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Clm 3735

Compendium biblicum  .  Speculum humanae salvationis

Pergament   85 Bll.   26 x 19   14. Jh.

Neuzeitliche Foliierung: 1-58. 58a. 59-84. Lagen: (1+V)11 + 3 V41 + IV49 + 2 V68 + 2 IV84; röm. Lagenzählung und 
Wortreklamanten am Lagenende; Lagenfoliierung (das mittlere Doppelbl. immer ungezählt). Schriftraum 18, 5 – 19 
x 11, 5 – 14 (2. Teil). 2 Spalten. 52 Zeilen. Gotische Minuskel von einer Hand. Rubriziert: Buch-und 
Kapitelüberschriften rot; am Beginn von Textabschnitten alternierend rote und blaue Majuskeln, teilweise mit 
gespaltenem Buchstabenkörper und Fleuronnée im Binnenraum der Buchstaben; Seitentitel  (Buchstaben rot und 
blau im Wechsel); Löcher im Pergament rot eingerahmt.

Holzdeckeleinband mit rotem Lederbezug, sehr abgerieben. Je 5 Eck- und Mittelbeschläge auf den Deckeln sowie 2 
Schließen, abgenommen. Austrittsstellen der Beschläge auf den Innenseiten der Deckel mit aus einer hebräischen 
Handschrift geschnittenen Pergamentstückchen verklebt. Pergamentspiegel Fragmente aus einer wohl liturgischen 
Handschrift (abgewaschen oder abgerieben und völlig unleserlich), Vorderspiegel mit einem biblischen 
Memorialtext, 15. Jh., überschrieben: >Nomina et ordo biblie< Sunt genes. ex. leui. nu. deu. iud. Ruth …-… vna 
Jacob. Pe. due. tres sunt Johan. vnica  Jude.- Die abgekürzten Namen sind interlinear ergänzt.- Vgl. WALTHER, Initia 
18824.- Es folgt: Isti uersus ualent ad sciendum quot capitula quilibet liber habeat: L [darüber geschrieben: i. e.  
quinquaginta] genesis/ minus exo/ decem levi dat et [h]epta …-… apo bina vigentique [darüber: chalipsis XXII  
capitula habet].- Vgl. WALTHER, Initia 10049. Auf dem Vorderdeckel Pergamenttitel- und Signaturschildchen B; auf 
dem Rücken Papiertitelschildchen: Compend. Histor. Biblie und Signatur: Aug. eccl. 35.

Provenienz der Hs. unbekannt. Sie wurde 1524 von dem Augsburger Domherrn Matheus Marschall de Biberbach für 
die Kapitelbibliothek gekauft: (1vb) Hunc librum Ego Matheus marscalcus de Piberbach canonicus Aug. coemi pro 
bibliotheca ecclesie B. Marie uirginis. Anno M Vc XXIIII ad laudem magnifici dei. Telos.

Lit.: RULAND, Geschichtliche Nachricht, S. 90 Nr. 76.- J. LUTZ u. P. PERDRIZET, Speculum humanae salvationis. Krit. 
Ausgabe … Bd. 1: Die Quellen d. Speculums u. seine Bedeutung in d. Ikonographie. Leipzig 1907, S. XI  Nr. 74.- 
MBK III, S. 11.

1. 1ra-1va  Conradus Holtnicker de Saxonia: Sermo de BMV

>Sermo bonus de beata uirgine< Astitit regina a dextris tuis etc. (Ps 44, 10). Regina celi et terre  
est beata uirgo Maria que hodie ad dexteram dei astare cepit in gloria …-… inclinamus ac 
plenas ad te suspiramus ad te preces in celum transmittamus. Rogemus ergo deum.- (1vb) 
Kaufvermerk (s. o.).

Vgl. SCHNEYER, Repertorium, Bd. 1, S. 768 Nr. 319.

2. 2ra-58va  Compendium biblicum (Biblia curtata)

Seitentitel: Genesis.- >De creatione celi empyrei et quatuor elementorum< In principio creauit 
deus angelos et materiam mundi …- (46vb Ende von II Mcc :) … nauigauerunt Romam ut de 
patre coram cesare facerent querimoniam.-  Vgl. STEGMÜLLER, RB 9887
(46vb) Fortsetzung ohne besondere Überschrift: Fuit in diebus Herodis regis nomine Zacharias  
vnus de XXIIII sacerdotibus templi …-… Ecce ego uobiscum sum usque ad consumationem seculi  
omnibus diebus. Et nota differentiam: translatus est Enoch, subuectus est Helyas ascendit Jhesus 
subaudis propria uirtute. Finis adest etc.- Qui me scribebat Br. nomen habebat.- Der 
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neutestamentliche Teil des Compendiums gedruckt nicht nachgewiesen.-  Zusatz von andere 
Hand: S. Anna tribus nupsit uiris cum primo uiro genuit sc. Joachim.- 58vb-58avb leer.

3. 59ra-84vb  Speculum humanae salvationis

>Incipit prohemium cuiusdam noue compilationis cuius nomen et titulus est speculum humane 
saluationis< Expediens uidetur et vtile quod primo in hoc prohemio exponatur de quibus 
materiis et hystoriis in quolibet capitulo dicatur. Et qui diligenter hoc prohemuim perstuduerit de 
facili totum librum quasi intelligere poterit …- (60rb) … In XLV. cap. agitur de VII gaudiis  
eiusdem gloriose virginis et terminantur capitula huius libelli et volumiis. Predictum prohemium 
de contentis huius libri compilaui et propter pauperes predicatores apponere curaui, quod si  
facte nequiuerint totum librum comparare si sciunt hystorias possunt ex ipso prohemoi predicare. 
- (60rb)  Hier beginnt der von J. Lutz und P. Perdrizet edierte Text, der von da ab mit der Hs. 
übereinstimmt. Prologus: Ad iustitiam erudiunt multos, fulgebunt isti quasi stellas perpetuas 
eternitates. Hic est quod ad eruditionem multorum decreui librum compilare … ut gratum tibi  
faciat. Amen.
(60vb) >Primum capitulum de casu Luciferi< Incipit speculum humane saluationis in quo patet 
casus hominis et modus reparationis …- (84ra) Endet mit Septem gaudiis BMV: … vt sine fine 
merear gaudio sempiterno frui. Quod nobis omnibus prestare dignetur dominus Jhesus Christus  
qui cum patre et spiritu sancto est in perpetuum benedictus. Amen.- Finito libro sit laus et gloria 
Christo.

Druck : J. LUTZ u. P. PERDRIZET, Speculum humanae salvationis … (s. o.), S. 1-99.

4. 84rb-84va  Aldobrandinus de Cavalcantibus: Sermo de animabus

>Sermo bonus de animabus< Beati mortui qui in domino moriuntur (Apc 14, 13). In hiis uerbis 
beatus Johannes duo facit: Primo beatos nos mortuos ostendit …-… postquam egressi sunt  
requiescumt a laboribus suis ad quam patriam nos perducat qui in celis uiuit et regnat. Amen.

Vgl. SCHNEYER, Repertorium Bd. I, S. 214 Nr. 871. Der gleiche Sermo findet sich bei Martinus de Opava, a. a. O. 
Bd. IV, S. 146 Nr. 303.

5. 84vab   De causis quare flent in purgatorio existentes

Notandum quod quatuor sunt cause quare flent in purgatorio existentes: Primo flent pro 
penitencie obmissione …-… Quarto flent propter expectationem glorie … et tamen spes que 
differtur affligit animam. Rogemus ergo dominum.
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