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Hs I 422 
 
Andachtsbuch, dt. 
 
 
Beschreibstoff, Format, Umfang 
Perg.  ·  14 x 10  ·  192 Bl. 
 
Einband, Makulatur 
Brauner Kalbslederband mit Streicheisenlinien und Einzelstempeln (16.Jh.) 
 
Nennenswerter Buchschmuck 
Häufig gerahmte 3-5zeilige Initialen 
 
Lokalisierung 
------ 
 
Datierung, Schriftart 
1511 (189v)  ·  Fraktur 
 
Besitzgeschichte 
Provenienz unbekannt  ·  Schreibsprache rheinfränkisch  ·  geschrieben 1511 von Anna 
Kamberger; (189v) Orate pro scriptrice Anna Kambergern xvc xi  ·  im Rückdeckel über dt. 
Spruch (Man macht mir hubsch und macht myrs gut …): Disz hait Anna vom Hoff geschriben 
in dem 1545  ·  im Bandkatalog des 19.Jh.s: Incert.Oct.4. 
 
Inhalt 
1r–189v Dt. Andachtsbuch, enthält im wesentlichen Gebete zu Christus, Maria und 
zahlreichen Heiligen, häufig mit Ablaßvermerken. Auswahl: (1v) >Die sieben geziit unser 
lieben frauwen mytliden und zum ersten zu metten ziit< Zu metten ziit wart Maria verkundet 
das Iesus von den falszen Iuden wart gefangen …; (27r) >Disz nach geschriben gebet plage 
der helige sanctus Bernhardus zu sprechen allen tag …< O du gutter Iesus, o du Iesus eyn 



sone Maria der schonen iunckfrau …; (36v) >Als dick du diss gebet spricht so haistu dusent 
(37r) dage applaisse doitlicher sunde und dusent iar deglicher sund, daz hastu von dem 
bapst Iohannes, der hait in bestediget< Sele Christi heligenn mych, Christus licham behalt 
mych, Christus bludt daz drencke mych …; (125v) >Diss synt die v gezide der funff smertzen 
unser lieben frauwen. Were die allen tage bett den wille sie nummer verlaissen ewicklichen< 
(126r) O Maria eyn mutter alles droistes. Ich arme sunderyn ruffen dich an …; (130v) > Diss 
ist der rosen krantze von der konnicklichen mutter gottes< Ave Maria Iesus Christus den du 
reyn kusch iunckfrauwe von dem heligen geist (131r) entphingest …; (147r lat.) >Hic incipit 
Corona beate Marie virginis, damyt hebe an zu xv Magnificat, funff sten, funff knyen, funff 
wieder sten, und darnaich sprech diss gebet< O florens rosa mater domini, o virgo mitis 
…(vgl. AH 50 Nr.246); (171r) >Eyn gebet von Lodwige bischoff barfuszer orden, konig Karolo 
irster geborner sone, konige in Franckriche, (171v) zu Ierusalem und yn Sicilia< O du heliger 
sant Lodowicus eyn vorluchtender bischoff … 
 
190v–192v Nachträge: Lat. Christusgebete. 
 
Literatur 
------ 


