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Clm 3818

Prophetae maiores et minores

Pergament    I + 160 Bll.   31 x 22   Mainz (?)   11. Jh.2

Neuzeitliche Foliierung: 1 – 160. Lagen: Vorsatz + 10 IV78 + (IV-1)85 + 8 IV150 + V160; röm. Lagenzählung jeweils 
am Lagenende. Schriftraum 22 x 15. 2 Spalten. 32 Zeilen. Gotische Minuskel von 2 (?) Händen (Händewechsel 
wahrscheinlich 132va mit Beginn der Prophetae minores); gelegentlich zeitgleiche Wortglossen, auch griechisch, und 
eine größere Textergänzung (118v-119v) von gleicher Hand in verkleinertem Schriftgrad. Rubriziert: 
Buchüberschriften, röm. Kapitelzählung an den Seitenrändern (identisch mit der der Capitulatio am Buchanfang) rot, 
später durch schwarze römische Kapitelzählung ersetzt; am Beginn der Kapitel rote, vor den Text gestellte 
Majuskeln; an den Versanfängen schwarze Majuskeln; Seitentitel schwarz; am Beginn von Isaia (86va) 3zeilige 
einfach rote Majuskel V und  am Beginn des Propheten Jeremias (43va) 5zeilige federgezeichnete rote Rankeninitiale 
V, an beiden Stellen 1. Textzeile schwarze Unzialbuchstaben mit roten Zierpunkten in deren Binnenraum.

Holzdeckeleinband mit ehemals weißem Lederbezug mit Streicheisenmuster und rechteckigen sowie quadratischen 
Einzelstempeln, 15. Jh. 2 Schließen, abgeschnitten. Auf dem Vorderdeckel Pergamentschildchen mit alter Signatur B 
und Titel: Ezechiel. Hiere[mia]. Esai. ac XII prophete minores cum glo[sis]. Auf dem Rücken Papierschildchen mit 
Titel und Signatur 118 bzw. Aug. eccl. 118. 1. B. der ersten Lage und letztes Bl. der letzten Lage als Spiegel 
verklebt, jetzt frei stehend. Oberer Schnitt des Buchblocks eingefärbt. Pergamentbll. und Einbanddecke durch 
Wasser stark geschädigt, Text nicht beeinträchtigt.

Die Handschrift stammt aus dem Besitz des Augsburger Bischofs Embrico (1063-77). Besitzeintrag 1r oberer Rand 
in roten Unzialbuchstaben: Embrico B. M. episcopus. Da er zuvor Dompropst in Mainz war, könnte die Hs. im 
dortigen Skriptorium entstanden sein. In seinem Bibliotheksverzeichnis Clm 3727, 195v-196r ist sie nicht enthalten 
Auf der Rectoseite des freistehenden Vorderspiegels oben findet sich ein Besitzvermerk, 12. Jh.: Liber maioris eccl.  
in Augusta sowie eine kurze Inhaltsangabe nebst Federproben. P.Ruf  führt die Hs. unter denen auf, die das 
Domkapitel aus dem Nachlaß des 1430 verstorbenen Dompfarrers Magister Rudolph gekauft hat (MBK III, S. 9). 
Danach müsste die Hs. irgendwann in seinen Besitz gekommen sein. Titelschildchen und alte Signatur belegen die 
Zugehörigkeit zur Domkapitelsbibliothek.

Lit.: RULAND, Historische Nachricht, S. 43 Nr. 1.- De BRUYNE, Préfaces, S. 125.- MBK III 1-3, S. 9. 10. 16.- F. ZOEPFL, 
Das Bistum Augsburg und seine Bischöfe im Mittelalter. Augsburg 1955, S. 97.- H. HOFFMANN, Buchkunst und 
Königtum im ottonischen und frühsalischen Reich. Bd. 1. Stuttgart 1986, S. 249.

1. 1ra-39ra  Liber Ezechiel

>Incipit prologus in librum Hiezechielis prophete< Hiezechiel propheta cum Joachim rege Juda 
captiuus ductus est … hoc est manducans senecias.  >Explicit prologus<.- STEGMÜLLER, RB 492.- 
Préface de la bible, S. 124 f. Anm. 30 u. 31.- (1rb) >Incipit Hiezechiel propheta< Et factum est in  
tricesimo anno …-… Per circuitum decem et octo milia et nomen ciuitatis ex illa die: deus 
ibidem.- 39rb- 40v leer, außer (39v oben) 2 Antiphonen mit linienloser Neumennotation, 12. Jh. (?): 
Hec est dies quem fecit dominus hodie deus afflictionem populi sui respexit …und: O gloriosum 
lumen omnium ecclesiarum sle splendidi … Beide nicht gedruckt nachgewiesen.

2. 41ra-81vb  Liber Jeremiae

>Incipit Hieremias< (41ra-43rb) Capitulatio (rote Kapitelzahlen am Rande notiert). >Expliciunt  
capitula. Incipit prologus sancti Hieronimi presbiteri in Hieremiam prophetam. Incipit prefatio< 
Hieremias propheta cui hic prologus scribitur sermone …-… inuidorum insaniam prouocare. 
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STEGMÜLLER, RB 487.- >Explicit prologus. Incipit Hieremias propheta< Verba Hieremiae filii  
Helchie de sacerdotibus …-… usque ad diem mortis sue cunctis diebus uitae suae.
(81vb-85va)  >Lamentationes Hieremie prophete< Aleph. Quomodo sola ciuitas plena populo …-
… Thau. Completa est iniquitas tua filia Sion … discooperuit peccata tua. >Expliciunt  
Lamentationes Hieremie prophete. Incipit oratio Hieremie< (85rb-85vb) Recordare domine quid 
occideret nobis intuere et respice …-… Sed proiciens repulisti nos, iratus es contra nos  
uehementer.- 85vb-86r leer.

3. 86va-117va   Liber Isaiae

>Incipit prologus Aesaiae prophete< Nemo cum prophetas versibus viderit esse descriptos …-… 
ne Judei de falsitate scripturarum aecclesiasticis eius diutius insultarent.- >Explicit prologus<. 
STEGMÜLLER, RB 482.- >Incipit liber Esaie prophete< Zwischen  fol. 86 und 87 ein Bl. verloren. 
Text beginnt (87ra): // erectas et super omnes quercus Basan (Is 2, 13) …-… et usque erunt  
satietatem uisionis omnis carnis.- Raum für Explicitvermerk und Überschrift zum Buch Daniel 
frei geblieben.

4. 11va-132va  Liber Danielis secundum versionem Theodotionis

>Incipit prologus Danihelis prophetae< Danihelem prophetam iuxta septuaginta interpretes  
domini saluatoris ecclesie non legunt …-… aut amore labuntur (?) aut odio.- >Explicit prefatio  
Danihelis prophetae<. STEGMÜLLER,RB 494.- >Incipit Danihel propheta< Anno tertio regni  
Joachimi regis Juda uenit Nabuchodonosor ex Babilonis …(121rb) nach Vers 3, 23 Rubrik: >Que 
sequuntur in hebreis uoluminibus non repperi< Fortsetzung des Textes: Et ambulabant in medio 
flamme …bis (122va) Vers 3, 90: … confitemini ei  quia in omnia secula misericordia eius. 
Danach Rubrik:>Huc usque non habetur in hebreo et que posuimus de Theodotionis editione 
translata sunt<. Fortsetzung des Textes: Tunc Nabuchodonosor rex obstupit …-… et stabis in  
sorte tua in finem dierum. (130rb) Rubrik: >Huc usque Danihelem in hebraico uolumine legimus.  
Cetera que sequuntur usque finem libri de Theodotionis editione translata sunt<. Fortsetzung mit 
Dn 13, 1: Erat vir habitans in Babylone et nomen eius Joachim …-…(132va) et deuorati sunt in  
momento coram eo (Dn 14, 41). Vers 42 fehlt hier.
(118v oberer Rand bis 119v)  Hier ist in Form einer Marginalglosse eine Praefatio aus den Opera 
des HUGO DE S. CARO nachgetragen: Joachim filius Josie cuius terciodecimo anno prophetare 
orsus est Hieremias sub quo etiam Olda mulier prophetauit …-…ob quam regias dapes 
contempserunt. Die einzelnen Abschnitte sind mit Buchstaben gekennzeichnet, die auf bestimmte 
Stellen im Text bezogen sind.- PL 25, 495 A- 497 C.- RB 490.

5. 132va-160ra  Prophetae minores

a. (132va) Osee: >Incipit prologus Osee< Non idem ordo est XII prophetarum apud Hebreos qui  
et apud nos …-… qui ante eos habent titulos prophetauerunt. >Explicit prologus in Osee<. RB 
500.- >Incipit Osee propheta< Zwischen den ersten sechs Zeilen (132vb) Interlinearglosse.
b.  (137va) >Incipit prologus Johelis prophete< Johel filius Phatuel describit terram XII tribuum 
…-… recte incipiet prophetare. STEGMÜLLER, RB 510.- (137vb) >Incipit liber eiusdem<.
c. (139va) >Incipit prologus Amos presbyteri< Amos pastor et rusticus et ruborum mora 
destringens …-… qui predicas Hierusalem. STEGMÜLLER, RB 512.- (139vb) >Incipit Amos 
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propheta< Interlinearglosse als Marginalglosse 142va Rand zu: Ecce dies uenient … et erit in die 
illa dicit dominus.
d. (143ra) >Incipit prologus Abdie prophete< Abdias qui interpretatur seruuss dei pertonat  
contra Edom …-… hasta percussit spirituali. STEGMÜLLER, RB 516.- (143rb) >Incipit Abdias 
propheta<.
e. (143vb) >Incipit prefatio Jone< Jonas interpretatur columba …-… salutem gentium nuntiat. 
STEGMÜLLER, RB 522.- DE BRUYNE, Préfaces, S. 5 Z. 7 f.- (143vb) >Incipit Jonas propheta<.
f. (145ra) >Incipit prologus Miche prophete< Micha de Morasti coheredes Christi …-… 
percusserit iudices Israel. STEGMÜLLER, RB 525. - >Incipit liber eiusdem<.
g. (147vb) >Incipit prologus Naum prophete< Naum consiliator orbis interpretatur …-… et  
annuntiantis pacem. STEGMÜLLER, RB 527.- Interlinearglosse zum Namen Naum.- >Incipit liber 
eiusdem<.
h. (147ra) >Incipit prefatio Abbacuc prophete< Abbacuc luctator fortis et rigidus …-… ibi  
abscondita est fortitudo eius. STEGMÜLLER, RB 529.->Incipit liber eiusdem<. (150ra) >Oratio 
Abbacuc prophete< Domine audiui auditionem tuam … (Hab 3, 1-19).
i. (150va) >Incipit prologus Soffonie prophete< Soffonias speculator et archanorum speculator  
…-… inuoluti erant argento. STEGMÜLLER, RB 532.- >Incipit liber eiusdem<.
j. (151vb) >Incipit propheta Aggei< Aggeus festiuus et letus …-… et ueniet desideratus cunctis  
gentibus. STEGMÜLLER, RB 535.- (152ra) >Incipit liber eiusdem<.
k. (152vb) >Incipit prolugus Zacharie prophete< Zacharias memor domini sui multiplex in  
prophetia sua …-… filium asine subiugalis. Amen. STEGMÜLLER, RB 540.- (153ra) >Incipit liber 
eiusdem<.
l. (158rb)  >Incipit prologus Malachie prophete< Malachias aperte et in fine omnium 
prophetarum [dicit] de abiectione Israel …-… percutiam terram anathemate. Anderer Schluß als 
in PL 22, 547.- STEGMÜLLER, RB 544.- DE BRUYNE, Préfaces, S. 5.-(159va) >Incipit  Malachias 
propheta< Onus verbi domini [ad] Israel in manu Malachie: Dilexi uos dicit dominus …- (160ra) 
… et si uolueritis ponere super corda // (Mal 2,2). Mit diesem Vers bricht der Text ab.- 160rb-
160v leer.
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