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Einige Nachrichten von den im fünfzehnten Jahrhundert zu Lübeck /

gedruckten niedersächsischen Büchern.

/ F3 4.

Ur denjenigen Städten, in welchen die Buchdruckerkunst schon die ersten Jahr

zehende nach ihrer Erfindung geübt und gefördert wurde, nimmt unser Lübeck nicht eben

die letzte Stelle ein. Denn obgleich das erste mit einer Jahrzahl bezeichnete, in dieser

Stadt gedruckte Buch das bekannte Rudimentum novitiorum ist, welches im Jahr 1475

aus der Officin des Lucas Brandis de Schaß hervorging; so finden sich doch sowohl

ganze Werke, als einzelne Fragmente, die auf eine frühere Zeit hinweisen, wie das eine nur

einigermaßen genaue Kenntniß älterer Drucke jedem Unpartheischen leicht darthun kann.

Es mag hier genügen, wenn ich ein lateinisches Psalterium in 12. nachzuweisen im Stande

bin, welches mit einem lübeckischen Wapen geschmückt, und, wie aus einem hinzugeschriebenen

Kalender und andern Notizen erhellt, schon vor dem Jahr 1473 gebraucht ist: doch habe ich

auch ältere Bruchstücke aus Liturgieen, Erbauungs- und Volksbüchern, kleine Gebete, Lie

derchen, Bildersprüche u. dgl. den niedersächsischen Manuscripten, welche unsere Bibliothek

bewahrt, eingefügt oder beigebunden gesehen, die ich um so eher einem hiesigen Drucker zu

schreiben möchte, als sie näherer Vergleichung zufolge offenbar mehreren der hier angefertigten

Handschriften aus der ersten Hälfte und der Mitte des 15. Jahrh. entlehnt sind. Wie sehr

ich aber die Resultate einer solchen Forschung schon jetzt umständlicher vorzulegen wünsche;

so sehe ich doch aus anderen Gründen mich genöthigt, Zeit und Gelegenheit zu erharren, wo

ich je Manuscripte selbst zu beschreiben und zu charakterisieren im Stande sein werde, und

mich vorläufig auf Bezeichnung der niedersächsischen Bücher zu beschränken, welche noch im

15. Jahrhundert zu Lübeck gedruckt sind. Freilich ist die Zahl derselben nur gering, und

ihre Wichtigkeit nicht sehr groß, zumal Grimm neuerdings erwiesen, daß selbst der be

rühmte Reynke de vos nur eine höchst unselbstständige Ueberarbeitung des niederländischen

Reinaert ist: doch sind sie fast alle von den bisherigen Bibliographen, den einzigen Paul

Jakob Bruns ausgenommen, unverantwortlich vernachlässigt, und haben ihren eigenthüm

lichen Werth zur Erkenntniß einer der trefflichsten deutschen Mundarten, in deren Ver

achtung und Vernichtung man, ungerechter Weise, heut zu Tage fast einen gewissen Stolz

fetzen möchte. -

Was nun für die Vollständigkeit der folgenden Nachrichten die hiesige, die Braun

schweigischen und die Wolfenbüttler Bibliotheken darboten, ist mit Liebe benutzt; und keiner

bedauert es mehr als der Verfaffer dieser Zeilen, daß er nicht im Stande war, auch die
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Kopenhagener Büchersammlungen, namentlich die mit der Königlichen zum Theil vereinigte

Thottische, für diesen Zweck zu durchsuchen. An sonstigen Hülfsmitteln aber standen ihm

vorzüglich zu Gebote: - - -

*Jo. Henr. a Seelen Selecta litteraria, quibus varia sacra, civilia, philologica,

philosophica, ac alia, continentur; libri mss, rarissimique accurate recensentur et

prae reliquis notabilia ex isdem suppeditantur. Ed. secunda. Lubecae,1726. 8.

* Deffelben Nachricht von dem Ursprung und Fortgang der Buchdruckerey in der Kays.

Freyen und des H. Röm. Reichs Stadt Lübeck, worinn die Lübeckischen Buchdrucker und

allerley von Ihnen gedruckte merkwürdige Bücher und Schriften angeführet und be

fchrieben werden. Lübeck, 1740. 8. -

*Verzeichnis der vor 1500gedrukten auf der öffentlichen Bibliotheck zu Lübeck befindlichen

Schriften – zuerst gesammlet und herausgegeben von Johann Georg Gesner –

ietzt aufs neue mit den Originalen verglichen, mit einigen Veränderungen, Zusätzen, und

einer Vorrede zum Druck befördert von Ludewig Suhl. Lübeck, 1782. 4.

Spicilegium bibliographicum ex bibliotheca regia Havniensi. Fasciculus I.–

Deseribitur in tribus speciminibus Semicenturia monumentor. typogr. rarissimor.

quae annalium typogr. autori Cl. M. Maittairio ignota fuere, per Erasmum

Nyerup. Havniae, 1783. 8.

* M. Georg Wolfgang Panzers Annalen der älteren deutschen Literatur oder Anzeige

und Beschreibung derjenigen Bücher welche von Erfindung der Buchdruckerkunst bis

MDXX in deutscher Sprache gedruckt worden sind. Nürnberg, 1788. 4.

* Defselben Zusätze zu den Annalen u. f. w. Leipzig, 1802. 4.

Geschichte der Nieder-Sächsischen oder sogenanten Plattdeutschen Sprache vornehmlich

bis auf Luthers Zeiten, nebst einer Musterung der vornehmsten Denkmahle dieser Mund

art, entworfen von M. Joh. Fried. August Kinderling. Magdeburg, 1800. 8. -

Beiträge zur kritischen Bearbeitung unbenutzter alter Handschriften, Drucke und Ur

kunden herausgegeben von Paul Jacob Bruns. Erstes und zweites Stück. Braun

schweig, 1802. Drittes Stück. Ebenda. 1803. 8.

* Allgemeines bibliographisches Lexicon. Von Friedrich Adolf Ebert. Erster Band.

A-L. Leipzig, 1821. Zweiter Band. M-Z. ebdas. 1830. 4. -

Bücherkunde der Saffich-Niederdeutschen Sprache, hauptsächlich nach den Schrift

denkmälern der Herzog. Bibliothek zu Wolfenbüttel entworfen von Dr. Karl F. A.

Scheller. Braunschweig, 1826. 8. /

Die auf der hiesigen Bibliothek befindlichen Werke sind durchgängig mit einem Stern

bezeichnet; die Citate öfter verglichen und, fo viel thunlich war, nach Alter und Ursprüng

lichkeit zusammengestellt. Auf diplomatische Genauigkeit in den Titeln und herausgehobnen 
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verwandt; denn es haben dabei die genannten Hülfsmittel kleinstentheils zur Sorgfalt auf

gemuntert, größtentheils vor Flüchtigkeit gewarnt. - - -

a) Bücher ohne Jahrszahl.

1*(Ein niedersächsischer Psalter) ohne Titel, Ort und Jahr, in 4.– Die Vorrede, welche - - - - - -

8 Blätter einnimmt, beginnt so: (G) Regorius frift fecido mora- lium in deme. j.

capittel de | hilge frift wert geseth vor | vnie gheyflike oghen al30 en speghel.

Bl. 8a und 8b giebt den Inhalt des Buches an. Dann folgen noch 255Bl, von denen

Bl. 241 leer ist. Bl. 1. Z. 1. (B) Eatus vir qiu nö. Z.2. und f. Salich is de do

ghentome, de ne | af entrat vä gode | in deme rade der | bosen. de ok nicht

enbefüt in deme | weghe d”fundere. | Signaturen, Custoden, Seitenzahlen fehlen;

doch sind Bl.4–23 oben bezeichnet und durch ein Versehen zx aufdas 19. und xix

aufdas 20. Bl. gesetzt. Die Initialen sind sauber hinzugemalt, und die oben bezeichneten

mit dem hineingedruckten Lübischen Wapen versehen. Zeilen sind 23 auf der vollen Seite.

Bl. 218b endigen die Palmen; es folgen: louesank der driger iodeschen kindere in

deme glogende auen to babilon; de lauefank 3acharie; de louefank marie der iunc

frouwen, u.a.m.–Bl.226b DJT. SIMTT, DE, TIDE. VAT. DEMIE. ZIL

GET. GEISTE.–Bl. 232a Hyr na volgen de tiden vä d' hilgé dreualdicheit.

–Bl. 239b Hyr na volgé de tydé van vnser leué vrouwe meddelide. – Bl. 242a

HIR HEVET AN DIE VILGE.–u.253a Hyrna vollget discubuit.– Bl.254a

Dit bet sprik wan du dat howerdige facramét entfangen hef.– Bl. 255a letzte

Zeile: (ge) nomet is d' zelen ewige leuét Amen. Dieser Psalter (Brevier) ist mit den

felben Typen gedruckt wie die im Gesner-Suhl'schen Verzeichnisse p.29 angezeigten

questiones CProfiad beats Augustini Episcopumyponnene,und mithin,wie die Nach

schrift lehrt, von Lucas Brandis de Schaß. Sie lautet nämlich: Finit liber beati Au

gustini yponenfis episcopi de questionibus oroy A luca brandis ex opido delczsch

pgenito Tunc ait vrbe marsipoli commanenti. arte impfforia in medium feliciter

deditus Anno a partu uirginis falutifero Millesimo quadringentesimo feptuagesimo

tercio 7onas uero augusti quinto. – Da dieser Drucker noch zu den wandernden

gehörte und nicht lange darauf nach Lübeck kam, so läßt sich annehmen, daß der Psalter

bald nach 1473 gedruckt ist. In einem von den beiden Exemplaren, welche unsere Bibliothek

besitzt, liest man vorne: Dit boeck hort Jacob prußen deme friuere. In den wyden

kramboden.– Int yar vnes herè mcccclxxxij Do gaff Jacob pruse dit bock hyr

In her 3egeberges kouent vnie felicheit willen syner 3elen vñ he will dat gy it nicht

scholen uthleynen yn de fad vpp dat it iuw nicht van der hant kome men ghy

fholen dar uth lesen vä gade Innychliken vnde truweliken vor em bidden vpp dat

em gat genedich vnde barmhertich sy.–So hat also Dibdin bibl.Spencer. I, 129ff

- - - -- / --

W/,/ 2 ... /
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Unrecht, wenn er diesen Psalter dem Steffen Arndes um 1494 zuschreibt. Das

zweiteExemplar gehörte ehedem gretken kerkrynghes, von deren Handhinten eingeschrieben

ist: achte dy Elene wes gerne allene denke fede vp den dach den memant vor by

gan en mach.

* Jo. Henr. a Seelen, meditationum exegeticarum p. III. Lub. 1737. 8.

bespricht in 2 Abhandlungen de codice rarissimo psalteri, in Saxoniae inferiofis lin

guam translati et glossis aucti comm. prior p.1– 29.poster. p. 68–91. ein

pergamentnes Exemplar, das ihm früher von Lüneburg aus mitgetheilt, später aber nach

England in die Sloane'sche Bibliothek übergegangen war, an welchem aber die ersten

23 Blätter fehlten. Dibdin versichert, daß Lord Spencer nachher daffelbe Exemplar

beeffen habe. Nach ihm führt es Ebert n. 18120 an und kann nach dem Vorstehenden

berichtigt und vervollständigt werden. Ein Exemplar ist auch in Wolfenbüttel.

Dyt is de denscke kroneke de Saxo grammaticus de poeta ersten gheschreef in dat

latine vnde daer na in dat dudeck ghefettet is vnde inholt datvan Abrahams tiden

is dennemarken eyn konninkryke ghewezen vnde odder hefft egene konninghe vnde

heren alletijd ghehat Vnde dar tho van vele groter manheyt starke vnde vele grote

werke mit vele meer wunders de ghescheen in bydyffer konninghe vndedatdencke

volk. o. O. u. J, kl. 4. -

So Nyerup p.160ff, dem zufolge Seitenzahlen und Custoden fehlen, jedoch Sig

naturen vorhanden sind. Die Vorrede beginnt so: De werke vnde hanterynghe der

denen de hefft to hope freuen eyn de daer was wys in der kunft grammatica. Es

soll dies Werk nur eine Uebersetzung von Thom. Gheysmer Compendium historicae

danicae ab initio ad Waldemarum IV, welches in *Langebeck Scr. Rer. Dan. med.

aev. T. II. p. 286–400 abgedruckt ist, aber bis auf den Tod Christians I. fortgeführt

sein. Der Schluß lautet: Do he (Christian I) denen konik ghewest hadde in dat xxxi

yar do bleef he doth to kopenhaghen vnde wart begrauen to roskyldis in fine

capelle in dem dome in dem yare m.cccclxxxi. in deme xxi. daghe in deme mey

mane––yathir nu na ghescheen mach van der herschop edder anders des rykes

weghen in tokomenden tyden de moghen nu nicht mer hyr na wen to vorn decla

reren to ewigben tyden vorgheten to schriuende vnde noteren vnde de denschen

Croneke dar mede to vorbeterende. Wahrscheinlich ist sie daher bald nach 1481, und

wie mir versichert wurde, ihrenTypen nach von Matthäus Brandis in Lübeck gedruckt.

Panzer Ann.p.40. Kinderlingp.362. Ebert n. 20414. Scheller n. 496.

(Die wendische Chronik) o. O. u. J. k.4.– Ein höchst seltenes Buch, das lange ver

loren war, und jetzt nur in einem Exemplare bekannt ist, welches I. E.v.Westphalen

früherbesaß, der auch in der Vorrede zum dritten Theil seiner Rer.Germ. p. 2. u.3. zuerst

wieder Nachricht von ihm gab. Dreyer hat es am 15.Januar 1790 der Stadtbibliothek

geschenkt. Es hat 106 Blätt. mit Sign. a-n, ohne Custoden und Seitenzahlen. Zeilen

--



sind 29 auf der vollen Seite. Bl. 1a Hyr begynnet de wendesche | kroneke. Dat

erste capitel. | Die Initialen sind hinzugemalt. Bl. 25a Hyrna volghetde continuatio,

vth den hyforien der bisschoppe tho lubeke. Dat. xxxij. Capitel. In diesem Ab

schnitte sind einige Seiten auffallend verdruckt. AufS.81 muß S. 94 folgen: prefere

uppe, dann S. 95: Int iare vnes heren; S. 82 und 83 müffen dagegen aufS.93

folgen. Bl. 60a Hyr nu volghet na de côtinuatio der tijd (1460). Das letzte Jahr

ist 1485, aus welchem noch eine nach Weihnachten verlegte Begebenheit mitgetheilt wird,

die aber, da sonst nur bis zum 16. März forterzählt ist, wahrscheinlich ins vorige Jahr

gehört. Die Schlußrede Bl.106aff lautet: Deffe van der minsten wendeschen kroneke

in korten worden geschreuen vnde famelt in ene historien nu tor tijd ghenoch don

In grotere schriften vnde boken. mach me me vnde lenger historié inne vorwaren.

wo doch in ys tomarkende dat nene historie ward vortelt vü geschreuen finder

funderge gunste. wente vele. vele feggen. unde so de warheit voruolge. Se ouerst

de voruolger der warheit alle werden vornichtiget. vnde voroldé alle en kleit.

Guerst de here ys de fulffte de dat arbeit der richtighen vortuordert to ewighé

tijde Em fijn loffvnde ere sunder ende Amen.– Eine funderge wie is in felschop

to wesende. id hefft ok alletijd nene fede. vth der hilligé fähryfft in der tijd der

collacien hoge tuchtliken to hebbende. Hijr vmme dat me nicht en fijtte so enfumme

vnde alle en doue nicht he fijk ijeghenwardighe hijr heft en iewelijk. wor vth na

vorlope der tijd moghe vraghe vü antwarde hebben. fimpel lichte persone vaken

mer makes hebbé van ener vnghefadenen bonen. den van eddcleme fucker vnde

wolsmekkende cannele. wente darisgeschreuen. Na nutsamenenlere se nichten vlithen.

men to fabelen vnde historien. dede fere der warheit schone fefijk werden kerende.

Hierunter steht vonW–s Hand: Impressa 1485. Es ist dies nicht unwahrscheinlich,

zumal die Typen aufMatth. Brandis hinweisen, und dieselben sein sollen, die zum

Jutischen Lowbock benutzt sind. Doch sind im Lucidarius von 1485 die Initialen

schon gedruckt. - - -

Jo. Vogt in: *Brem- und Verdisches freiwilliges Hebopfer zum Dienste der Wiffen

schaften überhaupt und der theologischen insonderheit. Erster Beitrag. Stade und Leipzig

1751. p.93–95. *Bünekau in den Lübeck. Anzeigen von 1755. p. 33. Gesner

Suhl p.9. hat nur die *lateinische Ausgabe, die wahrscheinlich gleichzeitig erschienen ist,

38 Bll. in fol, 2Columnen, 42 Zeilen, keine Custoden, Signaturen, Seitenzahlen, O.

und J. hat. Panzer Zusätze p. 15. Grautoff in: *Archiv der Gesellschaft für ältere

deutsche Geschichtkunde. Dritter Band. Frankfurt1821. p.387–90. *Derselbe über

die älteste gedruckte Chronik der Stadt und des Bisthums Lübeck. Lübeck 1822. 4.

Scheller m. 420. -

4* Item eyne schone lefflike lere vnde vnderwysinge wo cin iewelick man ihn huß

regeren schal. o. O. u. J. k.4.–8 Bl, ohne Custoden und Seitenzahlen mit der
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einzigen Signatur aij. B. 1a der Titel. Bl. 1b ein grober Holzschnitt, auf welchem

ein sitzender Alter dem vor ihm sitzenden Schüler etwas an denFingern herzählt. Bl.2a

mit großen Typen: Sunte bernhardus beschrift. Weiter unten fehlt der Initial. Bl.8b

Dar vmme mercke wat d'y aller nuttest sy. Amen.–Sinis. Ist von Matthäus

Brandis gedruckt,doch scheinen die Typen schon etwas abgenutzt. Auch in Wolfenbüttel.

Gesner-Suhl p.17. Kinderling p.350. Panzer Zuff.p.56. Scheller n.412.

* (Eine moralische Auslegung des Schachspiels) o. O. u. J. kl. 4. oder gr. 8. 4 Bll.

Vorstücke. Bl. 1a Van dogheden vnde van | guden 3eden fecht dyt boek, darunter

ein Holzschnitt, zwei Löwen die ein Schachbrett halten, vorstellend, woldat vaken ouer

left de | wert oE des Schackspeles klozk. Bl. 1b. Der Kaiser in seiner Herrlichkeit,

darunter: In defeme boke vynt man beschreuen wo men schal theen dat schaektafelé

spel mit welé erëpele. Bl. 2a–4b Register.– Dann folgen 115 folürte Bll. ohne

Custoden und Signaturen,30 Zeilen auf der Seite. Bl. 1a

3Dpt ps dat fchaffpil to dude

Dar hebbet na vraget vele lude

De dat will leré spielen vnde then

De fchal dpt boek auer feen.

Die Initialen fehlen. Holzschnitte sind: Bl.8a derKaiser. Bl. 13b die Königin. Bl.22a

ein alter Richter. Bl. 27a ein geharnischter Ritter zu Roß. B.37a de roghe zu Pferde,

galoppierend, mit mächtigen Sporen. Bl.47a de vinne (Bauer). B.51a ein Schmidt.

Bl.56b en friuer efte wullenweuer, mit der Feder hinter dem Ohre, Pennal amGürtel,-

Hackmeffer in der Linken, in der Rechten eine Tuchscheere und einen großen Fidelbogen.

Bl. 65a ein Wechsler mit Wage und Maasstab. B. 73a ein Arzt oder Apotheker mit

Mörser und Buch. B.77a en Tabernere efte Herbergher, Brot in der Linken, Schlüffel

am Gürtel,vor sich eine Kanne. Bl. 83b en böder de Stat eftet tolner, in der Linken

einen großen Beutel, in der Rechten einen gewaltigen Schlüffel. Bl.89a en dobeler efte

loper, links 3 Würfel (terlinghe) die er aufwärts wirft, am Gürtel eine Büchse mit

Briefen. In den nächsten Bl. wiederholen sich diese Figuren der Reihe nach. Bl. 113a

ist noch eine neue eingeschoben. Bl.21b Zir heuet fik an dat ander boek van den

olden. Bl. 46a Hir volghet na dat drudde bok van den vinnen wat ere Ämet vñ

ere handelinge wesen schal. Bl.96a Dat verde. boek is van dem gätsen brede vnde

van den toghe vnde velden. Bl. 115a heißt es nach Amen:

- 5ir gheyt vth ghemaket to dude -

Dat schackspil der eddelen lude -

Des bokes dichter het ftephan

God helpe ene vppe des hemmels plan

Dat ghefche vns allen famen

In godes namen Amen.

Darauf mit größeren Typen: God hebbe lof dyt boek vä dem Schafspele beft ené

ende dat dore ghetoghen is myt mennighe guden korten exemplendarf eynminische
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ane beteren mach. Bl. 115b ein Mann, in der Rechten eine offene Scheere, in der

Linken ein Beil, darunter: Deffe figure horet to deme spiele nicht.– Die Typen sind

denen gleich, mit welchen die mauolghinghe von 1489 gedruckt ist, mithin wäre der

Drucker jener Unbekannte, von dem wir nur die Wappen übrig haben.

Gesner-Suhl p. 17. Kinderling p.361. Scheller n.493.

6a (Passional) o. O. u. J. gr. Folio mit Holzschnitten. – Hat nach Ebert n. 117934

2 Bll. Inhaltsverzeichniß und 418 Bill. in 2 Collumnen mit 49 Zeilen, ohne Signaturen,

Custoden und Seitenzahlen. Bl. 278b schließt der Sommertheil. Bl. 418: Hyr endiger

fik der hilligé leuent. „Vielleicht in Cölln gedruckt und vonder 1492zu Lübeckgedruckten

nur in einzelnen Ausdrücken verschieden.“ Es ist also wahrscheinlich dies Passional nur

eine ältere Ausgabe, und wird, bei näherer Vergleichung, wol auch in Lübeck gedruckt sein.

In Dresden ist ein Exemplar. Vielleicht ist es dasselbe mit dem von Scheller n.377

- angeführten. Ich habe beide nicht vergleichen können.

6b (Gebetbüchlein) o. O. u. J. 12.–Ist in Wolfenbüttel, und von Matth. Brandis

gedruckt. Voran 12Bll.Kalender. Bl. 13a Hyr beghymnen de fouen tyde. Unser leué

vrowen. tho dude. Domine labia mea aperies. Et os meum. B.43b Hyr heft

vnfer leuen frowen tyde eyn ende.– Hyr na volghen de Souen-psalmen to dude.

Bl. 57a Hyr hefft Syck an de vylge tho dude. Bl. 95a »Hyr endet yck dat Tyde

vá deme lidende vnfes here ihesu crifi. meth der medelidinghe vnfer leuen frowen.

Bl. 95b Hyr volghet eyn creflich gebet van vnser leuen vrowévnde vanfüteiohanse

erwägelife c. Bl. 113a Hyr is vollenbracht de bicht to dude.

7. IESVS.–Auf ein solches Buch beruft sich *Nic. Gryfe: Spegel des antichristischen

Paweitdoms, vnd Lutherischen Christendoms, na Ordenung der V Höuetstücke vnfers H.

Catechismi vnderscheiden. Rostock, 1593. 4. fol. Tijb: Ock im Boke IESVS intituleret,

tho Lübeck dorch Bartholomeum Gothen gedrucket in einer affgödischen Collecten an Marien

fol. 71. c. Weiter ist nichts davon bekannt.

- b) Bücher mit Jahrszahl.

8. Passionael van Jhesius vn de marien lenende. Am Ende: Gedrucket to Lübecke

MCCCCLxxxij des negheften myddewekes vor Katherine der billigen iuncuruwen.4.

– Diese Ausgabe führt Panzer,Ann.p. 123 aus dem Catal.Schwarz. P. II.p.186

n. 329 an, und nach ihm Kinderling p. 345. Scheller n.397 ohne daß weiter

etwas von ihr bekannt geworden ist. Panzer hat aus eben dem Jahre eine hochdeutsche

zu Augsburg erschienene Ausgabe in fol. Zuff. n.45b.

9. (Ein Kräuterbuch) o. O. 1483. kl. fol.– 7Bll. Register. Bl, 1 leer. Bl.2a Hir

heuet fick an dat register defes bokes schone vnde unerlick. Nachher 120 folirte

…"- - VW, 1,5

- 1 /77 8.
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Bl. ohne Signaturen und Custoden, in 2Coll. mit 40 Zeilen. Am Ende: Finitus est

ife libellus herbarius Anno di Millesimo quadringètesino octuagesimo tertio. in

vigilia fancti petri ad vincula. Ist in Wolfenbüttel med. 51. 3.

*Allgemeine Deutsche Bibliothek. B.92. p. 534. Panzer,Zuff. p.49.

Brunsp.84–86. Schellern.401. Ich halte es für den ältesten Ghotanischen Druck.

* (Das Licht der Seele) Lübeck, 1484. kl. 4.–67Bill. ohne Seitenzahlen und Cust,

mit Sign. a–i. 26 Zeilen auf der vollen Seite. Bl. 1b ein illuminierter Holzschnitt:

Christus als Richter in den Lüften schwebend, unten das jüngste Gericht, wobei ein Pater

die dem Himmel bestimmten Seelen an einer Klause empfängt. Darunter: "Memorare

nouiffima tua et in eterniti nò peccabis. Bl. 2a DIt bock is ghemaket vñe der

entuoldigen, wir simpel mynschen willen vth deme latine, vi lereren d' hilligen

schryfft, vifde bewyfinge d'lerere Int hyr doch felden gheset To defi ersten male

vñe Forte willen. To deñi anderen male, affyemant predekede fulke materie. vnde

bewyfede dat mit den lereren, dat nemät dorfte preken. De predeket vth dudelchen

boken. Unde also worde vorfmat dat wort godes. Item dit bok ysghennaket haft

liken. Uynt yemant wat dat he beterê kam, na vthwysinge vi inholdende d” hillige

schrifft, dat mach he don, mit sodane bescheyde, dat de syn des bokes blyue. Ité

dit boE holt wol in fik in die latine. xxx. grote externe vfmer, darüme ys dat

nicht mogelik mit korte worde vele to fähriuende, vi vele to bewyfende.–Esfolgt

daß dasBuch siebenNamen hat, von denen der erste bleiben soll: delieger; eyniachthüd,

eyn licht der fele; eyn bad edder ein waschinge der ele, eyne vroude der hillighen

dreu.aldicheyt. eine drofniffe der duuele; en behoder der sele. Am Ende: -

Mille quadringentis fimul octuaginta retentis.

In quarto crifipro laudedeidecus isti.

5oc opus arte mei impreffum Bartholomei.

Ghotan, degentis et in vrbe Lubeck refidentis. -

Allgemeine Deutsche Bibliothek. B. 92.p. 535: Dat Lycht der felen, ghe

heten lumen anime. 4 Bll. Register. 66 Text. Panzer, Zuff. p. 52. Scheller n.

407. Ist auch in Wolfenbüttel, doch fehlt der Holzschnitt. Es beginnt gleich: Dyt is

dat register auer dat mutthe bock dat hyr na volghett gheheten dat Lycht der felen.

Im Ganzen 71 Bll. Das4 Bill. starke Register fehlt in unserm Exemplare.

(Promptuarium medicinae) Lübeck, 1484. k.4.–9Bill. Vorstücke. Bl. 1b Dyth

ys dat Register defes bokes der artedie; darauffolgt eine Vorrede. Bl. 2b Hyr na

vollget dat register. Bl. 8a Finis Registri promptuarij Medicine. Bl. 9b Holzschn.

zwei alte Doctoren. Es folgt das Werk selbst auf 146folierten Bl, ohne Custoden mit

Signat. a–t, 25 Zeilen auf der vollen Seite. Bl. 1a Hyr heuet yk an en bock der

arfedien van allen krankheyden vn ghebreken des mynché. Bl. 11a Van meyfer

yaak boke. Bl.80b 5yr endighet fick dat bock der artedye. ghemaket van dene

,
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meyfere Grtolfo. ghenome vth grote meyfere boke der artedye. Bl. 81a Hyr

leret de fulue meyfer Grtolf, wo fick en mynsche regere schal in den. Kij.maenthen

des iares: dat he syn leuent in fantheyt beholde. Bl.98a hat 7Zeilen, dann: Laus

deo. Bl. 98b IE meyfer rasis almäor rope an de hulpe des hèmelschen vaders.

en befitter des hoghé hèmels. de" dar ys en gheuer aller wyßheyt. Dat he vns

vorlene de Synne to makéde en Elene bok der arfedye. to ynes volfes nutticheyt.

- dar tho vorlene he vns Syne gnade. Amen. Bl. 114a Deffe vorschreuene boke fint

vthghetoghen vth den boké der meyfere Galieni. Auicène Serapij Npocratis vi

äderer meyfere. wo me fick vor krankheyt hodé schal. Bl. 115a Sequuntur vir

tutes herbarz fecundi ordinem (dies m steht auf dem Kopfe) alphabeti. Bl. 146a

Hyr endighet fik dat bok v3 der nature d' krude.

Mille quadringentis fimul octuaginta retentis

In quarto cristi pro laude deidecus isti.

5oc opus arte mei impreffum Bartholomei

Ghotan, degentis et in vrbe lubeck refidentis.

Seiner Zeit gehörte es: clawes reymer eü kremer yn der groten borchstrate to lubecke.

1740 hat Pastor Starck es der Bibliothek geschenkt. -

Seelen sel. liter. p.598–600. Nachr.p.11. Gesner-Suhl p.45. Panzer

Ann. p. 151. Zuff. p. 53. Kinderlingp.411, Bruns p. 92–93. Scheller

n. 402. 3. -

12“ (Von gebrannten Waffern.) Lübeck, 1484. 4. Dem vorigen angebunden und ihm

sehr ähnlich.– 20 Bll. ohne Custoden und Folioz, mit Signat. a–c und 26 Zeilen

auf der Seite. Bl. 1b Hyr na in defeme boke will ick Bartholome” de Beneuento

doctor in der artedie. leren mit hulpedes alweldighen godes, etlike kraftvfdoghede

der branden watere 2c. Bl. 2b Hyr na volghet ene nutte materien vä mënigerleye

gebranden water, wo me de bruke schalto des mynsche fütheyt c. Bl,20a Lau

detur Sancta trinitas.

Alterius quis furaciter excubat oua.

Perdir, profitiat fraude dolofa nichi.

Viuat inops proprijs aliena petes. opus illud.

Paruerat Ghotan Bartholomee tibi.

Seelen sel. p. 600. Nachr. p. 11. Panzer Zuff. p.53. Kinderling a.a. O.

Bruns p. 93. Scheller n. 405. -

13*(Bewahrung vor der Pestilenz) Lübeck, 1484. 4. Den vorigen angebunden undihnen

durchaus ähnlich.– 24 Bll. ohne Custoden und Foliozahlen, mit Signat. a–c und

26 Zeilen. Bl. 1b Eyn ghud bewert regimete dat mede en iewelik mynsche mach

feker fyn d' pefilencie. Bl. 2a Hyr na volghen de cappittele defes bokes. Es sind

deren 12. Das erste beginnt 3a. Bl. 23a Hyr heft enen ende dat klene bock van

der pefilencien, ghemaket van deme vorluchteden manne vnde doctor, gheheten

(2)
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Valafus. van tarenta. des koninghes van Frankrike en arfe. vnde was eyn vor

namen arfte der arfen.– Deo Gracias. Bl. 23b Sequitur Gratio de fancto feba

stiano contra pestilenciä feu pestem Epidimeam. Unten: Antiphona. Bl. 24a Bar

tholomeus Ghotan impresfit in Lubeck. -

Seelen sel, p.600–3. Panzer a. a. O. Kinderling a. a. O. Bruns
p.94. Scheller n. 406. - - - -

14* (Vom heiligen Hieronymus) Lübeck, 1484. 4.– 154 Bill. ohne Custoden und Sei

tenzahlen aber mit Signat. a–v. 26 Zeilen. Bl. 1b Register: Int erste, vinfu in

deffem boke geschreuen van deme hillighen leuende Des erwerdighen vnde hoch

gheloueden hillighen mannes, vnde lerers funte Jeronimi 2c. Bl. 2a Dedication:

Der dorluchtigefè forstinnen vif vrowë vrowe Elizabet Markgrauine to Merher

miner gnedigen funderliké vrouwen, Entbede ick Johannes van godes gnaden

Biffchop to Glantz des romeschen keysers kentzeler myn othmodige ghebeth c.

Bl.3a Ein schreibender Bischof, darunter: Beatus Eusebius. Bl. 3b Dyt is de erste

breff den funte Eusebius Damasio deme bischoppe, unde defi Romefchen forste

Theodomio gefant heft. DarTine he beschriuet füte Jeronimus leuent fine eerbare

lere De he ghefecht heft ihnen broderen in den lefè tijden fines dodes ihne große

andacht de he ghehat heft. Do he godes licham entfanghen wolde, vnde fiyn andech

tigheghebeth dat he vor godes licham gheiproke heft vnde ock etlike grote tekene

de ghescheen synt, in die tijden synes dodes. Dar to claghet he ok synen dod myt

fuchtende, vnde myt claghenden worden. Bl.72a Hyr endighet fick de Epifele,

effte de fende breff Eisebi des werdighen bischoppes, Van deme leuende vnde

feruende des hillighen vaders sancti Jeronimi. Vnde synferuent, efftevorscheydent:

van defer werde, schal men vullenkomelyken merken, in der figuren de hyr na

feyt. Bl. 72b Dit ys dat feruent funte Jeronimi (Holzschnitt). B.73a mit großer

Schrift: 7u heuet fik an funte augustin" epistole des meisterliké groté lerers: de he

vä werdicheit füte Jeronimigeschreuen heft to süte Cirillo deme bisschoppe to Ihe

rusalem: dar ynne he etlike yne vnde andere hilligé lude fecht ere ghesichte: de en

wedderuaré fint và apebaringe des almechtige godes: dar ynne ok des hillige füte

Jeronimi wüderaftige tekene vñ wo de epistole begrepen ih: myt korté wordè: doch

is je voll starkes meisterlikes sinnes: also eyn ysik wol prouen mach de fe

myt vornuftigen oren vñ ogé vleichlyken beschouwen: Bl. 73b wie 3a,.darunter:

Sanctus Augustinus. Bl. 84b Hyr volghet nu na sunte Cirillus epistole. Dar ynne

he befähryuet des erwerdighenfunte Jeronimiwunderafftighe tekene, dateyn yewelyck

wol prouen mach. wo werdich vnde wo vnmetighen groth sanctus Jeronimus. In

anghefichte des almechtighen godes is, les vort an. Bl.85a wie 3a, darunter: Beatus

Cirillus. Bl. 89a De vorweckinghe dryer doden myt deme cleyde funte Jeromimi,
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darunter: Holzschnitt. Bl. 92a Hyr na feyt dat fernent funte Eusebii und Bl.92b

wie 7.2b, Bl, 154b: - - -

- Mille quadringentis fimul octuaginta retentis

In quarto cristi pro laude decus isti.

5oc opus arte mei perfectum bartholomei.

Ghotan, degentis t in vrbe lubeck refidentis.

Gehörte früher Gretken kerkrink. War auch in der Riddagshäuser Bibliothek und ist jetzt

auch in Wolfenbüttel. -

Cat. bibl. Thott. VII,p.123. Catalog. Loescher. p.752. Panzer, Zuff.p.53.

Bruns p.95–102. Scheller n.408.

15. Dyt bock is gheheten de Speygel der Dogede. Lübeck, 1485. 4.– f. *Catalogus

Joan. Ludolph. Bünemann. p. 74. u. 11. Wahrscheinlich am Schluß steht:

Speygel der Dogede. It. Eddele Blome des Hemmelschen Paradiffes–– tho Lubeke

na der Bord Cristi MCCCCLXXXV. in funte Bartholomeus Auende. Gode to eynem

ewyghen Love. – Das Buch soll Holzschnitte haben und fol. 179b Christus mit dem

Rosenkranz betend vorgestellt fein. – Der Titel steht Bl, 1b. Am Ende ist außer dem

angeführten die gewöhnliche Ghotanfche Schlußschrift.

v. Seelen, Nachr. p. 12. 13. Panzer, Zuff.p.54. Scheller n. 415.

16*(Gebetbüchlein) Lübeck, 1485. 12. – 256Bill. ohne Cust. und Seitenz. mit Sign.

a–z und aa–i. 17Zeilen. Bl.1b Aue gratia plena. (Hzschn) Annünctia-Smarie.

Bl. 2a In dyffeme boke vynfu. Int erste. Eyne 3eghinghe, de dePawes Leo sende

deme koninghe vä Cipren, de lys alle morghé vnde vakene in dyneme doedbedde.

wente je is thomale crefflich. Die nächsten Seiten füllt das Register; Bl.3b beginnt

der Morgenfegen. Bl. 28b Hijr na volghen nu de Souen Psalmen schone vnde

fuuerlick myt korter glozen ghefettet. Bl. 80a Der cristen Reghel als. Iheronimus

vni Bernhardus leren. Bl.87a Hijr hefft fick an eyn cleyne bock gheheten de vor

mack vnde vrokof des hèmelsché paradies. also vä deme lydende crifi. vñ wo de

mynsche wol fernen moghe. Bl. 117b De arte Moriendi. (Hzschn.) Bl. 118a Hir

hefft an de küft wol to feruende. Bl. 175b Coronatio Marie. (Hzschn) Van der

bicht. Bl. 176a Hijr hefft an eyn ander boek. vñf dat is van eyneme boetsamen

leuède, alzo van warer ruwe, lutter bicht, vinochaffigher bote. Bl.253b Epigrama.

Mille quadringentis fimul octuaginta retentis.

In quito cristi pro laude deidecus isti.

5oc opus arte mei Impreffu Bartholomei.

Ghotan, degentis et in vrbe lubeck refidentis.

254a noch ein Hzschn. u. bis 256a noch mehre Gebete vom heil. Gregorius bis: vor

barme dy vnser Amen. – Eine wahrscheinlich ältere Ausgabe desselben Gebetbuchs ist

in meinem Besitz, aber leider defect, Bl. 1b ist die Krönung der Maria in Holzschnitt.

-
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Bl. 2a, beginnt wie das obige, nur mit etwas anderer Schreibung. Die Initialen sind

gemalt. Sign. a–z, aa–ff 18 Zeilen. Es fehlen die ersten Regbel (s. oben 80)

und die Gebete,am Schluß. Bl. 232b Bartholomeus Ghotan, impfit. In Lubeck.

Panzer, Ann. p. 166. hat vielleicht noch eine neue Aufl., von 1487. Scheller

n. 212. hat nur ein ms. ähnlichen Inhalts. -

17*(Lucidarius) Lübeck, 1485. 4.–39 Bll. ohne Cust, Seitenz. und Sign. 30Zeilen.

Bl. 1a Hzschn. Ein Meister, vor welchem ein schreibender Jünger sitzt. Darunter: DIt

bok het Lucidarius. Dat sprikt to dude so vele alle ein vorluchter. An diffeme boke

vind me mennighe grote lere de in anderen boken vorborghé fint. dat vnderwitet

vns dit bok. In der schrifft vinde wij ok den fin diffes bolkes. dat id genomet

wert Auro gemma. dat betekët vns woghut dat bok sy. Unde dar vñe wat me

andere boké dufer vnde vnuortendlik gheschreué vindet: dat vorclaret mester

lucidarius ganz schickelke. dar vá ein mynsche wißheit entuangé nach. wéte wat

me in der schrifft wijd moet to fammen foké, dat vindet me hir in mit korten

worden schone begrepen. Got de ye was viyümer is ane ende |de y diffes bokes

ein anbeghinne. Amen. EinGespräch zwischen Meister und Jünger. Bl.1b Uandeme

louen. Bl. 2a Ulan de hëmele. van d' erden, vi den elemêten. Bl.2b Holzschn.

Nathanael der Engel wird vom Himmel in die Hölle gestoßen. Bl. 4a Hzschn. DasFir

mament. Bl. 6b Hzschn. Die fünf Zonen (fraten). Bl. 14b Hzschn. Der Sonne

Lauf. Bl. 21a (van der vnderwisinge des hillighé geistes). Bl.39a Ghedrukket in

der keiserliké fat Lubek, vä Matheus brandis. Anno diffi. MEEETlxxxv.

v. Seelen, Nachr. p.170–76. *Joh.GeorgGesner imLüb.Staatskalender

von 1757. Nyerup p. 20. Giesner-Suhl p. 46. Panzer, Ann. 157. Kin

derlingp. 349. Scheller m. 411.

18. (Dat Jutische Lowbock) 1486. 4. – f. Nyerup p. 136–44. Höchst selten.

74 Bll. ohne Cust. und Seitenz. aber mit Sign. Bl. 1a Hzschn. König Waldemar, ein

Sohn Erich und fünf Bischöfe, darunter: Dyt synt de heren unde de bischoppe de dyt

recht ghefundert hebben. Bl. 1b Vorrede:

De meyfer leret uns de fynne

Van aller Werke ambegymne

Scholen wy gode deme heren

Tho vorne anropen unde eren

Aldus sy god to vorne benedyet

De uns van finden hefft ghevryet

Unde preke in den fuluen namen an

Des bokes vorwort so fe fan 2c.

Im Ganzen 106 Verse. Nach dem Lowbock selbst folgt eine Mahnung wegen des Eides

und Meineides und der Trunkenheit; am Ende steht: Help hillige frouwe funte Anna
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fulff drude Nu unde to allen Stunden Dat is dick unde vaken in waters noeet bewunden.

Anno. M.CCCC.Lxxxvi. -

Ist nach dem schriftlichen Vorworte Dreyers zu der wendischen Chronik mit eben

denselben Typen gedruckt, und demnach von Mattheus Brandis. Panzer, Ann.

p. 159. Kinderling p.354. Ebert n. 12312. Scheller n. 419. Vergl. auch

*Jo. Carol. Henr. Dreyer, specimen juris publici Lubecensis, quo pacta con

venta et privilegia, quibus Lubecae per omnem propemodum Europam circa inhu

manum jus naufragi, est prospectum etc. Lubecae, 1761. p. LIII. sqq.

19* De speghel der fammitticheyt. Lübeck, 1487. 12 maj.– 358 Bll. ohne Custoden

und Seitenz. mit Sign. A–U, aa–cc, a–y. Bl. 2a De erste voerrede. Bl. 10a

Hijr volghet na De ander voerrede. Bl. 51b Dat erste capittel des ersten bokes.

de gruet in deme pater noster. Bl. 95a Dat ander boek. Bl. 144b Hijr endighet

füE dat Eder boer. Ghedrukket in der keyferliké fad Lubek. dorch dat bod Stephäi

arndes. Äno c. lxxxvi. Bl. 145a Hijr heft an dath drudde boek vñ dat lefte.

Bl.357b u. 358a 7ota. »Zir endighet yk de spegel | der conscience. de syk speghelt

in deme leuende der hyllighen vnde holt nicht godes bode. de mach enkede vor

falen. dat dat leuend der hillighe. vfi der vrüde godes. is by em also ein wyt

ne. by eneme kollakke Id is to male myfaldych dyng. wylen hebben myt den hil

lighen eyne vroude. vnde doch nicht wylé hebbé myt em eyn eerlyk leuèd vň eyne

reyne consciencien. Byddet eyn Pater noster vor den dichter. Dath em god myt

gnaden syne fammyttycheyt wylle vorluchten. -

Durchaus verschieden davon ist: De spegel der famitticheit. dar inne enthold

werden de betrachtinge aller hochwerdigen gotliken ffefe, Unde inniger tide dorch

dat ganze iar, mit vele schonen vndefuuerliken ghebeden.–AmSchluß: Hyr endet

fik dat boek d' beschouwinge to gode edder ein pyghel d' fanitticheit Gedrucket

vnde vullenbrocht Int yar vijffhundert vnde fouene Am Dage Uiti martiris.

- Dies letztere hat *Gesner-Suhl, Verzeichnis der von 1500–1520 gedruckten

aufder öffentlichen Bibliotheck zu Lübeck befindlichen Schriften. Lüb. 1783. 4. p. 24.

Scheller n. 533.

20. Ein Spegel der Sachmödicheit, Lübeck, 1487. 8. –f. Nic.Gryfen Spegel des

Antichristischen Pawestdoms c.p. Fb. Gijb. Hhijab. „In erem eigenem Düdischen Boke

tho Lübeck Anno 1487. Dorch Steffen Arendes gedrucket, des Titel het ein Spegel der

Sachmödicheit, stan in der Ersten Praefation diffe wordt: De Hilligen syn, vmme erer

wercke willen in Ewiger fröuwde, vnde ein jder Hillige hefft sonderlyke Gnade auer vne

sonderlyke gebreke vnde vnfall, vns hülpe tho bewyfende. – In demüluen Sp. d. S.,

stan vele Bede tho den vorstoruenen Hilligen, alle vnder anderen ropen fe darüluest S.

Blasium also an: De Süke des Halses hefftu macht, mennigen Krancken hefftu mit
- %
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gnaden bedacht, dyner anderen Gnade ys nein tall, beware vns vor allem vnfall. –

Item: S. Ageten preken je darüluest also an. Bidde vor vns du eddeles Blodt, So

wert all vners dinges gudt, Frowen Borste kantu bewaren, vnd lösen sie vth allen

varen, van der Sünde löse vnfer Borst, dat wy syn bewaret vor der Hellen dort, 2c.–

In erem düdischen Bedebocke tho Lübeck Anno 1487. gedrucket, ein Spegel der Sacht

mödicheit genömet, beden fe dessen Plonnien vnder anderen worden ock also an: S. Appo

lonia vele Gnade hefftu macht, du bist weldich dach vnde macht, auer dat Tenenwehe,in

aller gnade, fa vns by fro vnde spade“ u. f. w. -

*Jo. Hallervord, bibliotheca curiosa, Regiomont. 1676. 4: p. 376: „Speculum

patientiae, Spegel der Sacht mödicheit. Lüb. 1487“ *Val. Ern. Loescher,Stro

mateus.Wittenb. 1724. 4. p. 247: „Spegel der Sacht- möticheit. Lubecae. Speculum

Patientiae. Videtur Jo.Tambaci opus.“ Darnach a Seelen, sel. lit. p. 607sqq.

Nachr. p. 14. Kinderling, p. 354. Panzer, Zuff. p. 59. Scheller, n. 422. Es

hat nach den angeführten Stellen nichts mit den vorhergehenden gemein.

21. Spegel der Conscienticn. Lübeck, 1487. 8. f. Loescher l. l. p. 247: „Continet

XII. vitas Sanctorum.“ Seelen sel. lit. p. 608. Nachr.p.14. Panzer,Ann.p.166.

Kinderling, p. 354. Scheller, n.423.

22. Summa Johannis van Vryborch, de eerwerdige Vader Lesemester, welker et tho

latine ghemaket, vnde vth dem hylligen decretbocke getogen hefft. Wnde van latine

in dat dudesche genaket dorch een hochgelerden DoctorengehetenBroder Barthold.

Lübeck, 1487. gr. Fol.–f. Panzer, Ann. p. 165 aus Catal. bibl. Salth. p. 282.

Gryfe 1. 1. p. Jijb. Kja. Lijb. Ppij. Ttijab. Zzijb. „Vnd ock vth erem Geistlosen

rechte im Boke Summa Johannis genömet, tho Lübeck Anno 1487. in grodt Folio ge

drucket“ u. f. w.––„diffe nafolgenden worde, welckere fe vth dem Latin in vnfere

Safische sprake gebracht, vnde vnder anderen eren Grüwelen, in dat Bock. Summa Jo

hannis genönet, tho Lübeck Anno 1487. Dorch Steffen Arendes drucken laten“ u.f.w.

Seelen, sel. lit. p. 605 sqq. Nachr. p. 14. Scheller n.425. - -

23. Dat Passionael. Dat Sommer vnde dat Wynter-deel. Lübeck dorch dat Beveel

Steffani Arndes. 1488. fol.–f. Cat. bibl. Thott.vol.VII. p.37. n.844. Panzer,

Zuff. p. 62. vgl. auch p. 59. Scheller n. 432.

24* Boek der Prophecien, Epistolen vnde byllyghen Ewangeli over dat ganze Jaer.

Lübeck, 1488. fol. –4 Bll. Register in 2 Coll. Bl. 2a hat die Signatur b. Bl. 1b

De tafele deffes boekes. Col. 1: Dit is dath register vnde de tafele ouer dit boek

der prophecien. epistolen vnde des bylyghen ewangeli ouer dat ganze iaer. Das

Werk felbst hat nach den Foliozahlen 318 Bill., doch springt im Sommertheil die Zahl

plötzlich von cclx auf ccxc, so daß es also eigentlich 29Bll. weniger hat. Dennoch fehlt

nichts; es haben also wahrscheinlich. Mehrere zugleich daran gedruckt. 2Coll. mit 41 Zeil.

==
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Sign. a–o, A–N, aa–ee. Die Initialen sind hineingemalt. f. 1a De vorrede

in dyt boeck. »Hyr heuet fik an dat boek der prophecien. epistole. vff des hyllyghen

ewangeli. 30 men je in deme hilligbé Ebachte der missen. beyde hillighe vnde wer

kedach ouer dat ganze iaer in der kerké plecht tho lesen. myt mennygher glose vnde

lere der hillighen doctors. De vorrede diffes bokes. f. 114b Hyr endighet yck dat

wynter depl deffes bokes der prophecien epistelen vfdes hilghen erwangelij. f328b

Hir endighet fik dat bok der prophecien. Epistolen vnde des billigben ewangeli.

vnde van den meyne hillighen ouer dat ganze iare. myt der glo3en vnde vthleg

ginge der lerer der hilligen schrifft. Unde is ghedrukket in der keierliken fat Lubek.

dorch dat both Stefani arndes. na der borth Ihefin Christi M.cccclxxxviii.

Seelen, sel. lit. p.613–17, Nachr. p. 15. Panzer, Ann. p. 169. Kin

derling p. 354. Scheller n.431.

25* Dat boek van der mauolghinge ihesu chrifi. Lübeck, 1489.4.–5Bll. Vorstücke. - - - - - - -

Bl. 1a Qui fequitur me non ambulat | in tenebris dicit dominus. Bl.1b zweiHolz

schnitte, oben: Maria mit dem Kinde in der Glorie, einen Blumenstock zurSeite; rechts:

Maria du hef vä vns voriaget den ewighé doet Hir wie kum vns to hulpe in

vnfer lefè noet; links: So wä de naturlike doet. vnfe fele van vns yaghet. Bydde

denne i0 vor vns maria du reyne maghet; unten: derTod mitder Sense, zumMähen

bereit, darunter: Memorare nouissima sua" t T. eternit nö peccabis. Bl. 2a Hir be

ginmet de tafele efte dat register ouer dat erste boek dat dar het in latin De inni

tacione ihl cristi In dudesch dat boek van der mauolghinge Ihefin crifi. wor van

eyn islik capitel is wert hir na gheroret in korten worden vnde de tal dar by.

Bl. 2b Z. 8. Dat register ouer dat ander bok. Z.14. Dat register ouer datiboek.

Bl. 5 ist leer.– Es folgt das Werk selbst auf 112 Bll. mit 28 Zeilen ohne Cust. und

Seitenz. aber mit Sign. a–v. Es fehlt die Sign. k. Nach i folgt ein unbezeichnetes

Blatt, dann iij, dann’5 unbezeichnete und iij nochmals, 3 unbezeichnete und 1. Die

Initialen sind gedruckt. Bl. 1a Dat boek van der na | uolghinge ihefin christi. Bl.

1b und2a vier kleine Hzschn. ChristiGeburt, Darstellung undFlucht darstellend, darüber die

betreffenden Stellen aus Lucas und Matthäi und unten Gebete an die Maria. Bl. 2b

De vorrede. B.3a Z.5.6. Dat erste boek van der na uolginge ihesu cristi. B.31b

zwei Hzschn. die Verurtheilung und Verspottung Christi, sonst wie oben. Bl. 32a Dat

ander boek van der nauolginge ihestu crifi. Bl.48b zwei Hzschn. Kreuzigung und

Grablegung, wie oben. Bl. 49a Dat dridde boek van der mauolginge ihefu crifi.

Bl. 112b Ghedrucket in der keyserliken fad lubeck anno–domini mcccclrixxix.–An

der Stelle des ersten Striches ist ein kleines Wapenschild mit 3Mohnköpfen, des zweiten:

ein aufrechtes großes latein. T mit angehängtem Kreuz.– Es ist also von dem unbe

kannten Drucker. -

-
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… -7 37.

--

Cat. bibl. Thott.VII,p. 130. n. 172. Nach Panzer, Zuff. p.64 soll dort nebst

einer andern Lüb. Ausgabe die Bemerkung stehen, daß die drei ersten Bücher 1496

zum Vorschein gekommen sind, das erste Buch aber schon 1492 gedruckt worden sei.–

Der 7. Theil des Thott. cat. ist felten und hier nicht zu haben; daher weiß ich die eig.

Meinung nicht. Bruns p. 177 beschreibt das vierte Buch der Nachfolgung Christi, von

1492, und p. 215 eine wahrscheinlich neue Ausgabe des oben beschriebenen Werkes, von

1496.- Die Vorrede dieser letzteren stimmt zu der unsrigen, doch ist die Schreibunganders,

und es heißt auch statt: Und wert gedelet in IIII. boeke c.– Unde wert ghedelet in

i boeke. vnde eyn iowelk boek wert ghedelet in süderlike ghefette efte capittel. Ich

glaube, daß das vierte Buch erst 1492 zum erstenmale herausgekommen ist, und nicht, wie

Bruns will, eher als die andern drei. Es paßt zu unserer Ausgabe um so eher, da es

mit der Signatur x beginnt; s, unten.–Scheller n.438.

26. Dyt is eyn heylam testamét vñ eyne bekantniffe eynes waré cristen mynschen in

fynem leté. Uff dyt schaltu vaken lesen by wolmacht vp dat du in dynem leten

id des to beth wetest myt der hulpe godes. wente denne in dyner kräckheyt les id

vakT. GE schal men den kräcké de nicht lesen konen dyt vorlesen merkliken myt vlite

vň acht modighen worden. Lübeck, 1491. 12. – 8 Bll. ohne Cust, Seitenz. und

Signaturen. Bl.8a Mccccxci in lubeck. Ist nach Bruns in: schoen Spegel der cristen

mynschen von 1497 wieder abgedruckt, übrigens in Wolfenbüttel und von Mattheus

Brandis.–Bruns p. 176 (vgl. p. 373). Scheller m. 443.

27. Eine plattdeutsche Uebersetzung der Werke Jordani soll 1491 zu Lübeck gedruckt, und

im Besitze des Rectors C.F. Schmidt in Lüneburg gewesen sein; f. Kohl in: Hamburg.

Berichte vom Jahre 1748,p. 302.–Nach einer handschriftl. Nachricht.

28* (Passional) Lübeck, 1492. fol. mit Hzschn.– 2Bl. Vorstücke. Bl. 1b Dyt is

dat Register vnde tafele auer dyt boeck. genometdatPaffionaelefte leuêt vnde lydent

der hyllighen. Dann 418 Bll. mit 2 Coll. 49Zeilen, Folioz. und Sign. a–z, A–V,

aa–pp, ohne Custoden. Bl. 1a Ulan Sunte Ambrosio Dat Erste Blad, dann Hzschn,

darunter Col. 1: Hyr heuet yk an dat Passionael: Unde dat Leuend der hylghen:

Unde to deme erften dat Samer deel. Bl. 206b Hyr endighet fik dat famer deel

der hyllighen leuend. mit velen nyen fer mercklike hystorien doer ghemeghet. de

noch nee eer ghedrucket vñ vor de lude in dat lichtghekonenfint. Bl.207a Hzschn.

Hyr heuet yk an dat winter deel To deme ersten van dene Erzengel Sunte Mi

chaele. Bl.418a Col. 2: Hyr endighet fik dat passionael efte der hyllighen leuendt

mit vielen myen mercklike schone historien. Als Bonauenture. Bernardini. katherine

vä femis. katherine funte Birgitté dochter. Marie medelidinge. Rochi des mar

Schalkes auer de pestilecie. Benedicti des pawees de to Hamborch gedodet waert

mit vntellik mertelers. Des hylighé kruces vä Luca. Symonis des hylligbé kyndes
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van Trent. kanuti des könynghes. kantti des hertoghen. ketilli. Willehadi. Anscharif

der bycoppe. Appolonie. Der hyllighé dreuoldicheyt. Des hyllighe lychämes. Der

apostele delinghe. Johänis crisoftimi. Huperti. könynghes Erici, Uincencij des pre

dykers. Marie magdalene dar dat mirakel ynne feyt vä Lubeck. wo sie vryg worde

vä deme könynge v3. Denemarken. myt velen anderen myen hyforien (de beth heer

to den mynché vorborghen vnbekant vn begrauen fint ghewef) vfnu gode wir

fyne hyllyghe to laue in dat lycht vth deme latine in dat dudeck ghebracht wi ghe

drukket. dorch dat beueel vñkunft Steffani arndes. inwaner vn borgher der key

ferliké fat Lubeck. Int yar vnes heré M.ccccxcij. vp dédach funte Elizabeth.

Wieder aufgelegt 1499, 1507 von demselben; 1511 und 1517 von Adam Petri in

Basel.– Seelen, sel. lit. p. 632–649. Nachr.p. 22. (*Götze) Die Merck

würdigkeiten der Königlichen Bibliotheck zu Dreßden. Dresden, 1744. B.2. p.463.

Panzer,Ann. p. 194. Kinderlingp.356. Ebert n. 11793b. Scheller n.447.

Das von Bruns p. 177 angeführte, das Scheller mit dem obigen für identisch hält,

ist nicht daffelbe.

29. (Garde der Suntheyt) Lübeck, 1492. Folio. – Catalog. Bünemann. p. 19: Syr

hevet an de Luftighe vnde nochlighe Gaerde der Suntheit. 2) dat Boeck van den

Eddelen Stenen vnd anderen velen Stenen, vnde van den Metallen, vnde Ertzen

effte Myneren 3) van allen Varwen des Waters der Mynschen––gedr.durch

Steffan Arndes. Lübeck, 1492. Seelen, sel. lit. p. 650–54, hat demnach den

einfacheren Titel nur aus der Nachschrift genommen: Hyr endighet fik dat boek der

Krude, der eddelen Stene vnde der Watereder mynschen, ghenomet Deghenochlike

Gharde der Suntheit, de betheerto der meynheit begrauen vndevorborghengherwef

is, vnde nun den mynschen tho nutte gheapenbaret vnde in dat lichtghebrocht (vnde

ghedrucket is dorch dat beneel Steffani Arndes, inwaner der keiserliken fat Lubeck)

N7a der borth vnfes heren MCCCCXCII. des Got, mit alleme hemmelschen heere

ghelauet vnde gheeret fy nu vnde to ewighen tiden. Darnach ein Sach- und

Wörterregister. -

Panzer,Ann.p. 195. Kinderling p.356. Scheller n.453. Ist1510wieder

aufgelegt; Panzer, Ann. p.323 nach Boerner Specimen I. bibliothec. libr. rar.

physico– med.p.24. Eine Auflage von *1520 besitzt unsere Bibliothek. 324 Bill.

ohne Cust. und Seitenz. mit Sign. a–z, aa–zz, A–F. Bl. 1a Dit is de ge:

nochlike Garde der funtheyt. to latine Ortulus fanitatis, edder Herbarius genömet,

dar me ynne windet alle arth, nature, vi eghenschop d' krudere, vnde der eddelen

fene. Dorch welkerer krafft viñ döget de krancke gefunt, vin de ghestunde minische

vor kräkheyt bewart werde nach. Ité wo mé des minfähé water beseen wir recht

richte schal. Ité yn defi ende defes bokes vindefu eyn register, dat dy behemdich

(3)



– 18 -

liken ma wiet wor eyn yewelk krut, faet, ap, vnde eddelfeengud edder scheddelick

to ys. Dit bewifen vnßde hochgelerde doctores Galien". Ipocras. Auice. Pli. Sera.

Dyas Platea. Isidor" Joänes mefue, vñf vele andere, alle du klaerliké vindest in d'

vorrede defes bokes. Darunter: ein Hzschn. Die darauf Bl. 2a folgende Vorrede

wird als der erste Theil des Buches betrachtet. Bl.278b unten: Hyr volghet dat drudde

deel defes bokes vfi is eyn register to windrede de Früde dede laxire c. Ité de dar

ferken den minschen vnd oek wolruken. Item v3 den gummen. Bl. 279b Hzschn.

Bl. 280a Hyr heuet fick an dat boek van den eddelé fenê, vñ vä andere velen

fenen, vi van den metallen vnde ertzen effte mymeren. Bl. 305b Hyr na volghet

dat weerde deel defes bokes. vnde fecht vns van allen varwe des waters der

minschen. Bl. 306a Hzschn. Unten des Buchdruckers Wapen, rechts ein weißer Adler

flügel in schwarzem, links ein schwarzer in weißem Felde, darüber 1518. Bl. 308b Hir

endighet fick dat boek der krude. der eddelen fene, vnde der watere der minischen,

genömet De ghenöchlike garde der funtheyt, de vörmals den minschen to mütte gher

apenbaret vnde gedruckt worden is, vnde vp dat mye mitganzefiflite ghecorrigeret

vnd gedrucket in der Keyserliken fad Lubeck in faligen Steffen Arndes nagelaten

Druckerye. M7a der borth vnes heren. MICCCCC.vnde xx. am fonauende na Vincula

Petri 2c. Es folgen noch 16 Bll. Register.

0. Dat werde boek van der navolginge christi. Lübeck, 1492. 4. – f. Bruns,

p. 177. 30 Bll. mit Sign. von x an, f. oben n. 25. Auf der Rückseite des Titelblattes

ist der Eingangzum 4ten Buch lateinisch und deutsch, mit einem kl, Hzschn. geziert, der

die Einsetzung des Abendmahls vorstellt. Nach der Uebersetzung folgen Gebete beim Ge

brauche des heil. Abendmahls und ein Register. Am Ende der ersten Seite des letzten

Blattes: Anno Difft. MCCCCXCII Lubeck, zwischen 2 Wapenschildern, wie sie bei

n. 25. beschrieben sind.– Scheller, n. 448. Ich hab' es nicht finden können.

1. Postilla,s. Glossa in Euangelia et Epistolas. Lübeck, 1492. kl. Fol.– f. Seelen,

sel. lit. p. 631. Nachr.p. 21. Panzer, Ann.p. 193 hat: Epistolen vnde Euangelien

myt den Glosen.– Die Nachschrift lautet so:

Hier hefft eyn Ende dat eddle Boek -

Alfe de Epistolen unde Euangelien ock

Na Christus bort verteyn hundert jaer

So men chref XCII. dat is war

Vor Sunte Jacobs Daghe so bereth

Alle Euangelien dorch dat Jaer myt welker Glosen ghefeth

Noch de Leccien unde Profecien dar to

Gode tho love unde tho eren also

Hir synt ock van den hylghen klar

Epistolen dnde Euangelien dorch dat gante Jaer

To Lubeck in der keyserliken fad bereth



Etlike andre Epistolen un Euangelia mede ingheseeth

Lofunde Ere sy der hylghen drevoldicheyt

Erefy Marien unde allen hylghen in der ewighen falicheyt

Nu unde alle tyd in ewicheyt. Amen.

Anno dni. M.CCCC.XCII. Lubek. -

Ich zweifle, ob sie genau ist. Scheller, n. 449.

32. (Plenarium) Lübeck, 1493. Fol. m. Hzschn.–5Bll. Vorstücke. Bl. 1b u. 2a Hzschn, “ : " : " -

die vier Evangelisten, und Nachrichten von ihnen. Bl. 2b Hyr beghynnet de tafele.

effe register des bolkes der profecien. Epistelen. vfi des hylghen ewangeli. auer

dat ganze yaer. vñde tal dar by betekent up eyn yowelik blad. wor mé eyneyslike

profecie epitel. effte erwagelium vynden schal. Dann 239 Bl. mit Sign. v. a–x

und A–V. 2 Col.48 Z. Bl. 1. ist mit v numerirt; die Zahlen gehen bis cxxij,

dann beginnt eine neue Zählung, der immer a vorsteht. f aCXIXb: Deme almechtighen

gade to laue. To eren vnde werdicheyt fyner werdighen moder marien vnde allene -

hemmelsché heere. To beteringhe. nutticheyt vnde falicheyt der menen mynschen. -

endyghet fck hyr dat boek der profecien. Epistelen. vfi des hylgbé ewangeli auer

dat ganze yar mit vieler glofen vnde exempele dorchghevlochte wor dat de materie

eschede is. Wii is vullenbracht, na der bort vnfes heren. M.cccc.xcij. Unten zwei

Wapenschilder: der doppelteAdler, darüber die Kaiserkrone undF3; und ein leeres Schild.

Dergl. kommt allerdings in aa. lübeck. Dr. auch vor.

Seelen, sel. lit. p. 654–57. Nachr. p. 28. Panzer, Ann. p. 199. Kin

derlingp.356. Bruns p. 182–194. Scheller m. 456. Ist in Wolfenbüttel.

33. Unter einer Krone: De falter to dude mit der vthlegginge also dattu klar machst - “: “''“

vornemen wattu dar inne lesef. Lübeck, 1493.4. sehr selten.

Auf der Rückseite des Titelblatts ein Hzschn. Darunter: Dauid de hillige profete.

301 folierte Bl. 26–28 Zeilen aufder Seite; die Sign. a–z,A–Z, AA.B. Nach

der einfachen Sign. folgt ein unbezeichnetes Blatt, dann die gedoppelte. Statt der Folio

zahl cxi steht cix. Bl. 2a Des hilghen geistes boek beghinnet fik hyr. dat dar is

gheheten de falter. vnde is alle de lerer seggen eyn boek van deme loue godes.

myt vrolikeme dancken. eyn ghebeth des louefanges to dem loue vnde to der eren

des alderhogeften Welker louefänck vnde ghebeth deme vlytigen leser deffes boekes

brynget mannichuoldyghe gnade 2c. Bl. 7b u.: Beatus vir qui non abit in concilio

impiorum. et in via peccato Des fondages tyde. Bl. 8a SAlych is deman. de do |

ghentsame mynsche de ne | af entraed van gode in de | me rade der bosen ec.

Bl. 273b fchließt der Psalter. Dann: De tyde der yunckfrowen marien de ghedrucket

fyn tho Lubeke in der fuluen werckstede dar deffe alter gedrucket is. in kleyne bede

boke myt den feuen salmen vnde vigiliérosenkranz. vnde andere velefchonerghebede.

f, 289a drei Todtenköpfe im Rahmen, unten drei Mohnköpfe und T mit angehängtem

-
-

-
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Kreuz. f 299a Dyt is de tafele efte register des ganzen falters vnde de tal darby

gbetekent vp ein yowelk blat wor du vynden macht eyn islik. wEte du vyndest vp

eyné islike falmen eyne feer schone vorrede myt mänichfoldyger gheschichte veh der

biblié. gbeziret myt gheyttliker betekinge vnde schoner lere so du mercklike hyr inne

vele vñ mänigerleye windef. f. 301b Anno di Mcccercij Lubeck. Darunter links

Adler, dreiMohnköpfe; rechts: halbleeres Wapen,T mit+; in der Mitte: ein Todtenkopf.

*Seelen, meditationum exegeticar. P. III. Lub., 1737. 8. p. 50–54 not.

Dieselbe Rede und dieselbe Note auch in *Deff. Stromata Lutherana. Lub. 1740. 8.

p. 631–35 not. Nachr. p. 24. Panzer, Ann. p. 198. Kinderling p.356.

Ebert n. 18119. Scheller n. 455. Ist in Wolfenbüttel.

1. Dat Bok der medehngbe marien." Lübeck, 1494. 8. mit Hisch.– Catal. Thou.

VII, p. 242. n. 219. Panzer, Zuff. p. 76. Scheller n. 462 meint, es müffe Me

delydynghe heißen; dennochhab'ich in Manuscripten öfter medelinghegefunden,und halt"

es auch, wenn man nur in der Aussprache das i und j etwas trennt, für richtig.

5. Van Kayser Karolo, tat der hylligen Levent unde Lydent. Lübeck, 1494. 4. –

f. Ebert n. 3560b nach welchem es mit Sprachbemerkungen in: Bredow, Karl der

Große, Altona, 1814. 8. abgedruckt ist.

5. De Biblie mit vlitigher achtinghe: recht na deme latine in dudeck auerghefettet

mit vorluchtinghe vnde glose: des hochghelerden Postillatoers Nicolai de lyra

Vnde anderer velen hillighen doctoren. Lübeck, 1494. Fol. mit Hzschn.–(?)Bll.

mit 2 Coll. 64 Zeilen undSign.a–z,A–Z(kR statt K; rR statt R), dann aa–qq.

Foliozahlen fehlen. Am Ende: Deme alweldigheme gade. deme hèmelcheme vadere

fy vmmetlike danknamicheyt. de de ee vñ de bade.de ghefettet fint vth finem bene

dieden munde. vfi mit finem vynghere gbefreuen. heft: gbegbenen den farfliken

minschen. Vff ok sy loffinen one. de in defer ee ghelauet is.vfi vormiddelft deme

munde syner billighen profeten vor vorkundeghet is. de dar is een middeler gades

vn der minsché. war god vnde war minsche. de dar heft dat minfehlike flechtevor

loset vá der wald des duuels. Wir ock deme hilghen ghefte fi ere viff werdicheit.

de dar is deffes hylghen werkes de ware meister vfingheuer. Wifi ok der vnbe

uleckeden iumcfrouwé marien. yn der alle ee vñf profecien deffes bokes vullenbracht

fint. Vfi ok aller hemmelsché rydderscop preke widanknamicheit. myt welkerer hulpe

vñ vorbiddinghe dyt highe werk in eine hulpe der hilghen mene louetschen kerken.

mit groter achtinghe vn vlite ghebettert is. vfi grundliken auergheseen. Vnde mit

deffen erne boffauen ghedrucket. vnde felichliken vulébracht. vormiddelf Steffen

armdes. in der keyferlife fad lubick Jnt iar vnes heren M.cccc.xcij. vp dé dach

der hilghen wedewen funte Elizabeth. de dar was de rix, dach des manten 70

uembris. Unser Exemplar ist leider fehr defect.
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Seelen, sel. lit. p. 211–249. J. M. Götze, Versuch einer Historie der gedr.

Nieders.Bibelnvom Jahre1470–1621, p.85–93. Panzer, Ann.p.223. Gesner

Suhlp. 57. Kinderlingp. 357. Ebert n. 2348. Scheller n.461. In einem

der beiden Wolfenbütteler Exemplare steht die Bemerkung, daß die bekannte Stelle

1.Mof. 3: dy vakeme to pyneghende vif to fäde ursprünglich so gelautet habe: to

pypende vn to frakende. - - -

37* Eine Krone, darunter: Sunte. Birgitten. | openbaringe. +. Lübeck, 1496. 4.–

203 Bll. mit Blattz. (xv.xvi zweimal; xxxix fehlt; lij sieht in einigen Exemplaren fast

wie lij aus) undSign. a–z,29Zeilen ohne Custoden. Bl.1b Sunte Birgitta bydde

vor vns. Darunter ein Hzschn. der die Heilige schreibend vorstellt, darunter ein lat.

Spruch bez. li.: i. ca. lxxxii. Bl. 2a Dat register defes boekes. Bl. 6a Z.7. 8.

Eyne vorrede myt eyner invoringe ichtefwelker worde des hilgé erwägeli ouer dyt

boek. B. 8a die heilige Jungfrau in der Glorie, darunter: Eyn ghebeth van funte

Birgitten. Bl. 9b derselbe Hzschn, wie Bl. 1b; diesmal in einem Arabeskenrande, in

welchem oben und unten ein leeres Wapen. Darunter: Sancta Birgitta sponsa Cristi.

Gra pro nobis. †. B.10a Dat erste capitel holt in Syck eyne korte vorrede defes

boekes. Bl.40b Dat ander part defes-boekes. Bl. 41b Hzsch. wie Bl. 9b. Ueber

der Figur ein leeres Wapen, darunter: Verba di nr ihü crifi ad pöaz. Unten zwei

Wapen, in dem einen drei Mohnköpfe, in dem andern T mit +. B.79b sir endighet

fk dat anderpartdefes boekes.– Hyr begymnet dat drydde boek. B.112b u. 116a

Hzschn. Bl.126b Hyr endyghet fyck dat drydde part defes boekes. Hyr beghynneth

dat veerde boek. B. 127a Hzschn. wie Bl. 41b. Bl. 179b Hzschn. mit Arabesken

und Wapen, Nonne, darunter: Sunte katherina van watzfteyn. Bl. 180a Eyne

korte vorrede. »Hyr begymnet dat fuerlike leuent der feer eddelen vnde hilghen

iunckfrowen katherinen van watzfene funte Birgitten dochter. Bl.203a Anno domini

M7 ccccx.cvj. Lübeck. Bl.203b die Wapen wie bei33.

Gesner-Suhl p. 55.Anm. Kinderlingp.357. 58. Bruns p. 197–208.

Scheller n. 466. Ist in Wolfenbüttel zweimal. -

38. Eine Krone, darunter: Dodendanz; darunter: drei neben einander gestellte Todtenköpfe.

Lübeck, 1496. 4. mit Hzschn.–34 Bll. ohne Folioz. und Cust. mit Sign. a (aij)–f,

33 Zeilen. Bl. 1b beginnt die Einleitung mit:

All dat heboren wert. Füpt in de noet.
Dat id moet lide de bittere doet.

Bl. 3a der eigentliche Todtentanz: De doet. Here pawes du bist de hogefe nu vp erde

Tred her du moeft min gelyk werde. Das Ganze ist in 68 Abschnitte geheilt und

hat 56 Figuren, die 4 Variationen des Todes mitgerechnet, welche sofolgen: Papst, Kaiser,

Kaiserin, Cardinal, König, Bischof, Herzog, Abt, geistlicher Ritter (de godes ridder), Mönch,
+ +

-

" -
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Ritter, Canonicus, Bürgermeister, Arzt, Junker, Klausner, Bürger, Student, Kaufmann,

Nonne, Handwerker (amptman), Werkmeister, Bauer, Beghine, Hofcavalier (houe ruder),

Jungfrau, Amtsknecht, Amme mit dem Kinde. Bl. 34a:

- So wan de doet de fele schedet va dem lyue

Dat fe denne io ewich mit gode blue AMEN.

Darunter: Anno dm Mccccxcvi Lübeck. B.34b Wapen und Todtenkopf wie n.33.

Bruns p. 321–360 hat fast den ganzen Text. Ebert n. 23008. Scheller

n. 467. Ein Exemplar, wahrscheinlich das einzige noch übrige, ist in Wolfenbüttel.

39.Speygel der leyen. Lübeck, 1496. 4. mit Hzschn.–62folierte Bl. mit der Sign.

A–H. und 30 Zeilen. Bl. 1a der Titel unter einer Krone. Bl. 1b Holzschnitt: der

heilige Gregorius. Bl. 62a:

Der leyen fpepgel heft hyr eyn ende ,

Den les gherne in defeme elende

Uppe dat god dyfyne gnade fende

Vin pnt lefte dyne fele entfange in syne hende

De dpt boer leeth make vni ok de dar inne lesen.

Leue here god wyl den io gnedich wefen Amen.

Darunter: Anno diri. M.ccccpcvi Lübeck. Bl. 62b Wapen und Todtenkopf wie n. 33.

Bruns p. 208–214. Ebert n. 21605. Scheller n.465. Ist in Wolfen

büttel zweimal.

40. Dat boek van der nawolginghe Jhefin cristi. Lübeck, 1496. 4.– 4 Bll. Vorstücke.

Bl. 1a Krone, darunter: Quifequitur me mon ambulat | in tenebris dicit dominus.

Bl.1b Hyr beginnet de tafele effte dat register over dat erste boek dat dar heth in

latin de imitatione Jhesu Cristi in dudesch Datboek van der navolginghe Jhefin crifi.

Wor van eyn yslick capittel ys, wert hyrna gheroret in korten worden unde de tal

darby. Das Buch selbst hat 96 Bll. mit Sign. Bl. 1a eineKrone, darunter: Datboek

Van der na | volghinge Ihesu cristi. Bl. 1b Marie mit dem Kindlein in der Glorie,

und Gebet an sie. Trotz der Ankündigung des 4. Buchs im Register und in der Vorrede

fehlt dieses. Am Ende des 3. Buchs: Anno domini. M.cccc.pcvj. Lübeck, und die

Wapen wie n. 33. vgl. n. 25.

Nach Bruns p. 215. 16. Scheller n.468.

41. Exhortationes Anselmice. Lübeck, 1496. – f. De pactis quae deus cum

hominibus init Georgi Calixti etc. tractatus. Helmestad. In typographeo Calixtino

excudit Henningus Mullerus "MDCLIV. 4. $. 198. p. Ff2: „exhortationes illas

Anselmicas antiquis Ritualibus etAgendis tum manu, tum typo exscriptis, qualia

in Bibliotheca Julia adservantur, passim insertas animaduerto, vt iuxta earum

praescriptum cum moribundis agatur. Imo translatae etiam sunt in idioma Saxo

nicum, vt earum promtior apud idiotas esset usus. Hoc ipso excusus est liber



– 23 –

Lubecae anno CIOCCCCXCVI, Anselmicas exhortationes aegro in mortis periculum

coniecto proponens, et iubens, utprecationem, quae sequitur, saepe repetat. Sprick

jo vaken, inquit, dit Beth alzus. HEre Jesu Christe, ick sündige Miniche biddedy umme

deß bitteren Lidendes willen, dat du ledest vor my an dem Crütze,do dine Sehle schedede

van dinem Lichnam, vorbarme dy over mine sündige Sehle in erem Uthgange, wan fe

van deme Lichnamme schedet. Amen.“

- Seelen, sel. lit. p. 658. Nachr. p. 31. Scheller n. 469.

42. Dat boek van der waraffighe vnde rechten leue gades. Lübeck, 1497. 12. –

71 Bill. mit 21 Zeilen und Sign. A–L (statt K–R). Am Ende: Hyr endeghet

fyck dat boek vä der leue gades.– Ghedrucket vi vüledet dorch de kunft Steffani

Arèdes medeborger der keiserlike fad Lubeck Int yaer vnes heren. M.cccc.xcwi.

Des neghefte midwekens na Valentini.

Bruns p. 360–365. Scheller n. 472. Ist in Wolfenbüttel.

43. Hyr beginnet eyn schoen spegel d' criffene mynischen Dar inne beflatenn is allent

dat dar noet is tho der felen falicheyt. (Lübeck, 1497) 12. – Ist in Wolfenbüttel,

aber unvollständig. 80 Bl. mit 22 Zeilen, Sign.A–L (nach I–R); beschrieben von

Bruns p.365–373, und ganz dem vorhergehenden ähnlich. Die hiesige Bibliothek hat

eine *Ausgabe, die mir fast etwas älter vorkommt,4 Bll. Vorst. 81Bll. Text,22Zeilen

mit der Sign. A–K hat, übrigens mit der obigen zusammenstimmt. Die Initialen sind

gemalt. Bl. 8a sind die 10 Gebote so zusammengefaßt: Noch eyne schonekortelere.–

(B) Aué alle dink loue eine god nicht idel fivere noch T spot Vire de hilghé dage

alle gader, ere moder vif vad" Myt willé efte werke la nemälde doet Stel nicht al

bifu bloet Bute die echte do nicht vnkuscheit, segge vä memande valscheit Beghere

nemädes bedde genoet, noch vnrechtli nemädes guet We nicht enholdet de teyn

gebade, de mach nummer kamen to gade. – Doch scheint es auswärts gedruckt zu

sein. Ort, Jahrszahl und Drucker fehlen. -

44*(Ein Plenarium) Lübeck, 1497. Fol. mit Hzschn.–6 Bll. Vorstücke. Bl. 1b und

2a die Symbole der vier Evangelisten mit beigedruckter Charakteristik. Bl. 2b Hir be

ghinnet de tafele. efte register des bockes der profecien. Epiftelen. vrfdes hylghen

erwangelij. auer dat ghanze yar. vnde de tal dar by betekent vp eynyowelyckblade.

wor men eyne yflyke profecie. epifel. effte erwangelü vynden schal. 337 folierte Bll.

mit Sign. a–z, A–X, aa–ll. Bl. 1a De vorrede diffes bokes. Der Druck ist

derb, die Lettern sind groß; die Initialen weiß auf schwarzem Grunde, felten zierlich.

2 Coll. 40 Zeilen. Bl. 337b Deme almechteghen gade to laue. To eren vnde wer

dycheit yner werdighen moder marien vnde allemehemmelscheheere. Tobeterynghe

nutticheit vnde falicheit der mene mynschen endyget yk hyr dat boek der profecien.

Epistelen. vnde des hylge erwägeli. aner dat gätze yar myt veler glosen vnde erëpel
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dorch gewlochte wor dat de materie effchede is. Vnde is vullenbracht na der bort

vnfes heren. M.cccc.xcvij.Amauende vnser leuen rrouwen kruthwiginghe. Darunter:

rechts der Lüb. Adler, links: ein halb leeres, halk“mit Arabesken bez. Schild.

Seelen, sel. lit. p.668–70. Nachr. p.32. Gesner-Suhl p.63. Panzer

p. 223. Scheller n. 474. Ich habe es in Wolfenbüttel gefunden und verglichen.

45. Dat boek des hillighen Ewangelij Profecien vñ Epistelen ouer dat ghanze yaer

myt der Glosen vnde Exempelen. Lübeck, 1497. Fol.– Ist eine neueAuflage desselben

Plenariums, aber aus demselbenJahre, wenn nicht anders das vorhergehende ein Nachdruck

ist, oder in der Nachschrift einen Fehler enthält. Hier lautet die Nachschrift fo: Deme

almechtighen gode to laue. To eren vñ werdicheit finer werdighé moder Marien

vñ allene hemmelsché heere. To beterynghe. nutticheyt. vff falicheit der menen

mynschen. endighet fk hyr dat boek der profecien. Epifelé. vfi des hylghen ewan

gelij. auer dat ghanze yar mit velen glofen vf exempelen dorchgbevlochten wor dat

de materie eichende is. Wnde isvullenbracht vnde ghedrucket dorch datbeuel. Steffani

Arndes inwoner vnde borgherderfad Lubeck. In die yaredome schreff. M.cccc.xcvis.“

Darunter: Wapen mit Krone und Reichsadler und ein schrägliegendes leeres Wapen. Ist

in Wolfenbüttel.

46. Ghebet-Bor. 12. min. AmSchluß: Ghdrucket vnde vulendet dorch de Kunst Steffani

Arendes, medeborger der keyserliken statt Lubek. Int yar vnes heren M.CCCC.XCVII.

So a Seelen, sel. lit. p. 670sqq. Voran soll ein Kalender und Register stehen;

auch Sign. fehlen nicht. Dess. Nachr.p.32. Panzer, Zuff.P. 83. Scheller n.473.

47. Eine Krone, darunter: Reynke de vos. Lübeck, 1498. 4. mit Hzschn. Höchst selten;

man kennt bis jetzt nur das Wolfenbütteler Exemplar.– 242 folierte Bl. mit Sign.

a−z und A–R. 22 Zeilen. Bl. 1a der Titel. Bl. 1b Hzsch.; darunter:

Ovulpis adulacio. nu in der werde blpcket

- Sic hoim eTracio. ghelik de voffe ghefchicket.

Bl.2a Eyne vorrede ouer dyt boek van reynken deme voffe. Darin Bl. 2b Z.12–18:

Jck Zimrek van alckmer. cholemester vi tuchtlerer des eddelen dogentliken vorf

vn heren. Hertogen van lotryngen. vmme bede wylen mynes gnedyghen beren.

hebbe dyt yegbenwerdyge boek vth walscher vffranszöfescher sprake gbefocht wi .
vmme ghesath in dudesche sprake. B.3a Z.3: Wo dyt boek wert ghedelet in i

part. De ander vorrede. Bl. 6a Hyr begbynt dat erffe boek van reynken deme

voffe vñ van allen deren. Darunter Hzschn. ein Löwe mit gehobener Tatze, darunter:

Dyt is dat bylde des lauwen eer he könynck wart. wo he do vpholden mofte vi

fweren myt eyneme waren ede. deme ryke truwe vñ holt to wesen vi allen deren

Bl.7a Z. 1: Jd gheschach vp eynen. (Anfang desGedichtes felbst.) Bl. 129b beginnt

das 2. Buch. Bl. 162b Buch 3. Bl. 206b Buch 4. Bl.241b Z. 10Schluß. Dann:
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Merke hir ok, welk leser deffes bokes ghenöchte heft to lesen. allene de proke vn

de fabelé. so oft eme vordrote to lesende de lere vñdertdüdynge devp de capittele

synt gheseth Deffe mach wol ouerlan alle tyd de vthleggyngeder capittelevi blyuen

by den rynen deme dat so behaget. Hievon stehen 7 Zeilen auf Bl. 242. Dann:

Anno di MCCCCxcviii, lübeck. Darunter: 1) der doppelte Adler; 2) gegenüber ein

oben leeres, unten mit Arabesken verziertes Schild; 3) unter 1. ein schrägliegendes mit

3 Mohnköpfen; 4) gegenüber ein schräges mit T und angehängtem +; 5) in der Mitte

ein Todtenkopf.– Die Typen sind so groß, wie in keinem der anderen Bücher aus der

unbekannten Werkstatt. -

Seelen, sel. lit. p. 673–77. Nachr. p. 33–35. Panzer, Ann. p. 236.

Ebert n. 18834. Scheller n. 478. Die spätern Ausgaben hat, unvollständig, Ebert

n. 18835–47. Sie erschienen: Rostock, 1517. 4. (eine höchst ungewisse), ebendaselbst

1522.4, eb. 1539. 4, eb. 1548.4, eb. 1549. 4. Frankfurt a. M., 1550. 4. Rostock,

1553. 4. Frankfurta.M., 1562.4, eb.1572.4, eb. 1575.4. Rostock (Lübeck), 1592. 4.

Hamburg, 1604. 8, eb. 1606. 8. Rostock, 1616. 8. Hamburg, 1660. 8, eb. 1666. 8.

Wolfenbüttel, 1711. 4. *Eutin, 1798. 8. Halberstadt, 1825. 8. Haarlem, 1826. 8.

(Breslau, 1833. 8) Alle weichen mehr oder weniger von der alten Lübecker Ausgabe ab.

Die neueste und zugleich getreueste, welche jederFreund des alten Reynke inHänden haben

sollte, ist: Reineke Vos. Nach der Lübecker Ausgabe vom Jahre 1498. Mit

Einleitung, Glossar und Anmerkungen von Hoffmann von Fallersleben. Breslau,

1834. 8. -

Ueber das Gedicht selbst vergl. man das über alles Lob erhabene Werk: Reinhart

Fuchs. Von Jacob Grimm. Berlin, 1834.8. insbesondere p. cxLx–c1xxx, wo

zugleich dargethan wird, wie wenig originelldie Niedersächsische Bearbeitung ist. Ebendaselbst

p. 115–267findet man auch das ursprüngliche Niederländische Gedicht: Van den Vos

Reinaerde, von Willem die Matoc. Daß jene „überall schwächer und geringer

erscheint“ scheint auch mir zu hart; was noch zu retten ist, hat der treffliche Hoffmann

in seiner Vorrede p. x11–xiv nachgewiesen. Uebrigens ist es bekannt, daß unsere

Bibliothek eine *niederländische prosaische Bearbeitung vom Reinaert besitzt, welche in

Delft, 1485. 4. erschienen und höchst selten ist. Doch ist auch diese nur eine zweite

Ausgabe; die erste erschien in Gouda, 1479. 4. Einen Abdruck der Delfter Ausgabe

hat L. Suhl, Lübeck und Leipzig, 1783. 8. besorgt, den dazu versprochenen historischen

Commentar aber nicht geliefert. Eine eigne „Abhandlung von dem Nutzen des trefflichen

Gedichts Reinke de Voß in Erklärung der teutschen Rechts-Alterthümer insonderheit des

ehemaligen Gerichts-Wesens“ hat Dreyer in seinen *Nebenstunden, zur Erläu

terung der deutschen Rechte ac. angewandt.

48. Hyr beghinnet, dat boek vä der bedrofnisse vnde hertelede der hochghelauaden

fonighinné der alderhyllighefè moder Christi marien. Lübeck, 1498. 12. mit Hzschn.

(4)
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242 Bl.mit 21 Zeilen und Sign. a–z,A–H. Bl.238 Demelde.de vnes falic

makers ihu rpi. vff d' medelidghe Marien der vnbeuleckede moder crifi to laue

er wir werdycheit endiget fik hir dit bok d' bedrofniffe marie Welk mine fik hir

ane onet vif left dyt bok vaké. vff vnd" wyjet de andere de nycht lesen konnen. kä

gade viff finer leué moder nené annameren denit doen. CPk fecht dyt boek van vele

suuerlyken leren vif ynnige bedé als dat register hir na volgede wol vthwilet Off

ys vuldet vnde gbedrucket in der keyserli fad Lubeck. dorch de kunft vnde synry

Fecheit Steffani Arndes. vp funte vorbanus dach des hyllyghen Paweites Ma der

bort vnes heré do me chreff. M.cccc.xcvis.– Ist in Wolfenbüttel. -

Seelen, sel. lit. p. 672. Nachr. p. 35. Nach ihm foll das Buch 1504 unter dem

Titel: Boek der Medelidyngbe Marien von Steffen Arndes aufs Neue gedruckt

sein. Panzer, Ann. p.232. Kinderlingp.359. Schellern.480. Unsere Bibliothek

besitzt weder die eine noch die andere Ausgabe, dagegen eine von 1515, die sonst nicht

vorkommt: *Dat boek d' medelydinghe Marien. Darunter das Arndesche Wapen.

184 Bill. in 12. maj. ohne Custoden, Foliozahlen mit Sign. a–z. 23 Zeilen. Bl. 1b

Hyr beghinnet. dath boek van der bedrofniffe vnde berteleyde d" hochgelauede

köninghiné d'alder hylligefè moder christiMarien. Bl.181a unten: Hyrnavolghet

dat register auer dat boek d' bedröfniffe vn medelydige maré d' mod" rpi Wii is

gedelet T. rxij. capit. Bl.184a Deme lydende vnes falychmakers iesu cristi vni der

medelidinge marien der moder christi to laue. ere vñ werdicheyt endiget fik dat

boek der bedröfniffe marien. Gedrücket vñ vulendet to Lübeck dörch Stephann

Arndes wande in der köninkfrate. Int yar vnes heren. M.ccccc.xv. Amme dage

Seuerini. - -
–

9. Dat Paffionael, effte dat Leuent der Hillighen. Lübeck, 1499. Fol. Zu Ende:

Hyr endighet fik dat passional mit velen myen schonen merklicken byforien vppet

mye inghefettet. De bett heerto den minschen vorborgben vnbekannt vfnu godevñ

synen hyllighen to laue in dat licht vth deme latine dat in dudesk ghebracht vnde

ghedrukket dorch dat beweel vñ kunst Steffani Arndes. imwaner vn borger der

keyserliken fut Lubeck. Int Nar vnes 5eren m.cccc.xcix.vp den Dach sinte Jurgens.

Ich verlaffe mich hiebei ganz auf Gesner-Suhl p. 68. Auf unserer Bibliothek

ist das Buch nicht. Seelen, sel. lit. p. 677. Nachr.p. 36. Panzer p.238. Kin

derlingp. 360. Scheller n. 486.

0. (Gebetbüchlein) Lübeck, 1499. 16.–Zu Ende: Ghedrucket vñ vollendet. dorch de

Eunft Stephani arndes mede borger der Keyserlicken fat Lubeck. Int yar vnfes

here. "I.cccc.xcix. -

Panzer,Ann.p.238aus Monumenta typogr.bibl. Rebd.p.224. Schellern.487.
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Wenn mir nun schon bei dem bisher Mitgetheilten viele der genannten Bibliographen

unsichre,ja trügerische Führerwaren, so verließen sie michganz, als ich nach weiteren namentlich

die Buchdrucker und ihre Officinen betreffenden Nachrichten forschte. Selbst v. Seelen,

der gerade diesen eine eigne Schrift gewidmet hat, ist hier kaum zu gebrauchen, da er nicht

einmal alle älteren Drucker aufführt, und auch die fleißigen handschriftlichen Nachträge, welche

unfre Bibliothek von der Hand des Cantors Schnobel und Subbibliothekarius v. Melle

besitzt, vervollständigen hier nichts. – Der älteste erweisliche Lübeck. Drucker ist übrigens

Lucas Brandis de Schaß, aus Delitzsch, der 1473–74 hieher kam und noch 1499

die Lectura des Petrus Ravennas hiefelbst vollendet hat. Seit1476 erscheint Mattheus

Brandis, vielleicht ihm, vielleicht dem Mauricius Brandis verwandt, der zu Ende -

deffelben Jahrhunderts in Magdeburg eine Werkstätte besaß. Im Jahre 1480 druckte mit

Lucas Brandis gemeinschaftlich ein schönes *Miffale ecclesie Magdeburgensis Bartho

lomäus Gothan aus Magdeburg, von dem wir auch ein großes *Psalterium von 1481

besitzen. Seinen ältesten niedersächsischen Druck f. oben n.9. Aus seinem Testamente, 1484

am Tage S. Francisci, geht hervor, daß er in der Salunenmacher- (Schlumacher-) Straße

wohnte und seinem Sohne, Andreas, Haus und Druckerei hinterließ, die wenigstens, wie

die *Revelationes Sancte Birgitte ausweisen in deren Nachschrift sich Bartholomäus

Ghotan noch tüc fospes. Lubcensis ciuis et hopes nennt, bis 1492 fortbestanden

haben muß. Jedoch erzählt Reimer Cock, dessen Chronik ich, soweit sie noch ungedruckt

ist, gegenwärtig zur Fortsetzung der von Grautoff begonnenen Sammlung redigiere, beim

- Jahre 1488: wie Bartholomäus Gothan beim Großfürsten von Rußland in großen Gnaden

gestanden, und von ihm, der damals mit dem Pabst wegen Uebertritts zur Römischen Kirche

unterhandelt habe, mit dem Druck Lateinischer und Russischer Bücher beauftragt sei „darinne

de Römischen Ceremonien muchten yn dat Landt gefohret werden. Avert umme Girigheit

des Paweites willen iß duth alles nhagebleven. Alle duffe Bartholomeus wolde wedder uth

Rußlandt reyfen, hebben ehme de Rußen alles genahmen, unde ehn ynt Water geworpen

unde voröpet.“– Seit 1487 druckte Steffanus Arndes, in der Königstraße wohnhaft,

von welchem Seelen sel. lit. p. 687–89 (Nachr. p. 28. 30. 36.). einige an Laurens

und Leno Leve ausgestellten Obligationen anzieht, und dessen Wapen (vgl. n. 29) hinter

der *Pappa Johänis Murmelij Ruremundensis, Lübeck, 1515.4. steht: ein Stundenglas

mit der Devise S.T.G.M. und ein senkrecht geheiltes Schild, in welchem rechts ein weißer

Flügel im schwarzen, links ein schwarzer im weißen Felde. Er lebte bis gegen 1519, wo

schon Hans Arndes druckte. Endlich erschien 1488 von dem räthfelhaften Drucker,

deffen Wapenschilder oben mehrfach beschrieben sind, das Buch * De erroribus et mo |

ribus christianorum.4. B. 64a Impreffus in cesarea ciuitate lubice | f. Anno eiusden.

M.cccc.lxxxviii, rechts und links die kleinen Schilder; doch sind die Mohnköpfe kaum zu

erkennen. Beigedruckt ist *tractatulus de difficultate faluando 2, unter welchem nochmals

Ort und Jahrszahl und ein mit dem Doppeladler bezeichnetes und ein leeres Schild stehen
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Die Typen sind wie in n. 37, n.38, n. 39. und ähneln meist denjenigen, mit welchen

Steffen Arend die Bibel von 1494gedruckt hat. Außer diesen und den obigen Drucken

sind mir noch von demselben bekannt: *Doctrinale clericorum | vna cum sanctorum mar|

tirilogio per anni circuli. Lübeck, 1490. 4. und *verschiedene theologische Tractate

von Gerardus Zutphan., Bernardus, Ancelmus, Augustinus ac. Lübeck, 1490. 12,

mit denselben Typen wie n. 5, n. 25, n. 33. Ganz abweichende Lettern hat n. 47.

So viel ich indessen in Druckwerken, Urkunden namentlich Testamenten, Namensverzeichnissen,

Wapen und Siegeln geforscht, so viel ich verglichen und gesonnen: bis jetzt ist es mir nicht

gelungen, den Unbekannten so weit zu erkennen, daß ich mit Gewißheit eine Identität

darzuthun vermöchte; ich muß daher diejenigen Freunde Lübeckischer Vorzeit, welche im

Stande sein möchten, mir nähere Nachweifungen zu geben, freundlichst ersuchen, mir zu

Hülfe zu kommen, so wie überhaupt alles, was auf die genannten Drucker Bezug hat, von

dem größten Interesse für mich sein wird.– Ob auch Georg Richolff noch im 15. Jahr

hundert in Lübeck gedruckt habe, ist nicht so ausgemacht, als es nach Suhl's Verzeichniß

p.64. n. 240. scheinen mag. Beide dort angeführte Schriften haben durchaus verschiedene

Lettern; die Jahrszahl steht nur in dem Titel der ersten, und der Name des Buchdruckers

nur unter der zweiten Schrift, die angezogenen Schlußworte aber sind nirgends zu finden.

Leider ist in früheren Tagen für würdige und zweckmäßige Erhaltung der Alter

thümer unfrer Vaterstadt nicht immer genug gesorgt, und so sind uns verhältnißmäßig nur

wenige Reste von dem geblieben, was die ältere Zeit in ihrer ganzen Anschaulichkeit vor die

Seele zu rufen vermag. Aber an uns ist es, dies Wenige zu erhalten und den Enkeln zu

bewahren. Dazu nun hilft nicht stolzes Verhehlen, ängstliches Hüten, thöriges Eifersüchteln,

sondern ein wahrhaft gemeinnütziger Sinn, der selbst anscheinende Unzuträglichkeiten nicht

scheut, wo es darauf ankommt, die Wahrheit frei zu machen. Solchen Sinne verdankt

unfre Bibliothek schon manchen seltenen Druck, manche höchst nützliche Handschrift, manches

treffliche Werk, und bewahrt die Namen der edlen Geber in ihren Annalen dankbar der

Nachwelt auf; aber uns ist noch viel, ja das Meiste, zu thun übrig. Genug der schönen

Schätze und einzelner Kleinode, die unserer Stadt zur würdigen Zierde, der Wissenschaft zur

wahrhaften Bereicherung dienen könnten, sind noch unbenutzt und unbekannt, vermodern und

verstäuben wohl gar, oder gehen doch dem gewissen Untergang entgegen. Und doch ist jedes

auch das kleinste vaterländische Denkmal, sei es Handschrift oder Druck, Wapen, Siegel oder

Münze, erwünscht und willkommen, jede irgend genaue dahin bezügliche Nachricht und Nach

weisungangenehm und erfreulich. Möchten denn auch diese Blätter eine reichliche Erndte tragen!
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