de 
armis Christi, 3r-4v) findet sich vom Schreiber der Eintrag: Conr[adus] Toblär notis (sub?)scripsit. Die von BERG 
(s.u., S. 214) angenommene Identität von Conradus Tobler/Toblär und frater Conradus, dem Verwalter der 
Kirche in Ettling, läßt sich nicht sicher nachweisen; dagegen sprechen die unterschiedliche Schrift und die 
unterschiedliche Art der Texte. 5r steht in sehr flüchtiger Schrift ein Brief des Johannes de Trebra (vgl. KIST, 
Matrikel 1150; REPERTORIUM GERMANICUM 9,1, Nr. 3949), des Generalvikars der Diözese Regensburg, an die 
Priester der Diözese Regensburg in Sachen des Dekans von Ottering und des Vikars von Grafentraubach, datiert 
auf den 13. November 1481. Vermutlich handelt es sich hier um einen Nachtrag. An verschiedenen Stellen in 
Clm 3336 und Cgm 5255 steht der Kaufeintrag (?): Ego Gabrihel sum emturus (?) (1r, 4v, 182v). Auf dem 
hinteren Spiegel von Cgm 5255 Besitzereintrag, Ende 15. Jh.: Hoc librum (!) est Johannes Erling(er); vielleicht 
identisch mit Johannes Erlinger aus Eggenfelden, der 1481 in Ingolstadt immatrikuliert ist (MATRIKEL INGOLSTADT, 
Bd. I, S. 104, Z. 23); darunter von derselben Hand Notizen: Istud librum ego infeni in plateys. Ego et frater  
Meg... etc. que ego dixi omnia. Der darüberstehende Besitzereintrag ist mit roter Farbe durchgestrichen und so 
unleserlich gemacht: Iste liber pertinet ad S. ... Aufgrund der Schreiberidentität, der Identität von Wasserzeichen 
und Übereinstimmungen in den Texten eng verwandt mit Cgm 632 (s. dort). Kam im Zuge der Säkularisation 
aus dem Kloster Attel nach München.

Lit. zur Hs.: Klaus BERG, Der Tugenden Bch. Untersuchungen zu mittelhochdeutschen Prosatexten nach 
Werken des Thomas von Aquin, München 1964 (MTU 7), S. 214f.; SCHNEIDER, Kat. 4, S. 279 (Cgm 632); Karin 
BAUMANN, Aberglaube für Laien, Bd. 1 und 2, Würzburg 1989 (Quellen und Forschungen zur Europäischen 
Ethnologie 6), Bd. 1, S. 139; Hans-Jochen SCHIEWER, >Die Schwarzwälder Predigten<, Tübingen 1996 (MTU 
105), S. 280.- S.a. Cgm 5255.

1. 1r De virtutibus psalmorum
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Si uis scire virtutem psalmorum, vt dicit beatus Augustinus, tunc septem psalmi penitenciales  
decantandi sunt ... – si hs psalmis continue illum laudes et magnifices.

2. 1v-2r Briefformulare mit Anfragen zu Problemen aus dem Bereich des kanonischen 
Rechts
Hauptsächlich geht es um juristische Anfragen in unterschiedlichen Fällen, u.a. Ehebruch, an 
eine übergeordnete Instanz, bei der es sich, wie aus den Überschriften hervorgeht, um den 
Vikar handelt.
a. 1v Egregie domine doctor. Ego humilis frater Chonradus commissarius filialis ecclesie in 
Etling remitto presentem latorem N. de gente N., qui se publice exposuit facere choreas cum 
tmpano, ad v.r.p. pro absolucione ... – qualiter per eum sit peragenda hoc humiliter  
deposco. Datum N.
b. 1v  Reuerende pater. Remitto ad v.r.p. N plebisanum de N. vxoratum tamen non 
commorantes mutuo ... – peto vt presentetur mihi cedula quod sit expeditus (!) a vestra p. 
Datum. Frater Chnradus commissarius ibidem humiliter capellanus.
c. 1v Reuerende pater. Ego frater Chonradus commissarius in Etling vestre reverende 
paternitatis mandatas executus sum videlicet citando N. personaliter inuentum in domo 
habitacionis sue.
d. 1v  >De una persona que est remittenda ad superiores< Egregie doctor pater et domine 
reuerende. Vestre eximie paternitati remitto personam N. penitencium latricem in adulterio 
ex manifesto deprehensam ... – est enim voluntaria satis penitencie onera sufferenda. Datum.
e. 1v  >De consangwineis< Reuerende pater. Sunt quedam ancille due videlicet, que actuali  
connubio peccauerunt per incestum ... – penitenciam mihi in secreto assignare.
f. 1v  >Pro domino vicario< Reuerende pater. Due mulieres puerum (!) genuerunt, vna 
illarum puerum mortuum ab utero ... – lacius declarabunt per vestre paternitatis humilem 
fratrem N. commissarium ecclesie S. 
g. 2r  >Pro domino vicario< Reuerende pater. Due persone maritales ritu ecclesiastice  
institucionis coniuncte mentes dispersas habent ... – et cum ipsis agendum prout vestra 
paternitas fieri decreuit per vestre paternitatis humilem.
h. 2r  >Pro domino vicario< Reuerende pater. Quedam vidua penitencium latrix in 
concubinatu vixit ... – publicam anno preterito egerunt penitenciam per vestre paternitatis  
humilem.
i. 2r  >Pro domino vicario< Obedienciamque reuerenciam in omnibus tam debitam quam 
deuotam. Egregie doctor pater et preceptor precipue reuerende pater. Vestre eximie 
paternitati per presentes remitto quendam visculatorem auctoritatem (!) pontificali  
indigentem ... – mihi assignare per vestre paternitatis humilem. 
j. 2r  >Pro domino vicario< Reuerende pater in Christo. Ego frater N. commissarius ecclesie  
S. N. remitto p.v. eximie in quodam casu personam hanc per eam commisso que oretenus 
eundem casum p.v. lacius declarabit.
k. 2r  >Pro domino vicario< Reuerende pater. Quidam colanus nomine N. maritalis persona 
concubinatu vixit per hunc annum ... – inuente sunt in eodem crimine per vestre paternitatis  
humilem.- 2v leer.

3. 3r-4v Officium de armis Christi (Officium de lancea) 
>Officium de armis Christi< Foderunt manus meas ... – >Complet< Domine Jhesu Christe qui 
temetipsum in cruce holocaustum ... Ite missa est. Conradus Toblär notis subscripsit.- Mit AH 
54, Nr. 140.

4. 5r Sentenz des Duns Scotus (dt.) 
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Es spricht der lerer Scotus in dem drytten puech der hochen synn in der XXIII vnderschayt,  
das ein yedlicher mensch, der newsset sein vernufft, sol pedencken das sterben Christi ... – zw 
gedenken aller seiner vorvoderen. Amen.

5. 5r Citatio: Brief des Johannes de Trebra an die Geistlichkeit des Bistums Regensburg
Johannes de Trebra, decretorum doctor canonicus ac in spiritualibus vicarius generalis 
Ratisbonae, uniueris et singulis presbyteris curatis et non curatis per diocesem 
Ratisbonensem presentibus requisitis salutem in domino. Vobis committimus et sub 
excommunicationis pena districte precipiendo mandamus, quatenus ad instanciam 
Mich[aelis] decanis (!) in Ottring contra Conradum Liechtelarman (?), vicarium in 
Grauentraupach, ad nostram peremptorie citetis presentiam ... – et de execucione nos scriptis  
vestris legitime certificetis. Datum Ratisbonae die Mercurii XIIII mensis Nouembris etc. 81° 
anno.- 5v leer. 

6. 6r-29r Jacobus de Fladnitz (?): Speculum confessionis
Letare filia Syon ... (Za 2,10). Hec verba dicit dominus per Zachariam prophetam. Syon 
dicitur quasi fidelis anima ... – emendare vitam tuam propter salutem anime tue. Tunc deus 
gloriosus wlt tibi tribuere post hanc vitam sempiternam. Amen.

Vgl. Cgm 632, 98va-106rb.- Vgl. SCHULTE II, S. 530; Franz Xaver THALHOFER, Ein Beichtbüchlein aus dem Ende 
des 15. Jhs., in: Veröffentlichungen aus dem kirchenhistorischen Seminar München III, 1 (1907) S. 295-313, 
nennt die Hs. S. 312; BLOOMFIELD, Nr. 2934.

7. 29v 12 Quaestiones Confessoris
Item primo confessor interrogat, quociens iurauit  ... – uel in domibus fecerunt ludere,  
chorisare etc. Ista sunt communiora peccata hominum.

8. 30ra-33vb Ps.- Thomas von Aquin: 14 Quaestiones de confessione
>Questiones beati Thome de Aquino [de] confessione< Queritur vtrum confessio continua sit  
de necessitate salutis an non ... – Viuere non possunt, que mortua nota fuerunt etc.

Vgl. Cgm 632, 106va-107vb.- Vgl. BLOOMFIELD, Nr. 4511.

9. 33vb-36ra Casus papales et episcopales
>Casus papales et episcopales< Secuntur casus papales et episcopales et casus generales 
extracti a decreto per beatum Thomam ... Primo quando aliquis dicitur participare in peccato 
... – heresis dolatria iungitur istis hostis de quibus supernis sufficienter est dictum etc.

Vgl. Cgm 632, 108ra-108vb.- Weitere Parallelüberlieferung: Graz UB, Cod. 655, 128v-130r.

10. 36ra-38rb De poenitentia
Nunc sequitur de penitencia et que est vera penitencia et que sunt necessaria ad veram 
penitenciam ... Queritur primo quid (!) est vera penitencia ... – A peccatis autem istis omnibus 
custodiat nos Jhesus Marie filius. Amen. 

Vgl. Cgm 632, 111vb-112va.- Weitere Parallelüberlieferung: Graz UB, Cod. 655, 130r.

11. 38rb-40rb De usurariis
>De vsurars et raptoribus< Domine quis habitabit ... (Ps 14,1). Verba sunt prophete ad 
puniendos vsurarios ... – ibique sepultus fuit. Rogemus ergo dominum etc.
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Vgl. Cgm 632, 112va-113rb.

12. 40rb-41va De avaritia
Avaricia autem homini infert tria dampna. Primo facit hominem nudum et miserabilem ... – et  
sic distribuendo vitam spiritualem recepit. >Deo gracias<.- Von Bl. 41a nur noch Rest 
erhalten, mit neuem Papier angefasert, Textverlust.

Vgl. Cgm 632, 113rb-113vb.

13. 41va-43rb Octo species turpitudinis
Nota octo sunt species turpitudinis, quas quandoque coniugales solent inter se exercere.  
Prima est coitus in diebus et noctibus sacris ... – sed absque dubio eternaliter dampnabitur 
etc. >Deo gracias<.

Vgl. Cgm 632, 108vb-109vb.- Vgl. BLOOMFIELD, Nr. 3589.

14. 43va-46ra De luxuria
Videndum est de luxuria et eius speciebus. Luxuria est ipsa incontinencia corporis. Dicitur 
luxuria a luxu ... – iniungat penitenciam aut magnam aut maximam. 

Vgl. Cgm 632, 109vb-111ra.- Vgl. SCHULTE II, S. 530; BLOOMFIELD, Nr. 2992.

15. 46ra-46va De gradibus peccatorum
Sequitur videre de gradibus peccatorum. Notandum est, quod peccatum dicitur magnum 
propter horrorem ... – emulaciones et hs similia.

Vgl. Cgm 632, 111ra-rb.- Weitere Parallelüberlieferung: Graz UB, Cod. 1529, 1r.

16. 46vb-47vb De sacerdotibus
Quatuor sunt creature que sunt laudabiles et honorabiles super omnes creaturas ... – 
describitur ibi regale sacerdocium. >Deo gracias<.

Vgl. Cgm 632, 111rb-vb.

17. 48ra-51vb De confessione (Satisfactiones in confessione indigendae)
Nota hic reperis omnes satisfacciones sicut ipse Johannes in sua summa docet et 
demonstrat ... Primo heredicus pie est recipiendus ... – et videat quod habeat auctoritatem 
absoluendi vel non provideat se etc. Amen. >Deo gracias<.

Nach Johannes von Freiburg: Summa confessorum III, 34.- Dieser Text auch Cgm 632, 53vb-55vb.

18. 51vb-52vb Quaestiones liturgicae
Queritur quare ewangelium legitur in sinistra parte altaris et epistula in dextra ... – Johannes 
in assenssione (!) etc. >Finis est huius operis<.

Mit Umstellungen auch in Cgm 632, 1va-2ra.- Identisches Initum u.a. Berlin SBB-PK Theol. lat. qu. 237, 17v; 
Kremsmünster, Stiftsbibliothek CC 76, 153v.

Seite 4 von 4


