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eines Lehrbüchleins zur Jugendunterweisung und die Einführung einer jährlichen Unterrichtung der
Kinder vorgeschlagen, sondern insbesondere eine öffentliche Prüfung ain Ende dieses Unterrichts mit
einer anschließenden Feier zur Erneuerung des Taufbekenntnisses angeregt, wobei der zuständige
Bischof die Handauflegung vornehmen sollte. Die altkirchliche Scrutinienpraxis wurde hier von
Erasmus neu aufgegriffenz3. Als Hauptanliegen der von Erasmus intendierten kultischen Feier zur
Erneuerung des einstigen Taufbekenntnisses läßt sich neben religiös-pädagogischen Gesichtspunkten die
Idee einer „repraesewtatio pristiui baptismi" herausstellen24.
B u C e r hat die impositio mawuum sowohl in der Ziegenhainer Zuditordnung für die Ordination
der Altesten als auch in der Kasseler Kirchenordnung für die Handlung der Konfirmation unter den
Segewsforc~eltl,.Niinin hin den heiligen geist, schutz und schirin vor allem argen, sterk und hülf zu allem
gutem, von der gnedigen hand Gottes des Vater, Sohns und heiligen Geistes, Amen'' und ,,Nimm hin
die hand und hülf Gottes, den heiligen Geist, der dich lehr, für und sterk, deinen dienst fruchtbar zu
verrichten durch unsern Herrn Jhesum Christum, Amen" vorgesehen25.
Wie K. F r ö r in seiner Analyse des Konfirmationsentw~irfsder Kasseler Kirchenordnung gezeigt
hat, geht es Bucer insgesamt bei seinem Konfirmationsplan letztlich um das Anliegen der ,,Rekapitulation der Kindertaufe", womit das erasmische Moment der ,,repraesewtatio pristini baptismi" aufgegriffen und weitergeführt worden ist2'.
An dieser Stelle der liturgischen Gestaltung der Konfirmation innerhalb der Kasseler Kirchenordnung von 1539 Iäßt sich die vermittelnde Position der hessischen Reformation besonders exemplarisch
verdeutlichen. Dieses Beispiel mag in dem hier gesetzten Rahineii genügen; es würde sich bei allen
weiteren hessischen Kirchordnungen - insbesondere der großen hessischen Kirchenordnung vom Jahre
1566 - durchgehend bestätigen27. Damit veranschaulicht gerade die hessische Reformation die Fruchtbarkeit der Durchdringung von Humanismus und Reformation, die sich in allen Fragen der diristliclien Lebensordnungzs, speziell aber in den gottesdienstlichen und liturgischen Formen in Hessen bis
heute lebendig ausgewirkt hat.
Ermt-Wilhelm Kohls

Zwei ueu aufgefirnde~eNounengebetbucheu aus der Lützeburger Heide
als Quelle ~iederdeutscherKirchenlieder des Mittelalters
Konrad Arneln zum 70. Geburtstag
Zu den von Konrad A m e 1n und Wilhelm T h o m a s erschlossenen mittelalterlichen Quellen
niederdeutscher Kirchenlieder' kommen noch zwei Handschrihen eines und desselben Gebetbuchs
hinzu. die heide aus einem Nonnenkloster stammen, das in der Nähe von Lüneburg in der Heide
gelegen war.
Die jüngere - aber musikalisch ergiebigere - Hs. befindet sich. in der Herzog-August-Bibl. Wolfenbüttel (Sign. Cod. Gtielf. 300. I Extrav.)2. Es handelt sich um eine Papier-Hs. von 301 B11. im Format
14,5x 10,5 cm; der Text ist meist in 18 Zeilen angeordnet und von Tintenlinien umrahmt. Am Ende
der Blattlagen findet sich eine alte Lagenbezeichn~ngI-XXV, meist Senionen; als Schrift wird die
gotische Kurrentschrift (Bastarda) verwendet. Die lateinischen und deutschen Gesänge sind an sehr
vielen Stellen mit roten diastematischen usuellen Choralnoten ohne Linien versehen, die nachträglich
in die engen Zeilen-Zwischenräume eingetragen sind. Rot sind auch die Auszeichnungsschriften; die
Anfangsbuchstaben sind rot und blau. Einige kleine Initialen sind mit Blumen und Ranken verziert,
seltener kommen Goldbuchstaben mit Fleuronnt5e vor. Die Hs. ist in einen alten roten Lederband
mit Holzdeckeln gebunden; auf beiden Buchdeckeln finden sich Einzelstempel in verschiedener Anordnung: im quadratischen Mittelfeld des vorderen Deckels Rosetten, darüber und darunter die Stempel
u J h e ~ ~ und
s " „MariaU, auf dem hinteren Deckel große und kleine Rosetten zwischen Diagoiiallinien.
Der Band hat fünf Registerzuiigen aus rotem Leder, als Falze wurden Pergamentstreifen einer Hs.
des 14. Jhds. benutzta.
Die nicht gerade kunstvollen rustikalen Rankenverzierungen lassen nach W. M i 1 d e auf die
Mitte des 15. Jhds. als Entstehungszeit sdiließen% Die niederdeutsche Sprache der Hs. entspricht genau
dem „Nordalbingischeii", das A. M a n t e in seiner dialektgeagraphis&en Untersuchung des Gebetbuchs aus dem ~istumsarchivTrier (Abt. 9 Nr. 528) beschrieben hat5.
Daß das Gebetbuch für ein Nonnenkloster in der Nähe Lüneburgs geschrieben worden ist, geht
daraus hervor, daß es auf BI. 2 s b bei den Gebeten der Weibnachtsiiacht heißt:
DU scolt olt g e i w vilde~desser uiissen eM Pater Noster dyrfewe houet-heuen (Schutzpatron) v~lde
s d t euie bevalen vuse closter vrrde alle vnse kaue verrie v ~ d wa,
e de stat w d e dat laxt to lu~eborch
vnde alle dyrre !wen v j w d e vnde olr alle ere gkesiilde, ere kiwdere
Eine .ihnliclic Eintragung in dein hs. Gebetbuch Trier Abt. 9 Nr. 529 hatte A. Mante bewogen, das
I(loster Lüne vor den Toren Lüneburgs als Entstehungsort der Hs. anzunehmen. Diese Lokalisierung
a t. ist das wichtigste wSre jedoch für
falsch; denn unter den wenigen Heiligenfesten, die W enth"1
mit cigcnen Gesiingcn zum Offizium und zur Messe, sogar mit einem deutschen Lied - das Fest des
111. Mauritius, der auch sonst als Patron an vielen Stellen genannt wird. Unter den Nonnenklöstern
der Uinrebuna
LÜneburgs ltomiiien jedoch nur zwei in Frage, die den hl. Mauritius als Patron haben,
-

...

'3 Ygl. E.-W. K 0 h 1 s, Die Thcolagie des Eraimus, Bd. 1, S. 124.
2.1 Vgl. iin einzelnen cbd. und Bd. 11. S. 110.

" E. S

,

h 1 i n g . Bd. V111, a. a. 0. (vgl. oben Anmerkung I ) , 5. 126 f .
K. F r i* Zur 1nterpretaflo~der Kasseler Konflrrnationsordnnng von 1589. In: Refomatio und confessio. ~ ~ ~ ~ ~ & ~ i f t
Wilhelm Maurer. Berlin 1965, S. 161-179, be+ S. 170, ~~~~~k~~~ 72.
vorliegenden S e h 1 i n g . Band YIII, füllt sie allein die seiten 1 7 ~ 3 3 7 .
ist insbesondere auf die Ziwnhainer Zudmrdnung hinzuweisen, in der B
erstmals
das Text
~
~ 9 t
~
~
t
~
innerhalb des Protestantismus eingefiihrt hat v d . ebd. S. 20-23 (Einleitung und Literaturübersidit)
und den
Nr.
s. 101-Tl2. Für die Neuordnung und NeuverWendung des Kirdicngutes im Zusammenhang mit der ~ ~ f der i~ ~ ~ d ~~ ~b ~ ~
&
Universität im Jahre 1527 und der Marbnrger Stipendiatenanstalt im Jahre 1529: ~ ~ e ~1 d .5. 15-18 und die T~~~~tqr.
17,
(Sti~endiatenanstalt)und NI. 3, 6 , 17, 19 (Kastenordnung). Zur Frage der Stipendinten~rdnu~g
dehe aud;
den Uberblick bei E.-W. K 0 h 1 s , Die Sdide bei Martin f l ~ c e rIe ihrem Verhdltirls nli Kirdre und obrigkelt, S. 129-132
nnd jetzt: Ders.. 440 Jahre M a r b w e r Stipeiidiatenawtait. In: Alma matcr Philippina. wintersemestcr 1969/,0, 5. 2G21.

W. T b o m a s , Mlttelil~e<lcr~eiltrdie
Wellirraditrlleder arts i,orre{on~i. Zelt. In J ~ L H
8. ~ d 1963,
.
S. 116-112; dcrs. U.
nirs vorreforei. Zelt. In JbLH 9. Bd. 1964, S. 121-133; K. Am e I n . Efn
Vorre\orrn. Gebet- rriid Aiidadrt-Budi als Iiy~iiaol.Quelle. In JbLH 10. Bd. 1965. S. 131-138.
2 Fiir diese Hs. venvendcn wir $I folgenden das Sigel W2.
auf den noch nidit gedr. Kat. der Slg. Extrav. in der Henog ~ugust-Bibi. ~ o l f c n K. Ain e l n , Mittel,iicdcrdeMrsdre Osterlieder

~

3 ~Diese ~Dfsdireiliunc
stiitzt
t
bOttcl ( ~ r . ~ B ~ Ut"z m a n n ) .
Nadi einer brleflidlen Mitteilung des Leiters der Hsn.-Abt. der Bibl. Wolfenbüttel, Dr. W. M i 1d e . dem idi dafür
und nud, für die Beschaffung des Films danke.
Auf Grulid inneIer Kritericli (Verlegung des Kirchwcibtcmins) steht nach ncuesten Forschungen fest. daß die HE. WZ
nicht vor 1463 entstanden sein konn.
6 S. dazu JbLH 9. Bd. 1964. S. 126 ff.
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2) Ghelouet sistu Iesu Christ **BI. ~ b 1 3 3 a .die bekannte Weihnachtsleisen mit ihrer Mel. als
Elevationslied der ersten Weihnachtsmesse; sie kommt als * Incipit audi an andern Steilen (BI. 57 a
U. 74 a) vor (s. Taf. 111).
3) Maria dinen sonen ** 81. 4 1 bl42 a; 69 b. Parodierende Kontrafaktur eines weltl. Liebesliedes
(s. Taf. IV).
4) 0 Ihesu patuule ** BI. 42a. Zur Kommunion an Weihnachten. Zweite Str. von In dulci iubilo
in der ältesten sediszeiligen Gestalt** (s. Taf. IV); B1. 52 a (ohne Neumen) ahtzeilig.
5) Odt iveren nu alle BI. 52 b. Gstl. Kontrafaktur eines Minneliedes, zur ICommunion gesungente.
6) Puer natus in BethleheNz BI. 59b. Als Tropus zum Introitus der ersten Weihnachtsmessei3.
7) Nu bidde wfr den hl. geyst B1. *180a 193b, 9 9 7 a .
8) Christ du bist milde vnde g i t ** B1. 203 a. Als Leise schon von der Epik des 13. Jhds. bezeugt 14.
Hier zum erstenmal der orig. T x mit Neumen, zu einer Ablaßliturgie am Vorabend von Fronleichnam (s. Taf. V).
9) God sl ghelouet vnd benedeyet ** BI. 214b. Eins der ältesten Zeugnisse der Fronleichnamleise
mit NeumeuLVs. Taf. V).
10) Sunte Mauritius ** BI. 275 b. Steht in Zusammenhang mit der Sequenz des Tages 0 beata
beatoruuz NzartyruW solewpnia.

nämlich das Benediktinerinnenklocter Ebstorf, etwa 36 km südwestlich von Lüneburg, und das Zisterzienserinnenkloster Medingen, etwa 26 km südlich der Stadt" Für die Herkunft aus diesem. das erst
1494 Abtei wurde, sprechen Elemente der zisterziensischen Liturgie, z. B. die Doppelrnessen an hohen
Feiertagen, die ausgedehnten Prozessionen beim Einzug, der Gesang bei der Elevation, und da5 im
Sanctorale immer mit C. Benedictus auch der Ordensvater S. Bemardus genannt wird, schließlich der
ganze von der Hohelied-Mystik durchdrungene Text der Betrachtungen, der an die Sprache der großen
Zisterzienserinnen Mechthild von Magdeburg, Gertrud der Großen von Helfta und Mechthild von
Hackeborn erinnert.
Wir können der sicherlich bedeutenden Schreibstube des Klosters Medingen die Hs. WB, aber auch
die völlig parallel laufende Hs. Trier Nr. 529, ja sogar auch die von A. Mante ebenfalls nach Lüne
lokalisierte Hs. Trier Nr. 52S, in der Mauritius ebenfalls als Patron genannt ist, zuweisen. Neuere
Untersuchungen der ganzen Hsn.-Gruppe haben ergebeu, da5 die Hauptmerkmale der Medinger Hsn. der 111. Mauritius als Brautführer der ,,brutlacht" des Lammes und die Herkunft aus der Schreibstube
eines Zisterziensednnenklosters bei Lüneburg - auch zutreffen auf die Hsn.:
M ü n s t e r , StArch., Hs. des Altertumsvereins Nr. 301, um 1430-1440 (= M)
H a n n o V e r , Niedersächs. LB, Hs. I, 74, nadi 1440 (= HVZ)
H i l d e s h e i m, Dom-Bibl., Hs. I 29, um 1420-1478 (= HIi)
H i 1 d e s h e i m, StdArch., Hs,Mus. 379 (ex Medinck), nach 1450 (= HP)
K o p e n h a g e n , Kgl. Bibl., Hs. Thott 120 8 O, uin 1420 (= K2)
ICo p e n h a g e n , Kgl. Bibl., Hs. Thott I30 So, um 1506-1550 (= KS).

Der hohe Wert dieses Repertoires erschließt sich aber erst im Zusammenhang mit den anderen
Medinger Hsn, von denen die älteste ('P) von A. Mante im Wortlaut veröffentlidit wurde1a. Sie
stammt ans der Zeit um 1350; die zweite, Trier Nu. 529 (T2), ist am gleichen Ort geschrieben wie W",
aber nicht für das Kloster selbst, sondern für den Gebrauch einer verheirateten Frau in Lüneburg,
und ist nur wenig jünger (etwa um 1380 zu datieren). Weder A. Mantel7 nodi C. Borchling18 haben
erwähnt, daß auch diese Hs. deutsche Lieder enthält. Darum sei eine genauere Beschreibung dieser
ebenfalls aus Medingen stammenden Hs. hier nachgeholt:

Ein äußeres Zeichen dieser Hsn. ist die Benutzung der roten Neumenschrift und der Neumenformen
Metzer Provenienz (mit Flexa comuta).
Der Inhalt der Wolfenbütteler Hs. W wird vou C. B o r C h l i n g in seinen Reiseberichte117 beschrieben. Er spricht von einem Brevier: B1. i b-152a seien ein Weihnachtsbrevier (hierbei nennt er auch
zwei Lieder mit Noten, 0 ihesu pnruule und Louet sistti ihesu crist), B1. 152 b-301 b seien ein Brevier
für die PEngstzeit. Die Bezeichnung als Brevier ist hier genau so abzulehnen wie bei den Hsn. Trier
Nr. 528 und 529. Es handelt sich um Gebetstexte und Ubersetzungen im Ansdiluß an die Messe, die
wichtigsten Horen und besondere außerliturgische Andachten. Der Weihnachtsteil schließt mit der
Lage XI11 nach dem Fest Mariae Verkündigung: die Lage XIV beginnt mit dem Mittagsgebet am Fest
Christi Hiinmelfalirt, bringt dann Gebete und Lieder zu Pfingsteii, Tdnitatis, Fronleichnahni, Mariae
Himmelfahrt, I(irchweih, Mariae Geburt, St. Mauritius, Allerheiligen, Allerseelen und Mariae Elnpfängnis.
In den Text der einzelnen Meßandachten und Gebetsstunden sind immer wieder lateinisdie Texte
von Antiphonen. Sequenzen und anderen Gesängen eingestreut, sei es nur als lncipie mit NeulIlen,
sei es vollständig (etwa bei Sequenzen) als lat. Vorlage einer f&ersetzung (ohne Neumen) oder aber
zum Mitsingen (mit Neumen): dies gilt vor allem für die über die ganze H ~ verstreuten
.
~ i ~ d ~ ~ ,
Gesangsteil der Hs. ist im Hinblick auf die lat. Gesänge so umfangreich und stellt so malllligf&ige
Probleme, da5 es zu weit führen würde, hier näher darauf einzugellen. D~~~~ sei zuli~chstnur das
Kepertoire an Cantionen und Liedern verzeichnet, das diese Hs. zu einer der wichtigsteii ~
~des ~
l
i hat~
d
~
mittelalterlichen deutschen Kirchenlieds macht. Statt der zivei von ~ ~ ~ c hgenannten
, l i ~ ~~
die Hs. WBnämlich nicht weniger als 10 Gesänges. Es sind dies:
I) Gloria

CMW

gloria

**

In der vorrefom. Ubcrlicfeniug biher nür bekannt aus der Hs. KS. die nur den Tx enthält (6. JbLH E. B d 1963, Taf. V).
Die älteste Uberlieferung der M d . bisher erst im ChorGB J. Walter 1524. Die von H. G l a h n . Mclodiestndier,l, Kopenhasen 1954. S. 136f. U. S. 291 verfoditene These, die bekannte Mel. sei erst eine Sdtöpfung der Reformatoren, wahrend das
Ld. im M A nadt der Mel. In Gottes iinnen fnren wir gesungen worden sei. ist nun endgültig widedegt.
10 Vorlaee des- Tx i ~ a rdas Ld. I& so1 und nruP ein b u k l e ~haben (Böhme 232). Die dur& die Neumen erkennbare Mel.
hat mit der bei Böhme mitgeteilten kaum etwas gemein.
ii VgI. hienu C G o b \ w a J d . .In d d c i iubilo". In JbLH 9. Bd. 1964, S. 133-43. Der nunmehr älteste bekannte Tx
iiEo. ~i~ HS. UB Leipzig Ms. 1305 um 1420 bietet zwar die älteste Niederschrift der
'p
dieses ~ d steht
~ . der
Mel., aber die nur 40 Jahre jOngcre der Hs. WB beruht auf der älteren sechszeiligen Str. von Te; zu diesen sechs Zn. ist in
der Leipziger Hs. eine siebente trnhe aie post te hinzugefügt.
12 v g l . dnzu K, ~
~
.J ~ ~Nio. l~ d ~1965,
. , S. 132 U. 136. Der TX in W2 entspricht der unaweglichenen Fassung in K8.
1s zwischen der ~
~und der wiederholung
~
~ der Autipkona
l
~ad Introliuw.
~ Die Neumenauf~eidtnuw
i
~
T2 entspriht der
Mel. dieser Cantio im Wienhiiuser LdB.
14 So z. B. in U.. V . E s c h e n b u r g . Herzog firnst, V. 4536ff.
Ernst begunde loberi got
irrlt d e sinelt
~
was er fro
sine~ileisen hub er do:
Crist. herre, du bist gut.
iiiiff iins durck dln reines plut.
~
~
dl,rd+ dine kere wuaden
das ivir frolidien werdeu funden.
da susse ist der enge1 den,
9

0

in

l
~

B1. 27b, ein dt.-lat. Tropus zum Gloria der ersten Weihnaditsmesse.

Das Kloster wurde 1211 von vier .Layschwestem" des Zisterzienser-Ordens in Alt.Medingen gegriindet. Die Schwestern
kamen aus dem Kloster Wolmirstedt bei Magdeburg und wählten den hl. Mauritius, den Patron ihrer frUheren Diözese, zum
~chutzheiligni des neuen Klosters. 1336 wurde dieses von Alt-Mediagen in die Nähe von Bevensen verlegt, an den Ort,
der heute den Namen Medinzen trägt. Das Kloster wurde dort zuin Hauskloster des Liineburger Patriziatr; die mächtige

8

Propstei hatte die Cura parochialis für die Umgegend. Erst 1494 konnte das ~
l die erste
~ &issin
~
t
~
~~
~
mation leistete es lange Widerstand; 1554 wurde die letzte kath. Äbtissin ~
~ von ~ ~ t
ö lutherisd„
gt
~ ~und
~ 1559
~~ ~
wurde das Kloster in ein luth. Damenrtih umgewandelt. das heute noch besteht,
7 C. B 0 r c h l i n g . Mifielniederdeutsd~e Handschriften 111, S. 134.
8 Ein vollständk neumierter Gsg. ist durch
ein neumiertes incipit dur&
gekennzei&net.

**.

*
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Die Hs. Trier Nr. 529 (T" ist eine Pergament-Hs. von 220 B11.; eine später vorgenommene Foliierung
zählt zwar nur 219 Bll., doch ist dabei zweimal BI. 80 gezählt worden. Das Blattformat ist
15,6 X 11 cm, der Spiegel 10,7 X 7,s cm. Der Text ist nieist in 2 1 Zeilen angeordnet. Am Ende der
Blattlagen, rechts unten auf der Rückseite (genan wie in Hs. Wa) steht die Lagenbezeichnung I-XIX,
meist Senionen, nur in 1 Quatemione, in X und XIX Quinionen. Als Schrift ist hier durchgehende
Textualis verwendet, nur bei den Gesängen, auch nicht neumierten, etwas kleiner geschrieben. Es finden
sich nur wenige Gesänge mit roten Neumen, die keine deutliche Diastematie erkennen lassen. Die
Anfangsbuchstaben sind in gold, bla~i,rot und grün geschrieben, einige mit sehr reidien und feinen
Rankenverzierungen. Die Hs. ist in einen alten braunen Lederband (über Holzdeckeln) gebunden,
dessen Vorder- und Rückseite mit Einzelstempeln - Rautenranken, Eichelfrucht, Blütenstock - reich
verziert sind.
Der Inhalt der Hs. Tz deckt sich weithin mit dem der Hs. W2. Einem Weihnad~tsteilvon der Vigil
vor Weihnachten bis Maria Lichtmeß (BI. 72 b) folgt unmittelbar der Osterteil bis zum Dreifaltigkeitsfest. Der ganze Weihnad~tsteilbis Lichtmeß und dann wieder der Teil von Himmelfahrt bis Trinitatis
sind - von Einzelheiten abgesehen - in beiden Hsn. gleich. Dies gilt auch für die Texte in T und Tz
von Ostern bis zum Dreifaltigkeitsfest, in 'P und W2 für die Zeit von Himmelfahrt bis Fronleichnam.
Mit anderen Worten: wir haben es mit einem einzigen Gebet- und Betrachtungsbudi zu tun, das in
den Hsn. in seinen verschiedenen Teilen enthalten ist, wobei Uberschneidu~i~en
in allen dreien vorkommen. Allen drei Hsn. gemeinsam ist nur das kurze Stück von Christi Himmelfalirt bis zuin Dreifaltigkeitsfest. Statt nun von der Hs. T2 wiederum das Repertoire gesondert aufzuzeichnen, erscheint
es sinnvoller, in einer Konkordanztabelle alle in diesen Hsn. vorkommenden Gessnge zusammenzustellen (halbfetter Druck der Blattzahleii bedeutet, daß a n dieser Stelle der ganze Gesang bzW. die
ganze Strophe eines Liedes aufgezeichnet sind).
I) Gloria c w n gloria

2) Ghelouet sistu
Louet sistu
3) Maria dinen sone
4) 0 Ikesu paruule
5) Ach weren M U alle
6) h e r natus in
7) Help vws dat hl. graf
8) We schollen alle vroIik
9) Dilecte wi reuertere
10) Crist is upstaude

T1um 1350

T" um 1380

-

-

-

-

7a

44 a
44b;

ob

11) Help VMS o ware
56b; 47b; **78a
pasche-lam
"81 a
12) Also heylich is desse da& G5a; 105 b; * l o s b
13) Heyl, heyl osterdach
14) Exultnndi et laetandi
telu~usest
15) ~ h v i s tkeyligev god
16) Nu bidde we den
heylighen geyst
17) Crist du bist milde
1s) God si ghelouet vnde
19) Sunte Mauritius

**los!,
1008

,

.

-

79b; 175a
llla
l l l b ; 125 a : * ~ GoI
175 a
122b; 1 3 8 a ; **140b

-

158a
192b: *%Ob

183 b
-

-

-

228b

-
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Mitte des 14. Jhds. konstant ist und - da es am gleichen Orte überliefert wurde - auch weithin in
den Melodien konstant sein muß, wenn diese auch im 14. Jhd. noch nicht aufgezeiclniet waren. Die
wenigen Melodie-Konkordanzen in den drei Hsn. bestätigen diese Vermutung. Das bedeutet aber, da5
fast alle Lieder dieses Repertoires mit Text und Weise ins 14. Jhd datiert werden dürfen. War man
also schon bereit, ein Lied wie Lover sistti Jesu Christ wegen der späten Niederschrift i n der Hs. F'
,.um 1480" zu datieren -neuerdings von A. Mante wegen des Wasserzeichens „nach 1500"
SO steht
jetzt eindeutig fest, daß der Text bereits in einer Medinger Hs. um 13So überliefert ist. Und war man
geneigt, H. G1 a h n zuzustimmen, daß die Melodie dieses Liedes erst eine Sdiöphng der luth. Reformation seile, so wird man jetzt auch nicht mehr umhin können, dieser Melodie dasselbe Alter wie
dem Text zu geben, also „um 1380" als spätesten Termin ansetzen.
Die Handschriftengnippe wird noch viele Erkenntnisse über das deutsche Kirchenlied vor der Reformation vermitteh. Wir können hier nur einen ersten Ausblick geben und schließen mit einem
vergleichenden Abdruck der 19 Texte.

-.

1) [W' BI. 27b] *Gloria in excelsis Deo.
DAT SlNGHE DU MIT HERTE(NJ VN(DE) MIT MU(N)DE, WE(N)TE GOD V(1MJME
DINE(N1 WILLEIN) JS MY(N)SCHE WORDEN:
* * ~ l o r i aCU(MI)gloria
gloria cri(u) glorla.
louet se de(n) here(nJ.
i(n) excefsis gloria
singhet se eure to ereri.
2) [ T V Z B1. 48 a]

Wa um 1465
**27b
**32b
*57a; *74a

4 2 a ; 4 8 b ; 54b
30b; 4 4 b
30b; 38b
38b
**44 a
**77b

*129 b: *154 b
.2*1Glb 164b
164 b
15s h
-. . .

Zur Hymirofogie

LOUET sistu jk(esjr4 crist,
dat du hude bore(n) bist
va(n) eyaer maghet dat is war,
dat vroivet silz alle he(a)il~elscheschar.
(Kyrieleis).

**41b; 6 0 b
* * 4 2 a ; 52a
52b
59b

[W3BI. 32 b]

jüngere Fassung (zur Elevation):
SO VALLE VP DING KNY VN(DE) ANBEDE DAT LEUE KI(N)DEKE(N) MIT
ANDACHT DINES HERTE(N) VN(DEJ SPRIK:
**Ghe-louet slstri ilr(es)it crist,
dat du hute boie(ir) bist
v a ~ ( n )eyner ttiaghet drtt js war,
des vrotvet silr alle de he(iti)nzelsd~escar.
Kryol(eis).
**Grates nunc owies.

-

3) \T-1.

30b] Der ältere Text (nicht für das Kloster bestiniriit; zur Elevationl):
Marin dlae(n) SoNe ivil 11;. han,
scolde ik ene vt de(nz) he(nJt~e1rikekale(rd
he is surrcrlik.
Eyne(rr) ih(esci)u,
eyne(ir) ikesu(m)
han ik lef.

[ W q l . 4 1 b j Der jüngere Text (iin Kloster gesungenl):
SPRZK VORT T 0 DER EDDELE(N) KONI(N)GHE(NJNEN, SI(N)GHE(N)DE
VP D(ERJ HARPE(N) DlNES HERTE(N):
**Moral ddie(n) SOMC(N)
wil ik han,
scolde ik ene v t d e ~ 4he(nz)melrike hale(n).

-

In den übereinstimmenden Teilen läDt sidi zwar zeitlich ein gewisses Wad~stuin des Repertoires
feststellen; so hat W2 um 1465 ein Weihnachtslied mehr als T2 um 1380; SO hat Te ein Osterlied mehr
als T' wenige Jahrzehnte vorher. Trotzdem wird man sagen dürfen, da5 dieses Repertoire seit der
10
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