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Kommentar [HL1]: Seitenzahlen nach Schlotheuber; gibt an, dass
darin zwei auf Latein verfaßte
Reformberichte von Nonnen enthalten wären aus der Handschrift V2
(einen Beschreibung der Handschrift bei Giermann/Härtel, S. 140143)
Kommentar [HL2]: Tafel zur
Familie Witick, aus der die Besitzerin von HB1 wahrscheinlich stammt
zitiert bei Krüger, S. 195f., Anm. 25

Kommentar [HL3]: nach Ameln/Thomas, S. 121, Anm. 1 dort
S. 20f = Bl. 240b und 50b Abbildungen aus K3

Wilhelm MEller hat in der Zeitschrift für deutsches Alt
1, 546 f. aus einer Hildesheiiner Handschrift vom Jahre 14
mittelniederdeutsches Oaterlied mitgetheilt, welches in etw
wichenderFassungHoffmann von Pallersleben nach einer ~ a n nvö
Handschrift des 15. Jahrhunderts in Pfeiffer's Germania 2, 164

drucken lies~.
In seinem verdienstlichen Programm von 1876 hat J. G.
über den Inhalt der Hildesheimer Handschrift nähere Mittheil
macht (S. 9 f.) und daselbst auch einen buchstabengctreuen ~
des Liedes gegeben. Er bemerkt dazu: k n t e r dem Liede ein
voll von Vögeln auf blumiger Wiese mit der Uebersclirift : vro
tochter von syon, leve mere sage ik di.' Auch diese Worte
wie der Anfang einas geistlichen Liedes und sind wahrsclieinlic
anderes als der Eingang einer niederdeutschen Fassung des a
Klostemeuburger Handschrift in Wackernagels altdeutschem 1
5. Ausg. 11%' f. gedruclcten Liedes, welches hier beginnt
Vreu dich, tochter von Syon,
schone potschaft chumet dier,
du solt singen süezzen don
wol nah deines herczen gier.
Aiich der übrige Inhalt der Handschrift ist beachtensw
wohl die Miniaturen wie der Text. Letzterer besteht aus Uetra
und Gebeten, Ldie sich anlehnen an die kirchliche I-oier von d
Vigilie bis zum Schlusse der österlichen Zeit ; aber den einl
Grundgedanken dea Ganzen bildet die Vorstellung einer Ver
der gläubigen Seele mit' ihrem auferstandenen Bräutigam in d
lichen Communion, und dies Bild ist mit grosser Innigkeit
bendigkeit SO durchgeführt, dass überall die lrirohlichen Ce
und mittelalterlichen Hochzeitsgebräuohe wunderbar ineinande
(J. G. Müller S. 9).
Auf meinen Wunsch hat mir Herr Director J, G. Mülle
MittheilungeJJ aus der Handschrift gemacht, die ich hier,
nöthigen Anmerkungen über die Lieder, ~ e r ö f f e ~ t l i ~ h ~
Das
Ostorlied bildet den Eingang und w w bes
Ostersonnabendgesungen ZU werden. Ebenso folgendes Lie
die
Noten dtsutlich als Gesang beze

We schollen alle vrolik sin
t o desser osterlilren tyt
dar alle unse trost ane steyt*).
Das Lied ist völlig unbekannt1); leider ist nicht mehr davon in
der Handschrift mitgetheilt.
Es schliesst si& an dasselbe folgende Betrachtung:
0 du eddele brud Christi, in desser werdighen stunde desser
uterwelden nacht scholtu bedeiilren de tme werdighen offere, dar se
mede cyret v f i beghavet is vfi anders nen dach noch nacht in dem
jare. Alse we ghisterne beghinnen t o none tyt, alse sik de sunne
wendet ufi de dach neghet, ilo offerde sik use heyland sinen hernrnelschen
vader vor uns in den dot. Iiyr umme dit erste aventlike ofl'er, dat
de moder der hilghan kristenlieyt den hemmelschen vader bffert an
de liuclmisse des dodes sines leven sones, dtit is de acbare paschekerse. In hujus igitur noctis gratis suscipe, sancte pater, incensi
hujus sacrificium vespertinuni**). Dat andere nachtlike offer is de
werdighe lichnm den ine nu benedyon schal an de ere siner craftighen
upstandinghe, wente to allen tyden benedyet me den hilgben licham
ari de ere sines duren dodes; sunder an desser douweghen nacht so
wert he d ~ r u m m ebenedyet, dat desse vromorghcustern is up gheghan
ufi heft us den dach der ewicheyt opent, also David secbt cbucinate in
neomenya tuba in insigni die sol. vre.' An dessen worden menet he
nicht m e r dat we an user innicheyt betrachten, dnt nen dach eddeler
si wan desse beglierlike nacht. Ach wo dan is desse nacht, wo grot,
W O wundcrlilr, wo unbegriplik, der alle creaturen ere ufi lof gift, also
in den hemmelril<u i~lse in doii ertrike wert ere werdicheyt lovet.
doch enis non creature riochsam in eren love, mente se heft us brocht
dnt e d d e l ~ speyglielglas , den hoghel~veden*'~':') paschedach.
dar
umme ghevo we er dankunmecheyt, wente se heft us medder brocht
to dor ewighen salioheyt, dar we beschowen scholent) den speyghel
der ewigen drevaldicheyt.
Zu dem Gebete Salutrttio nobilissimi et delitiosissimi seplchri
doriiilii hat die Handschrift zwei Miniaturen, blurnenbeltriinzte Säuger
dli8rstellend, dssu die Inschrift :
Belp us clnt heylighm graf
dar got sulven inno lach
mit siuen wunden also her
werdichlilren rnote.
Es ist das bekannte Wallfahrts- und ICrcuzfnhrorlied, dessen erste
Strophe bei Uhla.nd, Vollrslieder S. 79 ff. lautet :
In Gottes nnmen faren wir,
seiner genaden begeren wir,
_I______

Vielleicht an l%?
[Es stellt Iioclid. gedruckt iu Ph. Wackernagels Kirchenlied,
11, nr. 1121.
Alini* d. R.]
*:g)
Die Irtteinischen Worte sind mit Noten versehen.
:':*'k) Hs,hoghexi. loaeden,
-h) Es.scholt.
:k)

I)

das helf uns die gottes kraft
und das heilige grab,
d a gott selber inne lag!
Kyrieleison !
~ 0 ~ mehr
1 1
stimmt die Fassung B überein:
NU helf uns das heilige grab
und der sich durch uns dar in gab
mit sineii heren wunden:
dass wir zu Jerusalem funden
werden froliche etc,
Letztere Fassung aus Herzog Ernst D, wo offen
Assonanzen beseitigt sind. Die vierte Zeile des niederde
ist ersichtlich unvollständig und entstellt. Iti Witzels P
(Böhme, altd. Liederbuch S. 678) lautet der Text:
mit seinen fünf wunden also her:
frölich faren wir gen Jerusalem dah
Leisentrit hat
mit sein heilig fünf wunden rot:
behuet uns herre vorm schnellen to
was di!utlich eine Aenderung ist. Vielleicht iat die
Zeile zu ergänzen: werdichliken mote wi gen Jerusale
Der zunächst folgende Text ist lateinisch, eiiimn
übergehend: Vsni ad me, hertelef, mines lierten vrou
was wie eine8 jener zahlreichen lateinis&-deuts&en
aber nicht mit Noten versehen ist.
Weiterhin folgt das bekannte und populärste Os
P ~ P U ~ U ~
laudes resurgenti illud jocundum oantic
Criat is upstanden
van siner marter alle ;
des schdle we alle vro sin,
got de wel use trost sin,
Kyriols .
Der Text ist mit Noten versehen,
Dann Vale n o c h praeclarissimae in aetornitntc
p e t ~celebrandae.
0 wunsame vrolike nscht,
du bist verluchtet alse de da&;
din wunsame schin
mote verlwhten mines her ten schr
dat ik mit vrouden ufi mit g o t i &
ufi mit bernender levti beghan
den hoghen werden eddolen osterd
des min herte ufi aele $0 lange be
Post matutinas per oqpna*),
I1luxit dies quam fecib dominus,

Ik enfa dik, clare osterdaoh,
mit aller miner sinne macht.
Advenis ti desiderabilis*)
Du bist de erste vrouden schal
des koniiighes sone van enghelmt,
du bist alle godelik,
dar umme bistu so rninnichlilr
ufi gifst us dat ewighe licht.
A n te cxcellentissimum sacramentum
0 vere digna ho~tia*'~),
Per quam frslcta sunt tartara.
help us, o Ware paachelarn,
de du hute van dode bist upghestan.
A m Schlusse eines lateinischen Gebetes heisst es: Gif dat we
an diner pasohellren werschop in uses herten blischop werdelken
rnoten mit di epuleren un i n dinen love mit allen creaturen in disser
vrolilten hochtyt sotellten j uliileren. amen.
Die hier angeführten deutschen Texte sind sämmtlich unbekannt.
%um Ostertage selbst enthält die Handschrift folgendes Lied
(oder Liedanfang):
Der vroude dach is upgheghan,
Crist vnn hemmeln is upghestan,
We sint gheloset uTi is us wo1 gheghan.
Auch dieses Lied ist unbelrnnnt.
%um Eingang der Ostermesse findet sich folgender interessanter
Absclinitt :
In mundanis nuptiis fieri solet ut sponsa decenter ornata procodat obviam nobili sponso de longinquo venienti ad locum nuptialibus
gaudiis prsepuratum, secum liabens ystriones et rniinos***), qui oantibus et musicis instrumentis jooundos reddant comitantes aecum.
itn ct tu, devota unirna, sponsa Christi, compone diligentius ornare U. s. W.
Post hoc agitur processio sollempnis in memoriam illius proccssionis, quam Christus rex gloriae rediens ab inferis cum exercitu
redemtoruni celebravit, dum eos in paradisum exultationis introduxit,
tripudians e t salicns, ducens sympliouiam et c h o r e ~ mpro liberatione tantoruin filiorum, praecinens eis novum canticum, quod non decet promere
diuin nisi immortalem dei filium post tarn gloriosum triumphum.
I<t iios sccluamur laeti ao omni disciplinrt spiritali ornati rnagnificentissiinum irnperntorem hano curialeni choream prsecederitem e t dicentem
Her Jhesus springhet to voren an,
he I&, do brut an siner h n t ;
he is de den jubd k m ,
jubilus is he genant*

9 Mit M~1siIruoten.

**) Mit Noten.
*:") IIs, mimores.

salich de den jubel wet,
de sele wert van minnen liat
uTi van hernmelsclier spise sat.
Auch dies echt volkstümliche Lied ist ander

Qui crucifixus erat deus ecce per omnia regnat
dantque creatori cuncta creata precern.
Din anbeghin is vroude,
dat ludet alle tunghen ;
du bist aller blischop vul,
van di swevet wunder.
lrum, herte, let vrowen üs
t o allen stunden,
Eya modo jubilemus
laudem deo decantemus,
dicentes
Nobilitas anni, mensis*) deous, aura dierum,
hornrum splendor, scripula puncta favent.
Rerschop unde vroude
de drivet dine tyde;
me dik an den herten dricht,
de heft gude tyde.
o sote vrolike begherlike dach,
woldestu bi us bliven l
Darunter eine Miniatur, zwei geschmückte mit Grün bekranate
Miiiiner darstellend, mit der Inschrift :
Nu scholle we alle vrolilr sin
to desser osterliken tyd
dar , ,
Offenbar wieder der Anfang eines Liedes, das anderweitig nicht
bekannt ist I).
So gehen die lateinischen Disticlien mit dazwischen stehendem
deutschen Texte weiter, doch haben die folgenden Stücke keine poetische
Form oder doch nur vereinzelt Roime zwischen der Prosa,
Nach dem Distichon
Eripis innumerum populum de caroere rnortis
et seguitur liber quo suus auctor adit
heisst es dann :
He cledot se na silr mit eien schinonden clede ufi set er up
dat hovetgolt, dc brulcinghe siner gotheyt, he trit mit er an enen
vrolilceu dans, he i~ aller vrouden crone ; muste ilr dine clarheyt
scliowen, da dar het trinitas; Iie is aller vroude en osterdach*;b).
Hinc tumulum repetens post tartara carne redempta
belliger ad coelos smpla trophaea refert.
We to desser aerschop wel ghan,
de schal eerhteii sin vaderl,ant,
ufi alle dat he erdescher luste han :
so mach he traden an des lammes dans
uii jummer singhen d e r enghele sangh.
'k) mensiurn Hs.

.

I

,

I

'

Anm, d. R.]
[Si oben S. 47.
Das letzte sind wohl wieder Verse.

I)

I

koningh David de herpet den danz,
he herpet den wo1 na vlite,
da ü s wo1 na verlanghen mach:
wat vroude is an hemelrike!
Maria, Maria, höiiichsem,
Maria keyserinne,
help B, eddele juncvrowe fin,
dat we den danz vulbringhen:))
Reges terrae et omnes populi principes et omnes judic
juvenes ac virgines, senes cum junioribus, celebremus hanc
tissimam diem, in jubilo oanentes intimo cordis desiderio
Also heylich is desse dach.
Am Schlusse des weiterhin folgenden GesprLches zwische
und sponsa lieisst es:
0 pascha nostrum immolate et glorificate, rniiier sele v
so ser na di, o rex gloriae, Wanne wultu in min herte lco
moram facis, so bin ik gnadenlos. tu solus nosti quod
qualiter cor meum affeceris. ghif mi dat to ener ghave,
t o allen tyden an minem herten draghe. t e paschalem re
cordis claudo, te tollet milli nemo, qui tecnm mori opto. T
carissimus, mines herten vroude ufi jubilus, amicus fidelis
noden consolator optimus. tu rnea laetitis, ane dik werde
vro. ach weren nu alle mine lede harven unde seyder, s
mine kelen ea bassune, ilr wolde blasen extra et infra, m
dat horen in coeli c h i a overlut to dinen wen, Jesu.Ch
alderleveste brut.
Bei der Cornmunion heisst es :
Epulare et dic in laetitia cordis tui
Exultandi et laetrtndi tempus est,
pascha nostrum immolatus Christus rst ;
epulae deliciae,
coelicae divitiae,
stat al stille, stat;
trave mogecheyt,
sorge drovegheyt
ghat alle, ghatk*).
Post cornpletoi.iurn
in aurifiun die
0 ahne deus sabaoth,
du bist al der werlde got;
bring us an den osterdana,
dar us de vroude werde beltant;!;**).
'

Dic lctatcn nclit Zeile11 bilden swci rcgelmässigr Strolilicn.
Von ICxiil tmdi nii mit Miisilrnotcn.
*:") Dicsr vici. Zcilcn mit Notcii.
*)

*:k)

Vale, o eddele osterclach:::),
uterwelde paschedach,
begherlike clare sunnendach,
den nen dach liken mach.
du bist wunnichlilr un dar,
unde sote altemal,
du bist ile wo1 schinende carbunkel,
den neu nacht 3rnn bedunckeren.
clu hist en wuiisam parsilys
uii alle des jares ere ufi pris.
du bist aller englielo sclial;
din wliediiiglie is rnines herten lral.
De hemelschc Itoning lieft dik vsn anbeghinne hilghet ufi heft
dik b o w n alle daglie lef gliohnt, waiite he alle sine not an di vor~ u n n e i i heft. 0 Iioglie dtloln werde sote dscli, woldestu bi us
b h n ! iliiie scliedinglic k:m iiiiii hcrt-c uiclit liden. du bist der
waren ewiglieii vroudc on sote vorspd. o vrouden rilre pasche dach,
bringe (us) an den li~nielsclicnl~nlss, dar me vrolilte schomeii mogen
Jesum den ewigen paschedacli.
Antequam vadis ad quiesceudum , tu elects sponsa regis
immortalis, piSii.parn te, ut possis cum sponso tuo regalem thalamum
introire, iit l>mises sub uiubrn dilccti. Eoce jntn mioistri summi regis,
scilicet eleoti ailgeli, clainsnt
omnes plateas civitatis e t dicunt.
'Veneni~itiiuptig agni et, nsor ejus prapnmvit se.' Idcirco, o devota
"liima, liodio iixor tlgoi cffcctx, dispono te acl ista, quia ipsi sic libet
t I i p n sulit rssc cuiii filiis liouiinum.'
Et quia mos
(Pi dicit I
est quod iii iiiiptiis s o n i ~ o rüuiri vasiis iiist~urneiitismusicorum sponsa
ducitur nd tliol*iill~fipoiisi, c t cccr in nuptiali thnlaino, scilicet virginei
~o'dis, qua spoiisn. socintur iiniiinculat~n p o , concurrit tota coelestis
Warcliia cuiii y i i i i i i ~o t cfiiit,icjs, CWII lyris o t cytlinris nc universis
instruuiciitis iiiusicis.
0 niit woIItor uiisl~roltclltoiiworilicheyt trit iiu her rogina BerS ~ ~ O Gm, a t ~ veri
~ + Sfilaiiioliis, iit iiitrotliicnt sponsam ngiii filio suo ver0
Salomoiii iii ~ i i b i c u ls ~ i~u~l ~~~ . dossor brutlacht lrumpt de ghanse
Iifmelsclie*"), do lutkoii ]<oinororo,dcdo dnii briideghiime vorgliat ; dat
!Iii dc htkcii juiigllcii riddorkoii colituin quadragii~ta quatuor m i h
ln?o~~ntos.I )cssc. trcdeii
iiiit oroii mitteii blyantcs clederen,
wen guldcii linlabnlido~~,
,nit orcn witteii bloyendeu. lilien h e m m :
de dreghet de brlitlrerson ufi dc giildenoii torticien. Dar neghest volghen
de s~ellude,also chcrubim ull sornpliiui, iiiit eren harpen uA seyden
'pelen, throni u t doi~iii~atiouos
mit creii pipeii Ufi bungheli, principatus
et, Potestates mit eran trumpen ufi vcddelen, virtutes e t archangeli
Wen lyren un bassunon, angeli init eren gtifiken un sßherleyg~n;

HEIDELBERG.

*) Hs. certum.

