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Clm 3804

Simon de Cremona

Papier   167 Bll.   31 x 21   Bistum Augsburg   15. Jh.

Neuzeitliche Foliierung: 1 – 160 (31 übersprungen, mit  Bleistift ergänzt bis 168). Wasserzeichen: Glocke, BRIQUET 
3968 (Ferrara 15. Jh.). Lagen:13 VI156 + (VI-1)167; Wortreklamanten an den Lagenenden. Schriftraum 25 x 15. 2 
Spalten. 47 – 49 Zeilen. Bastarda cursiva von einer Hand. Rubriziert: Überschriften rot; Großbuchstaben mit rotem 
Zierstrich; am Beginn der Homilien 2-3zeilige rote Lombarden, am Beginn der Praefatio und  der ersten Homilie 3 
bzw. 4zeilige rote Initialen mit rotem Zierstrich; am oberen Seitenrand Zählung der Homilien.

Holzdeckeleinband mit rotem Lederbezug, verblasstes Streicheisenmuster. Auf den Deckeln je 5 Buckel, 
abgenommen. 2 Schließen, abgerissen. Am Vorderdeckel unten Spur eines Kettenringes. Auf das Leder des 
Vorderdeckels Titel geschrieben: Symon cremonensis, überklebt mit zwei Pergamentschildchen, eines mit alter 
Signatur: C, das andere mit Titel: Sermones de Cremona. Am Rücken Papierschildchen mit Titel und Signaturen: 
104 und Aug. eccl. 104. Auf der Innenseite der Deckel pergamentene Urkundenfragmente, mit der Textseite nach 
unten aufgeklebt, jetzt losgelöst. Näheres dazu am Ende der Beschreibung als Anhang.

Keinerlei direkte Hinweise zu Ort und Zeit der Entstehung. Nach der Einbandmakulatur zu schließen, Ende 15. Jh. in 
Augsburg gebunden. Der Text ist auf italienisches Papier geschrieben, möglicherweise durch einen in Italien 
studierenden Kleriker.

Lit.: RULAND, Geschichtliche Nachricht, S. 114 Nr. 138.- A. ZUMKELLER; Manuskripte von Werken der Autoren des 
Augustiner-Eremitenordens in mittelelaterlichen Bibliotheken. Würzburg 1966, S. 366 Nr. 787 (zitiert diese Hs.).

1ra-159ra   Simon de Cremona: Postilla super epistolas dominicales per annum

>Incipit postilla super epistolas dominicales per circulum anni fratris Symonis de Cremona< 
(1rab) Praefatio: Frater Symon de Cremona ordinis fratrum heremitarum sancti Augustini viro 
magno honestatis … pre[stat?] Antonio eiusdem ciuitatis salutem et osculum pacis. Quia diuina 
coadiuuate gratia opus predicabile … vestre destinaui paternitati …-… gaudii et glorie nos 
participes faciat qui sine fine viuit et regnat amen.
(1rb)  >Dominica prima aduentus domini< Abiciamus opera tenebrarum et induamur arma lucis.  
Ro 13 (12b). Doctor egregius et doctor[um] speculum Augustinus ostendens qualiter Christo  
saluatori nostro …-… homines  in celis sua visione saciat. Cuius sacietatis nos participes faciat  
qui sine fine uiuit et regnat.
(4va)  >Dominica prima aduentus domini. 2< Nox precessit dies autem appropinquauit … Ad Ro 
13 (12a). Augustinus libro 3 de meritis et remissione peccatorum …-… non pro reatu puniat sed 
pius nos tunc protegat. – Etc.
(149va)  >Dominica 23, [numero] 52 in ordine [huius operis]< Impleamini agnitione voluntatis  
dei. Col 1 (9). Lux doctorum Augustinus libro de oratione dominica sic inquit: Voluntas dei  
quam Christus fecit …-… per quem habemus redemptionem et remissionem peccatorum qui et  
nos transtulit in regnum dilectionis filii.
(152va)  >Tabula predicti operis incipit< Incipit tabula predicti operis quam cum labore et  
diligentia ordinata ut melius predicator materias requirens applicabiles intelligit. Sciendum 
quod primus numerus per figuram uel figuras algorismi expressus significat … et vltimus 
numerus ipsum sermonem quotus sic representat. Nach dieser vorausgeschickten Erläuterung 
folgt ein alphabetisch angelegtes Sachregister: Abicere qualiter debemus opera tenebrarum in  
introductione thematis  primi sermonis. Abicienda est ira propter plura damna 3 et 4 principali  
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25 sermonis …- (159ra) … Zelus quid sit in primo 48 etc.- Explicit opus predicabile ad populum 
super epistolas Pauli dominicalium compilatum per fratrem Symonem de Cremona Ordinis  
fratrum heremitarum sancti Augustini etc.- 159rb-167v leer.

Druck: HC 5823, pars II (= 2o Inc. c. a. 1452) mit  gewissen Vaianten zum hier überlieferten Tex. -Vgl. zu Druck und 
Überlieferung A. ZUMKELLER a. o. a. O.

ANHANG: Die beiden als Deckelspiegel verklebten Pagamentfragmente stammen aus der 2. Hälfte 
des 14. Jh. Abgesehen von Leimschäden ist eine genaue Bestimmung des Inhalts dadurch 
beschränkt, dass sie durch Beschneiden der Bll. keine vollständigen Textzeilen wiedergeben. Die 
Schreiben gehören in die Zeit des abendländischen Schismas und betreffen die „Constitutio super 
collectione decimi editam in concilio“, das Pfründen- und Abgabenwesen. Die doppelte 
päpstliche Hofhaltung in Rom und Avignon verschlang große Summen Geldes und führte zu 
einer drückenden Besteuerung der gesamten Kirche. Der Text der Fragmente, abgefaßt von 
Ortolfus, decanus ecclesie Salisburgensis, richtet sich an die Suffragenbistümer der 
Kirchenprovinz Salzburg, hier Freising und Augsburg, in dem er den Inhalt einer [13]83 an ihn 
gerichteten päpstlichen Bulle Papst Urbans VI. (1378-1389) bekannt gibt und sie zur Einhaltung 
der Abgabenpflicht (vicesimam partem omnium ecclesiasticorum reddituum et prouentum vnius 
anni) mahnt. Der Anfang der Bulle lautet: Vrbanus episcopus seruus seruorum dei dilecto filio  
Ortolfo decano [   ] apostolice camere debitorum collectorem salutem et apostolicam 
benedictionem. Dudum ex certis causis rationabilibus [   ]. Die Richtigkeit des Schreibens ist 
notariell beglaubigt. – Auf der Rückseite dieses Fragments (Sichtseite) Federproben, u. a.: Ave 
regina celorum … CHEV. 2070.
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