
Initienverzeichnis

Einzelrezepte: Stichwort (gegen/für) - danach erst Initium (keine Rezeptsammlungen).
Urkunden, Briefe: Aussteller-Initium gekürzt und Datum
Gebete: Verb des ersten Hauptsatzes, finite Form, Initium

Deutsche Initien recte; lat. u. lat./dt. kursiv.

Abactus, -ta, -tum id est fugatus, seperitus; Abamica soror aui - 45, 26rc-26va

Abbatia abtye; abbatum koren vat - 45, 1ra-25rc

Abbas Pastor dixit: Qui querelosus est monachus non est - 693, 46v-52r

Abbet. Dat dy bisschoppe und die ebbede unde dy ebdisschen - 970, 13ra-516vb

Abbet. Wo men apte kesen sal - 953, 274rb-283vb

Abeuntes pharisaei [Mt 22,15] Ita scribitur Mathei xxij et legitur - 863, 225v

Absolutis breviter his quae de corporis cura - 1247, 105r

Abscheit des tags der nach viti anno LXXII zu Nürnberg - 501, 3r-417v

Absteden. Item Cormaet vanden Masch heeft entfanghen - 586, 21r-28r

Acker. We ploghet enes anderen acker - 971, 1ra-150ra

Actum anno domini 1513 mitwochenn noch sanct Gallen tagk ist ein mans person genant
Růpel von Vxstadt - 995a, 57r

Ad compescendos conatos nepharios - 1247, 213v-215v

Ad faciendum gallinas: mortuas insequamini - 992, 160vb

Ad missas libenter ministra, quia hoc est officium angelicum - 693, 42r-45r

Ad omnes textus ad rotundam accutam - 1247, 322r

Adam primus homo ad imaginem dei in Ebron formatus - 1247, 280r-285v

Adesto domine supplicationibus nostris et hanc famulam tuam benedicere - NF 607, 20v

Adhuc restat dicere de vngentis rubicundis - 610, 31ra-31vb

Adolphus etc. devoto nostro in christo dilecto [1464 Oktober 20] - 501, 390r-391v



Agermonia adermenig, arthemensia biboß - 992, 132ra-135rb

Agermonia odirmeine, arnoglossa wegebreite - 610, 44va-47rb

Agramrudy wasser ist gůt fur hůsten es trucknet dez miltz - 992, 107r-109r

All list und all chvnst habent zwai dinch ain mainvng vnd ein end - 879, 51v-55r

Alle die man phlit an den rad czu kysen vnnd czu seczin - 980, 191va-207rb

Alle weisheit ist kömen von got vnd ist in got vnd was ye mit got - 982, 160r-214v

Aller festlich ist es zu gleuben - 851, 27r

Allen kristen getrewen vnd recht gelaubigen die da pawen - 1011, 181r

Aller durchlúchtigester keiser ... wir der burgermeister ... der stat zü Wien [1462 Oktober 4] -
179, 307r-310r

Aller seligester vatter zü der kussung die füßstappfen - 179, 232r-233v

Aller unüberwintlichister ... furst, die geschichten so in der belegerung der stat Rodis - 329,
55v-60v

Aller weishaitt vnd fundament, ist da man gott myntt vnd nentt - 1029, 152r

Aller wißheit fundament, ist das man got lobet vnd bekent - 1247, 219va-220va

Alles das in deseme buche stet daz ist alczu male vorsuchit - 610, 1ra-7ra

Almechtiger gotherre Jesu Christ was leibnar du vns geben bist - 978, VD

Als der hirß begert zu dem brunnen der wasser - [Ps 41,2] - 883a, 6v

Als der hirß begert zu dem brunnen der wasser - [Ps 41,2] Wann du bist ayn gebererin -
883a, 130v

Als der mensch seig is so dunkit in dat sin leuen vnnutze si - 693, 76v

Als dicke alse sich der mensche van sinem moit willen lezit - 693, 76v

Als ein jeden fürsichtigen, als ains yeden ansprechers oder getichters ist die ordnung - 907,
119r-131v

Als ein man ist in dem panne sechs wochen und ainen tag - 979, 12vb

Als ein man ist in dem pann sechs wochen vnd ain tag - 977, 15v

Als ein man ist in dem panne sechs wochen und ein tag - 985, 1vb



Als ein man sehs wochen in dem banne ist und ainen tag - 972, 1ra-62ra

Als einest das himelbrot gehapt hat verlustung vnd allen geschmack der sussikait - 883a, 1r-
4v

Als Noe fünf hundert jahr alt wahr da hueb er ann die archen zu bauen - 408, 1r-183v

Als wir Friderichen der sich nennet pfaltzgraff bej Rein vnnd hertzogen in Beyern - 501,
270r/v

Also hier noch geschreben ist also sal man vortme daz gerihte halden - 980, 186va-188ra

Also sprechen Gwidi vnd Bonati das Aries vnd Libra die besten sindt - NF 613, 1v

Am ersten ist das heylig reich gesetzt wördenn in täwtsche landt von Bäpsteen - 907, 46v-47v

Am freitag nach dem heiligen ostertag, ist des turckischen keisers botschafft - 329, 77r/v

Amantissimo filio suo in tali loco conmoranti materne pietatis constantiam - 1251, 55r

Ambrosius. Quaeritur an sit melius sepe aut raro comunicare - 693, 39v-41r

Amor non potest nisi amore equari - 1251, 54rb

An dem grünen dornstag ist sloß vnd stettelin dem von Rosenberg angewonnen - 650a, 95r-
96r

An dem hof zw Maincz den wir kayser Karl der viert ... in dem iar [1356] - 76, 72ra-77rb

*anbeten, ich bete an - O ich bet dich an ich ere dich, dich glorificier ich - 883a, 172v

anbeten, sie beten an - Den die erde vnd daz mer vnd der himel an betent - 878, 20v

*Andreas der zwolffpotte het got liep vnd dient jm mit fleisch tag vnd nacht - 849, 178r-185r

Andres jst als vil gesprochen als ein schoure - 642, 3va

Anima nostra sicut passer [Ps 123,7] Also leset man hude in der helgen messe vnd also
sprechin die helgen merteler - 852, 90v-94v

Andres ist als vil gesprochen als ein schoure - 642, 3va

Anno 1561. Collen im Spaden bey der Neuen Martt zur herberch gewesen - 163, 158r-231r

Anno 784 ist die hochschuel von Rom gelegt worden gen Pariss - 978, 7r

Anno domini 814 do stichtede keiser Lodewich des grotenn Caroli sohne Verden - 962, 240r-
242r



Anno domini 1300 dar starb her Luipolt Schurstab - 231, IIr

Anno domini 1381 do schieden wir von Venedig - 992, 49v-53v

Anno domini 1408 am virten tag nach Vrbanus do besant vnser her der romisch keiser
Růprecht - 1251, 1r-10r

Anno domini 1427 han dij eldisten scheffen zü Mintzinberg - 995a, 57v-61r

Anno domini 1439 primo ciclus coniuncionum oppositionum - 852, 1v-20r

Anno domini 1454 Des benannten Jars erhueb sich ain grosse Zwitracht - 352, 1r-227r

Anno domini 1460 vff fritag noch des heiligen crutz tag exultationis - 179, 263r-275v

Anno domini 1495 by worms am Rine ist ein kint geboren von einer frowen - 179, 377r

Anno domini 1510 montags noch sanct Johanns entheubtung haben burgermeyster ... zu
Mintzenberg - 995a, 62v

Anno Frederici der 3. do men schreff na gades gebordt 1157 - 962, 133r-136v

*anrufen, ich rufe an - O vnußsprechenliche gnad du vnzernemliche lieb ... ich rieff dich an -
883a, 145r

anrufen, wir rufen an - Wir anrufen dich wir anbeten dich - 878, 130r

Ante orationem praepara [Sir 18,23] Orans tunc deum temptare videtur - 693, 36r-38v

Anthonius was geboren ut Egypten van geystliken olderen - 642a, 1r-11v

Apud eandem civitatem Meydeburge in Saxonia contigit prodigium terribile - 784, 51va-53vb

Arbor quercus dilectissima fuit antiquis - 610, 64rb-65rb

Arborem fici habebat [Lc 13,6] Als ein vater der ein lieben sun hat - 979, VD

Aristotiles der haydnisch mayster spricht, das alwegen die stat - 469, 1r-193r

Arphaxat Absaxat hiess ain kúnig vnd was gewaltig vber ain lant - 100, 31v

Arsiliae s. Marsiliae

Arthemesia byvoth; apium meir - 45, 25rc-26rb

Artis rhetoricae fundamenta ad excitandos animos - 1247, 335r/v

Ascendens Iesus Ierosolimam. Inder zit ginc Iesus vp zu Ierusalem - Mt 20,17-28 - NF 618,
1vb



Audio audis audit et pluraliter - 965, 219

Audi qui vis mitis esse - 693, 73v

Auf den tag durch die kayserlich mayestatt gen Nurem. auff Jackobi vergangen verumbtt der
Turcken halbenn - 329, 43r-55r

Auf Gallij und Matthij nachstkomend soll jderman die seinen in Win haben - 329, 66v-74r

Auf sonntagen vor Jubilate anno 1478 jar ist der Schwartz mit seinem anhang gefangen
worden - 460, 26r-27r

*aufstehen, stehe auf - Stee uff o aller selgeste vnd gewaltigeste kaiserin der englen - 883a,
165r

*aufstehen, steht auf - Stet uff jr alle des ewigen kungs fursten vnd erwirdigen englischen
hailgen gaist - 883a, 166r

Augen - Wem die augen tunckl sindt kompt daz von dem plut - 997, 33va

Augustinus. Aliud est sermo multus aliud diuturnus affectus - 693, 35v

Augustinus. Daz der mensch sich selten wechenn - 879, 99r-100r

Augustinus. Lege relege omnia dicta omnia stricta - 693, 63v-64r

Augustinus. Oratio humilis diuinum promeretur auxilium - 693, 73v

Augustinus. Qui tollit correctionem parat dampnacionem - 693, 72v

Augustinus. Sic tenendus est modus obedire - 693, 72r

Augustinus. Unsaelic ist daz hertz daz mit zergænchleichen dingen gevangen ist - 879, 104v-
105r

Augustinus. Von dem pösen willen choment pös gelüst - 879, 107r/v

Aures acute breues, caput exiguum, cauro dura - 992, 161va

ausbreiten s. erbreiten

Ave der grůss kam von got den sagt dir Gabriel der bot - 100, 37rb/va

Ave Jesu splendor paterne glorie flosculum - 784, 24va/vb

Ave Maria ancilla trinitatis ave sponsa spiritus sancti - 784, 73rb

Ave Maria, quem concepisti de spiritu sancto non per carnis opera - 784, 110vb



Ave vivens hostia, veritas et vita - 978, VD

Beatus vir qui suffert [Iac 1,12] Tria principaliter conservanda sunt - 1264-II, 32ra-37ra

begehren, er begehrt - Als der hirß begert zu dem brunnen der wasser, also sunffczet min sel
- 883a, 130v

Behalt dich got o brůder raby Isaac - 1251, 15r-31v

Beifuß wasser mit wurczeln vnd mit crute gebrant - 610, 72r

*beistehen, stehe bei - Geste mir bij allmechtiger vatter herr got, der du ewiger herr himel
vnd erden - 883a, 179r

*beistehen, stehe bei - O allmechtiger vatter ewiger got geste mir bij, ich rüff zu dir - 883a,
156v

*beistehen, stehe bei - O allmechtiger vatter ewiger got geste mir by in dem tal der
durfftikait - 883a, 217v

Benedicat te deus pater qui in principio cuncta creavit ex nichilo - 784, 40va-41ra

Benedictus es domine potentissime rex eterne glorie promissor - 784, 22vb

Beneficia plura possidentes vix salventur vt patet per hoc exemplum - 784, 53vb-54ra

Bernardus. Integritatis tue sis diligens - 693, 73r

Bernardus. Nihil angelis carius nil deo accepcius - 693, 72v

Bernardus. Verus penitens semper est in dolore - 693, 73v

*beschwören, ich beschwöre - Ich beschwer uch ir hailgen englischen gaist durch die hailgen
vntailparlichen driainikait - 883a, 215r

besetzen, besetze - Kunic Krist herre guter besitze vnser herze - 878, 42r

Bi Danieles ziten geschach ain gross zaichen - 100, 27v

Bi den ziten lagent zwo frowen in ainer kamer - 100, 30v

Bi den ziten was ain hailig man der hiess Elias - 100, 35v

Bibes ist ain crut wer fer welle gaun - 992, 128v

Biboz ist gut zů mangerhand gnad der frawen - 992, 140rb-143rb

Binnen Rome was eyne hillige maget de hette Yakelina vnd was eyn suster des greuen van
Apulien - 642a, 36r/v



bitten, bittet - Sancte Kyliane sancte Colonate sancte Tothnane ir heyligen merterer vnd
getrew freünde gotes ... bittet got fur vns - 784, 170va-171ra

bitten, ich bitte - Herre ich pite dich durch des urphelhens [!] willem [!] daz du tete - 878,
166v-171r

bitten, ich bitte - Ich bite dich engelisher geist der uon gotes volleist - 878, 171v-172v

*bitten, ich bitte - Ich bite uch ir hailgen engelischen gaist, den ich zuuersechung vnd
behütung beuolhen bin - 883a, 203v

*bitten, ich bitte - O aller clarstes liecht der verstentnus, o vnußerleschliche sinnrichait ... ich
bit dich dymüttiglich - 883a, 170r

*bitten, ich bitte - O aller gewaltigeste kungin der himel o allerseligeste gebietterin der engel
... ich bitt dich diemüttiglich - 883a, 173v

*bitten, ich bitte - O allmechtigester kung der kungen, aller wisester furst der fursten ... Ich
dymüttiger din knecht ... bit vnd erman dich - 883a, 158v

*bitten, ich bitte - O du bild götlicher güttikait gottes herr Ihesu Criste der du in
sichtparlicher gestalt ... ich bitt dich dyemütiglich - 883a, 181r

bitten, ich bitte - O gutiger barmhertziger got Jesu Christe, ich bit dich frist myr myn leben -
NF 607, 19r

bitten, ich bitte - O heiliger Johannes der du da alle junger ym nachtmal betrübt waren vnd
fraugten welcher vnder jnen ... ich bit dich durch die gnad - 883a, 238v

*bitten, ich bitte - O heiliger Johannes du der Johannes vnsers herren Iesus Cristus mit den
brudern zu essen ... ich bitt dich - 883a, 216r

bitten, ich bitte - O heiliger vnd loblicher herre sant Erasme der dü bist an dem suntag
hochwirdiglichen auffgeopffert worden ... ich pit dich - 784, 170rb/va

bitten, ich bitte - O herre ich bit dich daz du myr wollest fristen myn leben - NF 607, 19r

*bitten, ich bitte - O höchste vnbegreiffenliche gottes des vatters des allmechtigen wißhait ...
ich im hailgen caracter getauffter ... bitt vnd erman dich - 883a, 207r

*bitten, ich bitte - O ir englischen gaist ich bitt diemüttiglich euch, den ich durfftiger
zubehütten ... - 883a, 193r

*bitten, ich bitte - O ir gůt willigen vnd erwirdigen englischen gaist ... ich also ain
bezaichnoter ... bit úch diemütiglich - 883a, 153v

*bitten, ich bitte - O ir hochwirdigen vnd hoch gewaltigen hailgen englischen gaist ... ich als
ain bezaichnoter ... bit uch - 883a, 177r



*bitten, ich bitte - O schöpffer aller creaturen aller vbertreffenlichester schatz ... ich bit vnd
erman dich - 883a, 146r

*bitten, ich bitte - O selger Johannes du der Johannes der du vmb des vnußsprechenlichen
zaichen der liebe willen ... ich bit dich - 883a, 193v

*bitten, ich bitte - O unbewegliche jngedencklichait du bestendige starcke vnd vnuerruckliche
wuchselbere grundtfeste ... ich bitt dich dymütiglich - 883a, 196v

*bitten, ich bitte - O widerschinendes edel gestain ain stern der clarhait ... ich din vnwirdiger
diener bit dich - 883a, 155r

bitten, wir bitten - O Jacob eyn kemper godes ... wir bidden - NF 616, 4r

Bonifatius episcopus servus servorum dei. Bonifacius bischoff eyn knecht der knechte gotis
1248, 112va

bringen, bring - Dem osterlichen opfer bringe lop vnd ere - 878, 163v-166v

Brust, Schwellung - Wenn die brust den wiben schweret so niem schoues mist - 992, 113v

Canticum psalmorum animas decorat. Inuitat angelos in adiutorium - 693, 39r/v

Carmina qui quondam studio. In dem anbeghinne synes boekeß spreket de meister Boecius -
863, 229v

Carolus der vierd ... Ein yedlich reich [1356] - 907, 3r-24r

Carolus der vierde ... Ein jeglich reich [1356] - 906, 1r-43r

Carolus der vierde ... [Ein jeglich reich] [1356] - 974, 268ra-276vb

Carolus der vierde ... Ein jeglich reich [1356] - 996, 3ra-17va

Carolus der vierde s. auch: Karl der vierd

Carolus quartus divina favente clementia Romanorum imperator [1356 Januar 10] - 501,
235r-258r

Carolus quartus divina favente clementia Romanororum imperator [1356 Januar 10] - 1247,
166r-183r

Cellae et coeli habitacio cognate sunt - 693, 79v-80r

Ceterum quia corporis adhuc tractamus cultum - 1247, 104r

Cibauit eos ex adipe frumenti [Ps 80,17] - 813, Spiegel

Circa praesentem tractatum est notandum quod causa materialis - 1247, 322v-334v



Circumcisionis usque crastinum Epiphanie, Anthonij - 1247, 221ra

Cisio ianus epi sibi vendicat oct feli mar - 642, Ir

Coelestis altitudo potentiae clementi providentia [1298 Juli 18] - 632, 2r

Confiteor tibi domine rex et collaucabo te - 784, 14vb

Consolare, domine, hanc famulam tuam religionis laboribus - NF 607, 21r

Contemplativa vita est que vacans ab omni negotico - 693, 73v

Contempliern die ist maniger lai. Man erchennet got niht alain in der wunn - 879, 56v-60v

Coram vobis dominis meis N. praeposito N. decano totoque capitulo ecclesie Haselacensis -
1247, 207r

Credere oportet accedentem ad deum [Hbr 11,6] Concordat auctoritas ewangelij pater tuus
- 705a, 195ra

Cum appropinquasset [Mt 21,1] Ita scribitur Matth. XX. Et legitur in praesentis dominicae
ewangelio - 863, 1r-228r

Cum essem, patres praestantissimi, nomine ac iussu ... domini Ruperti dei gratia episcopi
Argentinensis - 1247, 236r-241r

Cum ex florentissimo gymnasio Paduano ad patriam reversus - 784, 113vb-135vb

Cum omnis Christi actio nostra sit instructio secundum beatum Gregorium - 784, 37rb

Cum praecelsa meritorum insignia quibus regina celorum virgo - 784, 166ra/rb

Cum quidam Cristoferus Weilkircher praetextu [1469/1470] - 1247, 223r-226r

*Cum sedes in cella tua, colige ad te - 693, 48v

Cum speremus quod per operam altissimi [1437 September 18] - 632, 21v

Cumque res et bona ecclesiarum multis exquisitis negotijs et nouis cottidie ad invencionibus
exportentur - 1247, 256r-260v

Da sprach vnser herre zv der minnenden selin: dv edele minnende sele - 876, 148-162

Da von Christi geburt warn ergangen drewczehenhundert jar darnach in dem ains vnd
funfczigisten jar des Eritags vor mituasten - 982, 232v-233v

Dank sag wir dir herre got vmb alle dye speis der vns ist not - 978, VD

Das anegenge was ein wort. vnd daz wort was bi got. vnd got was daz wort - 878, 17r-18v



Das aus teutscher nation ist Nurnbergk - 962, 273r

Das buch haisst Lucidarius das sprichet also vil - 231, 174r-190va

Das den von Menntze nit gepurt hait anderß wohien zuuerstricken - 501, 272r

Das erste ist daz sie nicht herberge hette do sie Jesu Christi genas - 878, 14v

Das erste zeichen. daz setzet der aller hoiste mister aller kunste - 693, 52r-54r

Das insprechen der naturen ader des fyndes von yre behendikeyt wegen - 850, 228v-229v

Das ist das recht buch als ganntz aldt gebeßert - 1013, 3v

Das ist das recht puech also gancz alt gepessert - 1011, 6r-51v

Das ist diu vart die her Hans von Bodmen vnd der jung Diethalm der Schilter - 992, 49v-53v

Das ist ein warev vnsers herren zůchvnft zů der sel als ez der prophet lert: Ein fewer sol vor
im gen - 879, 67v-69v

Das recht ist dreierhande. Gotes reht ist daz erst - 963, 1r-65v

Das recht ist dryerhande. Gotis recht ist das erste - 964, 9va-189vb

Das recht ist drier hande Gotis recht ist das erste - 965, 8r-214r

Das were vnmogelich vnd vngehoret daz daz redeliche hercze nicht beweget worde - 1248,
95r

Das sind siben letzen die dev hoh gotes minn lert: Daz erst - 879, 23v-27v

Das zucht vnd fride an dem ratt vnd an dem gericht sey - 1029, 139va-143ra

David der erwelt got selber ze ainem kúnig - 100, 28v

David der helige prophete sprechet in dem pselter daz godes focht ist ein anbeginde aller
dogentlicher wisheit [Ps 110,10] - 852, 136r-163v

David spricht: Ein angeng der weisheit ist die vorht gotes - 879, 94r-95v

Davit het ainen sun bi frow Bersabee der hiess Adonias - 100, 29v

De sapina istius opusculi contestor inqua iacet thesaurus rerum - 992, 162vb-163rb

Deiner s. auch Diner

Dem durchleuchtigen ... Herrn Wilhelm vnd Frawen Sybilla, Marckgraiffinnen von
Brandenburgk - 163, 5r-155r



Dem durchleuchtigisten fürsten, hern Friderichen, romyschen kayser ... lassen wir Mathiaß ...
zu Vngern vnd Behaym kunyg [1477 Juni 12] - 329, 19r-20v

Dem durchleuchtigisten hochgebornen fursten vnd hern her Philippsen pfaltzgraff pej Rein -
329, 74v-75v

Dem edeln vnd saligen rittern herren Boemundo pfleger der vessten sand Ambrosi - 1011,
252v-254r

Dem edeln vnd seligen ritter herren Raymundo herren der vesten sand Ambrosij- 978, 7va-9rb

Der abbet Daniel ward eines males gevragt war vmb der mensch - 879, 43v-44v

Der aller erst alt weiset dich o du minende sel - 813, 11rb

Der an prait vnd an lenge, der an anegenge ist vnd an ende - 102, 1r-98v

Der apt Benjamin. Der aigen wille ist ein chvpfrein want - 879, 96r

Der apt Johannes. Als daz wazzer ist wider daz fewer - 879, 107v-108v

Der apt Johannes. Du der da gelaubet hat Christo, den engen wech zegen - 879, 110v-111r

Der apt Moyses. Der niht rain gebet hat. der hat niht zvo dem streit waffens - 879, 98v-99r

Der bischoff von Metze ist auff Samstag vor sandt Atthomantag - 329, 36v-37r

Der burggraffe hat das recht hüntz den huckern - 1029, 111rb-139va

Der Christenheit ich etlicher maß ernstlicher liebhaber wunsche zunemen in dogenden 851,
26r-55v

Der dachs ist ein tier allen leüten wol erkant vnd ist gar von rainer art - 992, 162rb

Der discipel sprack: Wante alle menschen - 816a, 1r-8v

Der durchleuchti hochgeporn furst vnd herre herre Ludwig pfaltzgraf pey Rein hertzog in
Bayren hat all priuilegia ... beuestet - 76, 89rb

Der erste himel ist, daz bewere ich mit der schrift - 880, 1r-10r

Der fride und die gnade unsers herrn Jesu Christi und die hulffe und trost der hymmelischen
keyserin - 818, 178r-180r

Der füersten hertz vnd ier leben erkend man pey ieren rat geben - 1029, 155v

Der geistlich mensch als der petten wil, so sol er sein avzzer sinne - 879, 8v-11r



Der got der fúr wasser luft ertrich geschůf vnd alle creatur - 100, 36v

Der gut mensch sol ze allen zeiten haben in seinem [sinn], da von sein andaht zů nement
werd - 879, 113r-114v

Der hecht ist gesund gút gessen, den siechen ist er vngesunt - 992, 163ra

Der heilige geyst gabe dem heyligen bapst Gregorius - 784, 167va/vb

*Der heilige herre Sante Sebastianus ist von Mailant geporn - 849, 165v-173r

Der himel unde erde geschuf fon nihte vnd mit siner craft berihte. - 876, 163-272

Der himelisch vater durch sein milte beschuff er den menschen - 996, 23ra-88ra

Der in dem banne ist sehs wochen - 972, 1ra-62ra

Der jar und tag in des riches achte ist - 974, 38va-253vb

Der künig lag aines nahtes an ainem bett vnd tromet - 100, 25v

Der lehen recht s. Wer lehenrecht

Der liebe Jesu Christe vnde alle lieben heylgen wollen daz fie alz dyz jar behuden vnnde
geleyde - 472/100, 61r

Der liebe herre sant Silvester ... het got liep und waz edele vnd rich - 849, 127r-147r

Der mensch der alle ding die man liset vnd hört in hertzen aigenlich - NF 612, Ir

Der mensch der einis nuwen leuens of werkis wil bestan - 693, 55r

Der mensch der gesund wil sin sol dristund lausen in dem iar - 992, 109r-110r

Der mensch der sol ze dem ersten lern sich selb samen - 879, 64v-65v

Der mensch der da begert sich selben gæntzleich erchennen - 879, 63v-64v

Der mensch der da leuen wilt yn dem volkomenen stayte der hilger kirchen - 754, 150r-177v

Der mensch des wille in sinen ersten vrsprunc is gevlossen - 693, 68r-70r

Der mensche ist von czween substancien weßen adir naturen - 659a, 2r

Der minnecliche sanctus Paulus sprichet in syner episteln: Bruder - 850, 202r-205r

Der salm ist ungesund giessen zefil dem gesunden - 992, 112v

Der selen trost der lyget an heilger vnd yn betrachtunge der heilgen schrifft - 850, 1r-167r



Der stat Augspurg zu lob und eer/ Wie jr wapen sey kommen her - 460, 3r

Der titel des psalmen jst der psalm Dauids als er was in der wüstin Ydumee - 883a, 35v-72r

Der titel diß psalmen ist der psalm Dauid in das end - 883a, 72r-129v

Der titel oder die vbergeschrifft dis psalmen ist in das end der verstentlichait - 883a, 5r-35r

Der wirdigen muter gotes etwas zu sagen - 784, 73va-98ra

Der zunften regiment und obrigkeit der personen auß der gemein - 460, 13r-25v

Des benanten jars erhueb sich ain grosse zwitracht - 352, 1r-227r

Des ersten setzen wir unnd gebieten vestiglichen das kein richter noch ambtman - 1013, 4r

Des ersten so man kumpt ab dem mer an das hailig land - 813, 293ra-297vb

Des ersten ist zu betrachten das ein yeder Cristen mensch von cristlich glouben wegen -
1247, 248r-250v

Des heiligen geistes mynne der sterck mein synne - 956, 1r-267v

Des heiligen geistes mynne die sterck myn synne - 974, 36ra

Des heiligen geistes mynne dye stercke mir myne synne - 955, 1ra-48va

Des heiligen geystes mynne die stercke myne synne - 957, 11vb

Des helgen geistes mynne stercke so myne synne - 953, 4rb

Des kranch snabel ist güt. Nim in vnd buluer dene - 992, 160va

Desse, dessen s. diser, disen

Deus aeternorum bonorum fidelissime promissor - NF 607, 20r

Deus castorum corporum benignus inhabitator et incorruptarum amator animarum - NF 607,
21r

Deus inestimabilis et aeterne misericordiae deus pietatis immense deus - 784, 13ra-15rb

Deus meus pater piissime pater, pater misericodiarum fac - 784, 37rb-39va

Dextra pars penne sit brevior parte sinistra - 1247, 322r

Dextra pars penne sit longior parte sinistra - 1247, 322r

Dicit Isaac abbas de Siria cuius laudes et miracula - 784, 36rb-36vb



Die aber noch in pittercheit sint vmb ir svend vnd noch jæmerleich bethort sint - 879, 74v-75v

Die armen jecken komen in Elsaß úber Zaber steige - 178, 279r

Die Burger hand gesetzet das man von sibenden hüntz ze sant Michels tag - 1029, 110vb

Die emsig begir meines genädigen herren Ludwigen des hochgeporen fürsten zwingt mich
seinen willen ze laysten - 76, 90ra-95va

Die erst und dev niderist wurtz ditz pavmes ist dev chnehtleich voriht - 879, 1r-4v

Die erst welt hůb sich an Adam. Diu ander an Noe - 973, 44v

Die erste messe ist ’domine ne longe’ als in dem palmentag - 784, 167ra

Die forme der praesentaczie zu den zwein beneficien iczunt vnd hernachmals so sie ledig
werden off dutsche 220, 1r

Die ganze zyt zergenglichs lebens wirrt in fierteil - 642, 1rb-108vb

Die geschicht ist pey dem ampt liberata geschehen - 329, 38r-39v

Die got minnet de in sal nit sukin sins seluis nutz mer got - 693, 18v-19v

Die hernacher geschriben geschlecht hat man zu Birtzpurck yn thurner nit reyten lasen wollen
- 329, 40r/v

Die juden vnd die phareiseyen santen zu Johanne vnd frageten yne - 850, 235r-239r

Die kunst der gedächtnüss ist gar verporgen mit der maister weishait - 76, 90ra-95va

Die matery der hailigen dreyer künig hat ainen vrsprung von dem propheti Balaams - 992,
26r-49v

Die ratgeben haben ab genomen die gewonhait - 1029, 93vb

Die ratgeben habent abgenomen mit gemainem ratt - 1029, 39rb

Die ratgeben sint zerat worden mit dem grossen rat - 1029, 94va

Die räte und dy beste von der stat czu Esschewege - 980, 184vb-185rb

Die refsung ist von got vnd an zvemisvng dez pösen dingen gaistes - 879, 43r/v

Die von dem geyste getrieben ader gewircket werden das synt die kynder gottes - 850, 188v-
194v

Die vorred des kúng Salomonis her Dauits sun tůt er zů weisen weisshait - 1029, 146va-
148vb



Die weisesten maister von Egipten lant die da wusten - 231, 110ra-170rb

Die wil wir in der mitte der strick gesetzt sind - 799, 87r-119r

Diese s. Dise

Diner tugent wyser rat von edels hertzen münde gat - 101, 1r-191v

Dionisiso sancte romane ecclesie Cardinali archiepiscopo ... Eneas siluius ... Si quis me
roget - 1247, 83v

Dir ist niht schad swie ser du dich diemütigest - 879, 39r-41r

Dis buch das tichte eyn magister der heisit Bartholomeus - 610, 31vb-33rb

Dis ... ist eins leyen zue bůch, vnd an dem ersten des roten leders vindet men hie bredien -
611, VD

Dis buch richt ain maister haizt Bartholomeus - 992, 143rb-158ra

Dis ist ein bezeichenunge der heiligen messen. diz erste sint die glocken - 876, 105-138

Dis hernach geschriben ist, daß furnemen, all vnd jtlichem ritter vnd knechten zu güt, so als
Francken züm thürner gehoren - 329, 26r-27v, 34r

Dis nach geschriben sint gewesen vf des keiser Friderichs begengniß - 179, 324v-328ra

Dis sein gefangener so auf Montag Maria Magdalene lxij° bey Giengen nydergelegen - 329,
41v

Dis zeichen heisset der wassertregel vnd ist in dem Genner - 642, Ir

Dise hernachgeschribener sind gefangen worden von Fryderich pfaltzgraff bej Rein - 329, 41r

Dise nachgeschribne bet jn die tag der wochen vßgetailt hat baubst Urbanus - 883a, 142r

Dise satzung des landfrids haben wir Albrecht [1298 November 16] - 996, 112rb-115vb

Dise satzung des landfrids haben Ludwig [1323 April 9] - 996, 115vb-116rb

Dise satzung des landfrids haben wir Růdolf [1287 März 24] - 982, 67r-70r

Dise satzunge dez lantfridez haben wir Albreht [1298 November 16] - 972, 99ra-103va

Dise - Desse settinge genomet de richtstich de sette keyser Frederick - 962, 7r-76r

Dise vorgeschriebene stucke alle habenn die vor geschriebene freygrauenn also gesetzt -
1251, 1r-10r



Dise - Dusse vorschreuen Luneborger chronica is vann der tydt ahn do Luneborg - 962, 228r

Disen - Desen dach hude ind desen dach all ind van desem dage vort hulden wir vryen
burger van Colne - 1040, 36r-48v

Disen weg reyt junckher Girnant von Swalbach - 162, 1r-17v

Diser - Desse selve Paulus simplex vortellede den vaders - 642a, 31r

Diser - Düsse hertoge Hinrick wardt etlicken genhomett de koning der heidenn - 962, 229r-
246r

Dises ist dye ynnige vnd geystliche pruderschaft genant sant Vrsulen schifflen - 784, 101rb-
109vb

Dises ist unser ertzbischoff Dietherichs von Menntz vnderwysunge - 501, 272r-340v

Dit is alsulche moirgenspraiche - 1040, 54r-56r

Dit ist daz gesecze der stat czu Esschinwege - 980, 185rb-186va

Dit sijn des doempste manne gheseten in brabant - 586, 20r/v

Dit sijn die goede diemen vander doempstyen van Vtrecht te leen hout - 586, 1r-18r

Dit sint alsulche gesetze ind ordinancie as vnse heren vanme rade ... in Colen gemaicht ...
haint - 1040, 3r-59v

Dit sint de recht de de van Dortmunde hebbet ghescreuen - 1055, 17a-21a

Dit sin nu die alde gesetze vnser vurvairen zo verhoiden - 1040, 25v-27v

Dixit Iesus turbis iudeorum. Inder zit sprac Iesus zu den scharen der iuden [Io 8,21-29] -
NF 618, 1ra

*Dixit senex quia cogitacio fornicacionis fragilis est - 693, 66v

Do der almechtig got Adamen vnd Euen beschůff da het er sew also beschaffen - 982, 214v-
218v

Do der almechtige got Adam vnd Ewan geschuff daz thet her also - 980, 188rb-190vb

Do got die welt lies vndergon von jr sunden vnd vntugende wegen - 179, 75v-88v

Do ich bey meiner herschafft was ain perichtiger vnd ain sel warter - 813, 177ra-217ra

Do ich da haim vß fůr in dem můt daz ich wolt varen vber mer - 992, 54r-104v

*Do man zalt von Crist gepurt zwai hundert jar do regiert der drei vnd zwaintzigst keyser



Claudius - 849, 247v-252v

Do sprach Germanus der abbet: Wie mag ein mensch der noch vmb vangen ist - 879, 55r-56v

Do Wentzlaus der kunig von Behem des vor gnanten keisers sün - 179, 212r-217r

Doctoris gentium [1437 September 18] - 632, 16r

Domine deus bonorum virtutum - NF 607, 20r

Domine Jesu Christe fili dei vivi creator et resuscitator - 784, 23vb-24va

Domine Jesu Christe qui tegumen nostrae mortalitatis - NF 607, 20v

Domine Jesu Christe tu qui es panis et vita ita me de te saciare dignare - 693, 24r

Domine sancte pater omnipotens eterne deus tibi supplico - 784, 40va

donnern, donnert - Gy hemmele doneret [?] van bouen [?] vnd de wolken - NF 616, 1v

*Dorothea die wart geporn von eim edeln romer, der hies Dorus - 849, 155v-164v

Drei ding sind gůt ze minnen: Heiliger gelust vnd haizzer will vnd got wol gevallen 879,
118r-119v

Du salt anbeden einen gott. Du salt got nit vnnůtzlichen versweren - NF 608, 1r

Du salt geben deme trunkene dy lunge von eyme schafe zu eßin - 610, 24va

Du salt min troisteloys cruce dicke vůr dine ougen stellen - 693, 66v-68r

Du salt nicht fremde goete anbeten noch myt vnglauben noch myt segen noch myt zaubern -
NF 607, 18r

Du salt wißin vnde salt leren machen salbe dem menschen der dez bedarf - 610, 28rb-29vb

Du solt wizzen daz der mensch der da get in dem geist - 879, 47r-49r

Dulcissime domine Iesu dignare me infimum - 693, 24r

Durch die manigfeltigen güte die got vns cristen gethan hat vnd noch alle tag tüt - NF 612,
Ir

Durch vier dinch beschirment vier hand lævt irn gůten levnt - 879, 116v-117r

Durchleuchtiger hochgeborner Fürst, gnädiger herr wie wol allenn menschenn erstlich
entsprungen aus einer wurtzel Adam - 191, 2r-99r



Durchleuchtigster furst römischer keyser vnd herre uwer keyserlich maiestat hat jn disem
vergangen summer hertzog Ludwig grauen zú Veldentz - 1247, 196r

*E daz got geporn wart do wyssageten vil profeten - 849, 147r-155v

Ecce labia mea nunc anuncciate laudes - 784, 71va/vb, 73ra/rb

Ecce sponsus [Mt 25,6] Sehent der brudgem kumt geet usz em entgegen. Diese wort
beschribt vns sant Matheus - 754, 42r-149v

Edeler lieber neve, wir geben dir auch zuüersteen mitsampt dem zusatz - 501, 340r

Ego frater Bartholomeus de Cumatiis - 784, 112ra-113vb

Ego Fridericus sano corpore confiteor tibi clementissime deus - 784, 34ra-va

Ego omni officio ac potius pietate erga te ceteris satis facio - 1247, 118r-165r

Egredimini et videte filie Syon [Ct 3,11] Ostendit faciem suam sonet vox - 784, 166rb-166va

Egressus Jesus [Io 18,1] Hic est primus punctus seu articulus videlicet tristicia - 705a,
243ra-265ra

Egressus Jesus [Mt 15,21] Jesus ging uß vnd ging yn die ende der lande Tyri - 850, 198r-
202r

Elaborate ergo fratres karissimi. ut deinceps - 693, 60r-62r

Eli eli lamasabachani melchaym eloym - 100, 37vb

Ein alter spriht: Der mensch der ze allen zeiten die gehvgnvezz des todes vor den augen hat -
879, 97r

Ein edel vrouwe was de hadde so grote leiue to Marien der moder - 642a, 35r/v

Ein edelman der hette ain weib, die zoch auff hoffart iren leib - 1264-I, 12r/v, 15r-16v

Ein einsedeler myt eynem lynen sacke gecleydet genck - 642a, 34r/v

Ein furste der seyn furstenthum wol wil vor wesen - 189, 4v

Ein gewaltig kúnig hiess Nabukodonosor der besand ain gross her - 100, 25v

Ein guet man was vnde de toch syck van der werlde vnde leuede kuysscheliken - 642a, 34v-
35r

Ein herzog von Kärenden der ist ains rómschen richs jeger maister - 973, 11v

Ein hillich heremite genomet Paulus de simpel - 642a, 28v-33r



Ein iedlich reich inn jm selber getailt wirt zerstört - 907, 3r-24r

Ein ieglich mynsche sall wissen dat got is dat reicht ind dat reicht komet van goide - 1040,
83r-115v

Ein ieglich mensche sal wyssen daz got ist recht vnd dz recht kommet von gode - 993, 7va

Ein ieglich reich das an im selbs getailt ist das wirdet zustöret - 996, 3ra-17va

Ein ieglich reich jn im selber getailt wirt zerstöret - 906, 1r-43r

Ein ieglichs reich das in im selber zertailt ist das wirt zerstört - 76, 56ra-71vb

Ein kayser richsnet ze Rom. genant Poncianus - 104, 12r-57v

Ein krut heisit verbena das ist zcu ducze ysere genant - 610, 8ra/va

Ein krut haisset verbena, daz ist zů mengen dingen gůt - 992, 128r

Ein küngk hies Thesalia reich in dem lant zů Romani - 231, 1r-109v

Ein mensch stund eines mals an seinem gebet vnd gedaht - 879, 28r-32v

Ein mensche quam van verens to sunte Anthonium - 642a, 25v-28r

Ein meister sprach dryer hande lude werdent getrieben von dem geyste - 850, 229v-232r

Ein reicher man der hette ain kneht, der dint im manig jar gerecht - 1264-I, 13r-14v; 12r

Ein ridder hadde Marien leyff vnde de wolde ryden ton torneye - 642a, 35v

Ein stat hies Troye do was ain kunig inne der was gewaltig - 232, 1rb-173vb

Ein zeit hort ich vil guter mere von eynem schifflen sagen - 784, 109rb/vb

Einem hohen gemůt syg allczit nuw, nit ze ton das yn bald gerow - 104, VD

Eintrechtikeit [Endrechtikeit] zu machen und endrechtikeit zu wirdigen - 818, 8v-10v

Emitte manum [Ps 143,7] Ecce sicut naufragantes - 705a, 1ra-143rb

*empfangen, empfange - O troester der waisen hailger gaist enpfauch min bet vnd ermanung -
883a, 209v

En iuventus, per euentus, mea cerno studia - 708, 192vb-193rb

En senectus, gero pectus vacuatum sanguine - 708, 193ra

Epistola est fidelis nuntia quae secreta celat, verecundiam tegit - 1248, 107ra-118rb



Er kust mich mit dem chvzz seines mvndes [Ct 1,2] Dreierlai chvs mves die sel phlegen -
879, 69v-74v

Er sol auf einer sawhawt sten, vnd süllen dye fumff puecher Moysin vor im ligen - 975, HD

*erbarmen, erbarme - Erbarm erbarm erbarm dich min o hailge vnd vngetailte driainikait -
883a, 211r

erbarmen, erbarme - O werde iungfrow Maria o du himel kungin du zierd der engel erbarm
dich - 883a, 138r-140r

*erbreiten, erbreite - O blům götlicher vnnd gaistlicher verstenntnus ... erbraitte din hertz -
883a, 143v

erfüllen, sie sind erfüllt - O hoge vnmynnersche Cristi iunfer M[ar]gareta dine begerte syt nit
vorüült - NF 616, 3r

erhören, erhöre - Erhore herre diner vlehenden gebet - 878, 123r

erhören, erhöre - Hillige schepper der sternen ewych lecht ... vorhore de gebede - NF 616,
1r

erhören, erhöre - Kyrieleison. Christeeleison. Kyrieleison. Herre Krist erhore vns - 878, 119r-
123r

erzürnen, habe erzürnet - O barmhertziger vnd gantz erwirdiger got so vnd also han ich dich
ertzornet - NF 607, 19r

Ersamen herren s. Wie nu die new wild welt

Es geschiht dikch daz vns chlain dvnchet, daz daz vor got grozzer ist - 879, 21v

Es ist ein ängstleich dinch ob du niht waist wenn der heilig geist chom - 879, 49r-50r

Es ist ain gůt ding vmb laussen wer es zů rechter zitt tůt vnd zerechter mauß - 992, 110r-
112v

Es ist gewist vor recht von dem rade von Cassel - 980, 1r

Es ist in vorgecziden eyn borger angelanget - 980, 1r

Es ist kain hochfart als vnpilleich, als der das almusen machet reich - 1029, 153r

Es ist zu wissen das das agnus dei wirt vß balsam vnd rainem wachs gemacht - 883a, 140r-
141r

Es ist zu wissen das eyn iglicher der sich vermießet privilegia - 501, 400r

Es ist zu wissen daz nach der heilgen schrifft vnd gotlichen lere: Welcher mensch wil komen



zu gote - NF 607, 18r

Es ist zu wissen zů dem ersten mal das das heilig reich gesetzt ist worden jn tútschen landen
- 906, 44v-45r

Es kom ein mensch ze Cöln an den Rein daz armüt zeschawen - 879, 32v-36v

Es kümt ein mensch vnder weilen in so grozz vnrve seines hertzen 879, 114v-116r

Es sind dreier hand minn die erst haizzet ein an hebent minn - 879, 117r-118r

Es sint vier wuchen des aduents die bezeichent die fier zů künfft vnsers herren - 642, 1rb

Es sint It sint veirentzwenzic stunden tuschen dag jnd naigt - 693, 76r-77r

Es sprach Id sprach ein lesemeister van seys dingen de gar gůt sint - 693, 78r-79r

Es spricht ein heilig: Swer dev minne hat der chvmt zů got - 879, 11r-16v

Es stund ein bruder zu einer zijt nach eyner mettin vor einem crúcifixe - 852, 22r-90r

Es stund Ed stunt eyn predigere zu ein zijt na einer metten - 778, 1r-215v

Es was abend und die tur was beschlossen [Io 20,19] - Uber das wortlin daz der ewangeliste
sprichet ... Do han ich mute zu sagen - 849, 1r-7v

*Es was ein andechtiger herczog der hieß Adalricus - 849, 173r-178r

Es was ein reicher edeler künig in Cziper lant in der inseln - 849, 202v-247r

Es was ein junger reicher vnd waidelicher man mit namen Melibeus - 907, 50r-117r

Es was gar ain richer man vnd was alles sin gůt reht vertig - 100, 28r

Es was in dem jar nach der geburt Chrüsti vnnsers Herrn hůndert vnnd in dem vierten iar ein
keiser zuo Rom des nam was Kurio - 400, 5r-20v

Es was It was eine gůde cloister vrouwe. do si an yrme ende lag - 693, 77r/v

Es wird keyserliche maiestat mit vorlierung des reichs, vnnd wan ehr dauon entsetzet - 962,
272r

Esse - wessen, Essencia - peraclitus flamen id est pneuma der heilig geist - 705a, 267ra-296vb

Est civitas metropolitana in Saxonia Partinopolis alias Meydenburg nuncupata - 784, 50vb-
51rb

Est feodus lengot census tins redditus inghelt - 45, 26rb



Eugenius ... Ad perpetuam rei memoriam s. In qualibet monarchia

Expectans expectaui dominum [Ps 39,2] - 100, 38rb

Fahet (Vachet) ein man den andern vmb guelt - 1029, 120vb

Ferculum fecit sibi [Ct 3,9] Dise rede ist geshriben in dem minne bůche - 876, 1-105

*Festum nunc celebre magnaque gaudia compellunt animos - 189, VD/HD

Feuer, höllisches - Recipe von hollundir junge üssprosselinge - 706, 25vb

Fieber - So der mensch daz vieber tertianam hat vnd sein harem rot vnd dick ist - 997,
33va/vb

Fiscus christi ist zu teutsch genantt, ein behaltnuß, - 329, 32v

Flecken - Primo capias herbam metorii et ruteii aequali pondere - 768, 229r

*fliehen, ich fliehe - Allmechtiger vatter herr got, durch den alle ding in dem alle ding ... zu
dir fluch [fliehe] ich - 883a, 168v

*fliehen, ich fliehe - O hailger herr, vatter allmechtigen, ewiger got du hail aller ... zu dir
fluch [fliehe] ich - 883a, 205v

*fliehen, ich fliehe - O hailger gaist almechtiger got ich durfftiger fluch zu dir brunnen
ewiger süssikait - 883a, 197v

*fliehen, ich fliehe - O seliger Johannes ich fluch zu dir vnwirdiger din diener - 883a, 167r

Forte macer pallens incompto crine magister - 1251, 53ra-54rb

*Frater quidam interrogauit abbatem Amonem - 693, 48v

Freu dich Maria diner geburte der heilige geist dich vmbegurte - 878, 175r-176v

Fridericus ... Romanorum imperator ... Notum facimus [1457 Juli 7, Frankfurt] - 1247, 4r-
100r

Fridericus ... Romanorum imperator semper augustus [1474 Dezember 31, Andernach] - 501,
416r-417v

Fridericus ... romischer keyser ... Wir gebietent und heisent das aller menglich der undertenig
[1158] 974, 286rb-296va

Friedrich ... römischer kayser [1180 Juli 13] - 996, 116va-117ra

Friedrich ... Wir gebieten vnd bestettigen diß nach geschriben recht zu eynem priß [1220] -
974, 281vb-284rb



Friedrich pfalzgrave etc. Unsern gunst zu vor [1471 März 5] - 1247, 197r

Friedrich von den gnaden gots romischer kunig ... Als das ist das sich das also geschickt hat
[1152] - 974, 284rb-286rb

Fride gnade vnd mynne des allmechtigen gotes s. Wann alle dinck - 1029, 11ra-111rb

Gade s. Got

Galanga est siccum et calidum et radix utilis et valde bona - 992, 136ra-140rb

Galganum vel galanga est siccum et calidum et est radix valde bonum - 610, 17va-19rb

gebären, du hast geboren - Heilige mait Maria du gotes sun geborn hast - 878, 38r

gebären, es ist geboren - Ein clene kint is vns geboren vnd eyn son is vns gegeuen - NF 616,
2v

geben, gib - Die heiligen rue gib in herre vnd daz ewige lieht muze in schinen - 878, 74v

geben, er gibt - O levendige vrucht du sote leiflike vnde wunnentlike paradiis ... we geuet my
- 816a, 10r

Gedenk an din lesten so sundigst du nummer me. [Sir 7,40] Von dem tod scribt Salomon -
798, 270v

Gedenk Maria můter vnd junckfraw, So stast in gottes schaw - 1029, 152r-153r

Gedenk mensch in allen deynen wercken deine leczte zeit [Sir 7,40] Seyt ein mole das allen
menschen nichts gewisers - 784, 41ra-50vb

gehen, ich gehe - O almechtige ewige god ick ga to den hilligen sacramente - 816a, 12r

gedenken, gedenke - Herre gedenke miner sunde niht - 878, 119r

gedenken, gedenke - Herre ze miner hilfe gedenke - 878, 41v

*gedenken, gedenke - O aller schönste der wiber hochberumbteste jungfröw Maria ... gedenck
des wunderparlichen ertzenglischen grůß - 883a, 149r

geruochen, geruoche - Des hohen gotes tempel, des heiligen geistes sageraer ... geruch dich
vber vns gnaediclich erbarmen - 878, 152r

gestatten, gestatte - Herre gestate mir des daz min mvnt kunde din lop - 878, 19r

gestatten, gestatte - Herre gestate mir daz min mvnt kunde din lop - 878, 148v

Gift - Wer vergift hat getruncken der sol ainer eselin milch sauffen - 997, 33va



Gißt daz roß in den büch so nim lubstikel - 992, 161ra

glorifizieren, ich glorifiziere - Got min got durch dy můtter glorificier ich dich - 883a, 132v

Gloriosa Anna genitrix Marie de stirpe Yesse sis clemens auxiliatrix - 784, 72ra-vb

Göttlich forcht ist ain anfang aller weißhait - 1029, 146va

Got dem allmechtigen tho laue, romesscher keyßerlyker maiestat [1529 Februar 16]- 1052,
155r-272r

Got die Sassen hait wal bedacht Sint diit boech ist vor bracht - 953, 3r

Got gebe syner sele rat der diß buch gedichtet hat - 965, 2r-8r

Got geschuf zu dem ersten hymel und erden - 974, 35rb

Got hat die Sassen wail bedacht Synt dit boek in duytsche is bracht - 954, 5ra-41ra

Got hat die Sachsenn wol bedacht, sint ditcz büch ist vor bracht - 957, 2vb

Got hat dy Sachsen wol bedacht synt dis buch ist volbracht - 955, 2ra

Got in ewikeit noch siner grossen miltikeit - 179, 22v-75v

Got min got sich in mich - [Ps 21,2] Der tytel diß psalmen ist der psalm Dauid in das end -
883a, 72r-129v

Got min got sich in mich - [Ps 21,2] durch din verdienung die iungfrow Maria - 883a, 130r/v

Got min got zu dir wach ich fast frü - [Ps 62,2] - 883a, 35v

Got vater allmechtiger seit du die welt beschaffen hast zu lob deinem namen 982, 160r-214v

Grata familiaritatis ut de notionis obsequia - 632, 24v

Gratia domini nostri Jesu Christi, caritas dei patris - 818, 178r

Gratias ago inmense maiestati - 784, 20ra

Gregorius spricht: der gelaub hat chlainen lon - 879, 79r-113r

Gregorius. Wie getan chraft die æitel er hat, daz waiz nieman - 879, 105v-106r

Gries - Vor den gries nym di leber vnd in der lebern vindst dw lendlein - 997, 34r

grüßen, gegrüßt seist du - Gegrüsset seist du Maria gnaden vol, dere herre mit dire, du bist
gebenediget - Ink V 35570, 1r



grüßen, gegrüßt seist du - Gegrüsset seystu erbere fraw heylige múter sancta Anna also
warlich - 784, 169vb-170ra

grüßen, gegrüßt seist du - Gegrüsset seystu Maria vol genaden der herr mit dir - 784, 98rb

grüßen, gegrüßt seist du - Gegrüsset sistu Maria foll gnade der herre mit dir - NF 608, 1r

grüßen, gegrüßt seist du - Ave Maria. Gegrüsset sistu du Marie. schoene maget vrie. Geborn
von kuneclicher art - 878, 172v-173v

grüßen, ich grüße - O here Iesu Christe ick grote dy vleisch - 816a, 11r

grüßen, sei gegrüßt - Ave Maria bis grüßt eren reiche magt hochwirdigew kunigin - 1011,
249r

grüßen, sei gegrüßt - Gegruzet wis des meres stern - 878, 63v

Haec sunt signa mortis. Si infirmus loquitur et clamat malum - 610, 43vb-44ra

Halt dich afgescheidelichen van allen menschen - 693, 66v

Hanc igitur summam seu abcedarium speculi saxonum - 971, 1ra

Harnwinde - Wer die harembinden hat der sol nemen papellen - 997, 33vb

Hast du auch geglaubet daz me dan eyne got sy - 851, 2r-12v

*helfen, hilf - O glorwirdige vnd gebenedite driainikait vatter sun vnd hailger gaist ainiger
got ... hilff mir durfftigen - 883a, 187v

Herr got himlischer vater, durich dein milte guet beschueftu - 977, 12v-162v

Herre Got allmachtiger vater durch dein milte güet beschuefft du den menschen - 979, 177ra-
251rb

Herre got allmechtiger vater, durch dein milte gute beschueffest du den menschen - 982, 75r-
158r

Herre got hemmelissche vader, dorch dyne gude schupestu den menschen - 970, 6rb

Herre got himelischer vater dorch dyne milden gude geschufes du den menschen - 980, 2ra-
94rb

Herre got himelischer vater, durch din milte güte geschufte du den menschen - 972, VIIIra

Herre got himelischer vater, durch dein milte gutikeit - 974, 35r-267vb

Herre got himelscher vater, durch din milte güti geschüft du den menschen - 973, 4r-44v



Herre got himlischer vater, durch dein milte güt beschüfft dw den menschen - 1011, 65r-143v

Herre got himlischer vater, durch dein milde güte beschuff du den menschen - 985, 1ra-67rb

Herre got himlischer vater durch dein miltew gütikayt peschuefft du den menschen - 979, 11ra

Herre himelischer vater durch dein milte gute geschuff du den menschenn - 978, 10ra-91va

Herre himelischer vater durch din milti vnd durch din gütti geschuefstu denn menschenn -
981, 11r-78r

Herre Jesu Christe eyngeborn son des almechtigen godes du bist gekomen in desse werlt -
970, 3ra-12vb

Hete (Het) sünd nit sunden namen, dennocht wolt ich mich sunden schamen - 1029, 153r

Hie beginnet sich eyn nuwe gesetze ind ordinancie gehsatzt ind gemacht ... zo Colne - 1040,
36r-48v

Hie begint dat abcete des speygels van Sassen - 971, 1ra

Hie heben sich an des burggraffen gericht wellich recht ain purggraffe hüntz den huckern hab
- 1029, 111rb-139va

Hie heben sich an die clegelich vnd erbermclichen geschichten die in der stat Prage [1483
Oktober 1] - 179, 316v-319v

Hie hebent sich an die siben messe die ein andechtiger doctor - 784, 166vb-167va

Hie hebet Eyke von Repchow an da ere in dutsch brachte das privilegium - 957, 12rb

Hie hebet sich an daz rechtbůch als es die beubste künig - 976, 3r-29r

Hie hebt an herr Ecke do er in daß tutsche bracht das privilegium - 974, 37rb

Hie hebt sich an die ehaffte vnd andre recht die disse stat - 1029, 11ra-111rb

Hie hebt sich an die vor red vnd vnder weisung die Saloman haut getan - 1029, 146va-148vb

Hie hernach geschriben recht sein óffent vnd gebenn in dem hoff zu Maintz - 907, 24r-38v

Hie [Hir] heve sich an dat dritte boech des richtes der Sassen - 953, 179ra-274ra

Hie [He] hevet her Eyke an do he an duysche bracht sin vorspil - 953, 27vb-81vb

Hie noch sint beschriben die curfursten fursten ... ritter edeln botschaft ... die by vnserm ...
herren Maximilian ... zü Wormß erschynnen - 179, 335r-356va



Hie sein geschriben dy anschleg di von den kurfursten, vnd furstenn - 329, 43r-55r

Hie staunt alliu diu capitel kurtzlichen diu in disem bůch staunt - 972, IVr-VIIIra

Hie vor was ain kúnig jn Syria der hett ainen fúrsten der hiess Naaman - 100, 24r

Hieronimus. Quotiens illum diem considero - 693, 63v

Hieronimus. Siue comedo siue bibo - 693, 63v

Hoc signum crucis erit in celo Diu hohzeit di wier heut begen von dem heiligen cruce -
979, VD

Hoden, Schwellung - Wenn dem man sin maecht geschwillet so nim pfeffer - 992, 115v

Hör Israhel die pot deins heren vnd schreib sy in dein hercz - 813, 219ra-261va

Hof mer verkund ich euch, wan ich pin von dem kung von Vngern komen - 329, 61r

*Homo sum et nescio utrum placuerint opera mea - 693, 48r

Hort hie ein clugen list, wye ainsten aim geschehen ist - 1264-I, 18v-21v

Humilitas vera et perfecta est - 693, 64r/v

Husten - Wilt du schawen ab der hust komit von der longe adder von der leber - 706, 24vb

Ich armer sunder vnd vndankber mentsche bekenn mich godde - 851, 14r-23r

Ich Arnoldus von Harff Rytter - 163, 5r-155r

Ich bin der ich bin, stolcz ist min sin - 104, 1r

Ich bins daz alter, daz von kalter art sich nů můsz wermen hie - 708, 193ra

Ich bins die jugent, die die dugent vnd ondugent fehet an - 708, 192vb-193rb

Ich glaube in got vater allmachtigen schepfer hymels vnd der erden - 1011, 252r

Ich glaube in got vader almechtigen scheppere hymmelß unde erden - Ink V 35570, 1r

Ich glaube in got vater allmechtigen schepper himmels vnd erden - NF 608, 1r

Ich habe gekant einen der was verzweyfelt - 784, 77ra

Ich han gedacht ich well mich versuechen - 1011, 180r-244v

Ich han in der warheit daz erfunden, daz niht so chreftich ist genad - 879, 44v-47r



Ich hort ertailen uff dem lande rihter und kneht - 972, 67ra/va

Ich hort ertailen den von Rorbach und iach ez waere reht - 972, 103vb-104rb

Ich kam ..., da hertz ... - 1264-I, 8r-11v

Ich lag ains nachts in ainem traum, da het mich der sorgen saum - 1264-I, 5r-7v

Ich leb ich waiß nit was, ich gewin gůt ich waiß nit wie - 1029, 153r

Ich meister Jorg von Nuremberg bin gewesenn jn diesen her nachgeschriben landenn - 329,
62r-66r

Ich N. clerigke N. bisthum bekennen vnd thun kunt vffintlich - 501, 15r-87v

Ich sprich zů recht, das die furgestälten personnen standen zů jrnn fursprechen - 1029, 162r-
171v

Ich timmer so man saget by wege - 974, 35vb

Ich tu euch zu wyssen wie eß jn Florentzs dergangen ist am xxvj tag im Aprill - 329, 38r-39v

Ich wider trit den trit mit dem trit - 100, 36v

Ich wil ruwen vnd wil in mir goit lazen wirken - 693, 45v-46r

Ich zimmere so man sagit bie wege - 957, 2ra-279vb

Id is zo wissen dat eyn stat van Colne eyn vry rich stat ys - 1040, 28r-29r

Id magis erat ut cum aliqua nova causa interveniente - 976, 29r-30v

Ik tymmere alz men secht by dem wege - 970, 8ra

In dem ersten zo rechtn zyden truwelichen zo gerichte zo sitzen - 1040, 56v-59v

In dem jar ... 1494 do gebar ein frowe ein kindt jn der stat zü Rotwil - 179, 377r-380r

In dem land Italia gegen nidergang der sunnen lyt ain úber hoher berg - 104, 72r-84r

In dem meyen vnd in deme summere saltu lassen an deme rechten arme dy adern - 706, 25ra

In dem siben und fünfczigisten jare des nagsten Eritages vor sant Philipps vnd sand Jacobs
tag - 982, 240r

In dem namen des vaders ... deyt de radt vnnd de wittigesten van Hamborch, wytlick - 1052,
1r-152v



In dem upgemelten jare 1190 do vorsammelde de here von Brunschwig - 962, 135r-136r

In den eyrsten do Constantius in der tijt keyser was - 642a, 11v-25r

In der kraft der gotligen ruwen - 693, 19v-20v

In der nunden stunde do slugen die ketzer an die sturm glocken - 179, 316v-319v

In der väter puech sprach ein alter: Die chäuscheit derret allen den leip - 879, 110r/v

In der warheit wat der menshe leizit inde sich getroistit durch got - 693, 54r-58v

In diesem tage sprach ich alhie von diesem ewangelio wie sunder naheten - 850, 194v-198r

In dieser cronick würdet durch verdrieslich vermeiden langer geschrüfft zue lesen - 400, 5r

In dit boch scalmen scriuen alle de er gvd lathet vor dem rade - 1055, 1a-10a

In einem dorf sass ein man, Als ich hieuor vernomen han - 1264-I, 23v-25v

In einen got saltu gleuben, anbeden, liephan - 851, 2r-12v

In einer grossen stat in dem Nyderland gelegen - 784, 167vb-169vb

In fünf weiz ůbet man die minn gein dem menschen - 879, 116r/v

In gottes namen wil ich heben an vnd schreib von Allexandro - 231, 110ra-170rb

In illo tempore (Einleitungsformel) s. unter den nachfolgenden Wörtern

In infinitatibus tuis non contristeris - 693, 38v

In quaestione ista servabimus talem modum et ordinem - 784, 120va

In qualibet monarchia tam ecclesiastica quam mundana - 632, 1r

In suscitatione Samuelis vere ipsum Samuelem - 1251, 34r-43r

In unglück zu diser vorderb durch gnad ich die chur erwerb- 962, 137v-138r

In unione doloris tui qui causam doloris mei - 784, 13rb

Infrascripte leges promulgate sunt in curia Metensi [1356 Dezember 25] - 501, 259r-268r

Infrascripte leges promulgate sunt in curia Metensi [1356 Dezember 25] - 1247, 183r-187v

Infrascripte leges promulgate sunt in solenni nostra curia Metensi [1356 Dezember 25] -
907, 24r-38v



Inne s. In

Innocentius papa quartus instituit missas sequentes - 1247, 221v

*Inopia panis tabefacit monachi corpus - 693, 66v

Inprimis igitur est sciendum et diligenter memoriae comendandum - 501, 381r-388r

Inspice et fac secundum exemplar [Ex 25,40] Also redet got zu Moysi syme diener - 850,
205r-228v

Insula me genuit rapuit Castellio nomen - 1251, 54rb

Inter curas multiplices quibus occurentium rerum [1437 September 27] - 632, 23v

*Interrogavit quidam frater abbatem pastorem - 693, 48r

*Interrogavit quidam frater beatum Antonium - 693, 47r

Introitum sonans primum sic di cito tonans - 1247, 310v

Ipocras stůnd ains tages by dem mere vnd sach ain vogel der hatte daz verstelle - 992, 115r

Ir aller liebsten ir sollent uwer gebet thun - 850, 178v-182v

Isidor. De deliciis praesentibus ad delicias futuras - 693, 63v

Isidorus. Dem beginnenden gibt man niht daz lon - 879, 112r-113r

Isidorus. Wir söllen nieman begern an dheinen dingen - 879, 111v-112r

Ist das der siche in deme grosen sichtum swiczit von der brust vff - 44ra-44rb

Ist das dir dy har vß vallen so mache eyne louge von aschen - 610, 19va-28ra

Ist das ein kind aigen vnd lechen vnd ander gůt hat - 1029, 85va

Ist das ein man den andern zu dodt schlatt, sticht - 1013, 127v-200v

Ist das ein man oder sin husfrawe hie ze Auspurg stirbet - 972, 82ra-93rb

Ist das ein man oder sin housfrawe hie ze Auspurg stirbet - 972, 104va-115rb

Ist das ein pfaff oder ain wip des riches gůt enpfahet - 973, 44v

Ist das jener Is dat hener dir liden an deit ane dine schult - 693, 58v-60r

Item s. das folgende Wort



Item ensall ouch nyemans gelt lenen eyme anderen off ouch eynich guet - 1040, 54r-56r

Iudex curie Argentinensis sacerdoti - 1247, 274r-278v

Januarius. Anlaß zum aufruhr. Am sibenden tag januarii ist offentlich angeschlagen worden -
408, 197r-270v

Jeronimus der vil hälig man der vand in kaldeisch büchen - 992, 160ra-164ra

Jeronimus s. auch Sanctus Jeronimus

*Jesu nostra redemptio amor et desiderium deus creator - 189, VD/HD

Jesus gink in dy stat dy do heisset Naym vnnd seyne jungern mit ym vnnd grosse menge [Lc
7,11] - NF 623, 1vb

Job der heilig wissag beschribet vns vnd spricht - 104, 90r-119v

Johannes episcopus servus servorum dei - 1247, 292r-307r

Juliana die helig junkfraw ist geporen von edlem geschlächt - 705a, 190va-vb

Karl der vierd mit günst götlicher miltikait ... Ain yeglichs reich [1356] - 76, 56ra-71vb

Karolus s. Carolus

Keiser Frederick de ander makede erst de herschop Luneborch - 962, 140r-225v

König s. auch Koning

*kommen, komm - Kum hailger gaist du liebhaber wirdiger lerer der gleubigen - 883a, 163r

kommen, komm - Kum schepfaer heiliger geist heimsuche der dinen mute - 878, 124r

kommen, komm - O allmechtiger vatter got, des krafft ist gantz vermugen ... kumm zu hilff
mir - 883a, 142r

*kommen, kommt - O ir durchluchtigesten englischen gaist kompt vnd merckt mine zecher
da mit befuchtiget ist min sel - 883a, 237v

Koning David de spreket in deme saltere alsus: Here dyne trostinghe - 863, 229r-244v

Kraft aller wishait haut got gelait an stainen vnd an wircze - 992, 164rb-165vb

Kröte - Wiltu kroten toten die in dem pauch wachsent so nym ein slang - 997, 33va

*lassen, lass - O allmechtiger vatter ewiger got lauß min gebet zu den oren diner maiestät -
883a, 195v



lassen, lasst - Soberlike vnd rechtuerdelike vnd goddenstlike laet vns leuen - NF 616, 1r/v

Lat ein man sin korn da uz stan alz alle lüte ir korn in gefürent - 972, 93va-98rb

Lat ein man sin korn da uz stan so alle lüte ir korn ein gefůrent - 972, 62rb-67ra

Lat eins mannes sun seines vaters gůtz oder seiner můter - 1029, 85vb

Liberalitas mildekeyt, concordia eyntrechtikeyt - 980, 1v

Lieben bruder wann wir uff dem wege des fliehenden lebens syn - 850, 167v-172r

loben, ich lobe - Dich gott vatter vngebornen, dich sun gottes aingepornen ... lob, bekenn vnd
benedy ich - 883a, 164r

loben, ich lobe - Ich lobe vnd anbete dich vrowe sante Maria - 878, 25v

*loben, loben - Billich loben, anbetten vnd erwerdigen dich all din creaturen o selge
driainikait ... - 883a, 234r

loben, sei gelobt - Gelobt si di tzit der svezen nacht, in der Jesus der lichte tac - 878, 1v-2r

loben, wir loben - Dich got lobe wir. dich herren bitte wir - 878, 28r

loben, wir loben - Dich můtter gottes loben wir dich Maria iungfrow veriechen wir - 883a,
133r-137r

Locutus est Iesus ad turbas. Inder zit sprac Iesus zu den scharen - [Mt 23,1] - NF 618, 1rb

Loquente Jesu ad turbas [Mt 9,18] - 863, 228r/v

Lunge - An der lungen wachßet ain ser haisset pleuresis - 992, 126r

machen, mach - Allmechtiger ewiger got der du vmb vnsern willen hast wöllen geborn
werden ... mach das wir dir ... dienen - 883a, 137v-138r

Machmetus von den gnaden des grosen gotes ... wisset hertzog von Burguny [1455
September 26] - 329, 35r

Magnifico ac generoso militi domino Caspari Slick - 1247, 97r

Marsiliae fuit deuota mulier quae ad completorium - 693, 63v

Matheus: Wan gy vastet so en werdet nicht bedrouet also de ypochriten [Mt 6,16-21] - 790b,
1r-21r

Matheus: Unde des sabbates des auendes spade de dar luchtet [Mt 28,1-7] - 790b, 21r

Man liset - Men lest van der hilligen juncferen Edeltrudis - 642a, 35v-36r



Man liset in der kúnig bůch von ainem kúnig der hiess Achab - 100, 34v

Man sal irkenen vnnd merken daz dy boume eynen sichtum habin - 610, 50ra-56ra

Man sol auch wissen wem ain gezewg ertailt wirt - 1029, 143va

Man sol den frawen sprechen gut, Er ist sälig wer das tut - 1264-I, 16v-17v

Man sol die margareten niht breiten vnder die swein [Mt 7,6] Da mit sei wir gelert - 879,
79r/v

Man sol wissen, wie am ersten die Turcken auffkomen sein - 329, 62r-66r

Man vindet geschriben jn latin vil cronicken das sint bücher - 179, 3r-212r

Man vindet geschriben in latin vil kronicken das sint bücher - 178, 14r-261r

*Margareta die waz ein juncfrauwe vnd waz zu mal schonne - 849, 252v-254r

Maria optimam partem elegit [Lc 10,42] Damascenus in sermone hodierno dicit sic - 1264-II,
26ra-27va

Mariae iam virginitas fulgore mundi cardines complevit - 784, 61ra-66rb

Mein s. auch min

Mein lib mir und ich im [Ct 2,16] Dis wort hoh getar ein ieglich sel div got minnet sich
niht an geziehen - 879, 60v-63v

Mein lieber Bauer du sichst in der kappen saur - 996, 205r

Meins gnedigen hern deß pfaltzgraff bruder, hertzog Rupprecht - 329, 37r/v

Meister Eckhart wart gebeten von seinen gůten vreunden - 879, 21v-23v

Memorare novissima [Sir 7, 40] Von dem Tod scribt Salomon - 798, 270v-276v

Merket herre unde knecht - 970, 6rb

Merket - Mirckt noch dry punten. dat ierste punt - 1040, 48r

Mensch vrouwes du dich dat du in kirsteme gelouuen steruen salt - 693, 75r-76r

Mich jamert reine frow zur dir. Nicht liebers ist denn du mir - 906, 45v

Mit flißigen lernen lieben kynder - 850, 182v-188v

Mit großer gevar men das bohelt - 962, VD



mögen, mag - O eingeboren Iesu Christe des leuendigen godes sone, we mach werdekliken
louen - 816a, 9r

Moses fiel des nahtes dik an sin venie - 100, 23r

Multis longinqua perierem in amore libenter - 1251, 54rb

Na der gebuirt vnses heren ... dusent vierhundert xlvj des saterdages na sent Gertrud dage
[1446 März 19] - 1040, 31r

Na gebuirt vnses heren dusent vierhundert tzweindveirtzich jaire des gudesdage vur sent
Matheus dage [1442 September 19] - 1040, 32v

Na gebuirt vns heren dusent vierhundert xlj des dunnersdaichs vur kirstdage [1441 Dezember
21] quam her Herman Scherffgyn zo Colne an - 1040, 34r

Nach dem als da spricht der helige Jopp so ist des menschen lebin nit anders dan ein
ritterschafft [Iob 7,1] - 852, 96r-135v

Nach der ler vnd vnderweysung Cristi durch den heyligen ewangelisten sand Matheum -
1011, 245r-248v

Nach sand Augustinus lere wil ich acht iuncfrowen here - 102, 99r/v

Nachdem der könig Pipinus mit todt verschiden - 469, 194r-321v

Nachdem etlich unser vorfaren und eltern - 501, 397r-399v

Natus quidam Rolandus Anno Domini 1542. mense Decembri - 163, 155v-156v

*Ne quod desideraveris aliquando manduces - 693, 66r

*nehmen, nimm - O aller hailgin aller hailgeste Maria die du nach got die sunder ainige
fryhait ... nym vff dis gepet dins dieners - 883a, 212v

neigen, neige - Neige herre vnser bet die oren diner barmherzikeit - 878, 163r

Neue mer warlich verkund ich euch, daß sich begeben hat auff Süntag vor Erhardi - 329,
16v-17r

Neue mer halben wissett, es ist bey vier tagen, reitt hiedurch ein grosser meister vnd
astrologus - 329, 78v, 78r

Neun adern syn obin uff den oren - 706, 25rb

Nicolaus episcopus servus servorum dei ... [1448] Ad decorem et venustatem - 1247, 198r-
207v

Niere, Schwellung - Dem die nieren geschwellent der neme bonen - 992, 115r



Nihil est homini vtilius, securius et quietius - 693, 65v-66r

Nihilominus intimo cordis ex affectu ut si quis tergiloquus - 1251, 54rb

Nimt ain vogt ainem burger pfand vmb besserung - 1029, 58va

Nit verzag jung mac etc. gelueck kumptt al tag - 104, 1r

Noctu praeterita, priusquam me quieti comitterem - 1247, 97v-100r

Noli timere [Gn 46,3] Die wort stand geschriben in dem půch der geschepft - 813, 263ra-
291vb

Nolite iudicare et non iudicemini [Mt 7,1] - 693, 79r

Non dolore parvo animi afficior - 784, 114ra

Non facias solus quod fugit omnis homo - 964, 8va

Non sum ego qui fueram, mutat longa via puellas - 1251, 54rb

Nos aper auditu praecellit, aranea tactu, vultur odoratu - 992, 163va

Nos Purchardus decanus, Otto scolasticus ... ecclesiae Haselacensis - 1247, 198v

Nota quod in registris judicum delegatoris loquitur notarius - 1247, 266r-268r

Notandum quod ista ars quae dicitur ars epistolandi diuiditur in duas partes - 1247, 322v-
334v

Notandum quod omnes qui ad hoc tam solemne officium vocantur - 818, 177v-180r

Notandum quod orandum est attente unum super illud - 693, 35r-36r

Nu heten wir diz gruzen in dem vil ubersuzen - 876, 277-366

Nu horet und vornemet von des rechten begyn - 965, 8r-214r

Nu horet unde vornemet von des rechtis begin - 964, 8va-189vb

Nu maeht du sprechen also: wie mag ich gewizzen wenn got bei mir sei - 879, 50r-51v

Nu sind avch svemlich lævt, die in geistleicher vebung mved sind worden - 879, 75v-77v

Nu solt ir herren und ir edeln tugentlichen - 974, 37ra

Nu sprichet sant Bernhart daz die vollechomen sele drivaltich minne - 880, 5v

Nu süllen wir sagen wie man die siechtum büssen süll - 992, 145rb



Nu vornemet umme der heren gebort van deme lande to Sassen - 970, Ir

Nu vornemet umme der herre bort von dem lande tu Sassen - 970, 2ra-516vb

Nu vornemet umbe dere hern geburt von deme lande zcu Sachsen - 947, 4ra

Nun hörent all zu diser zeit, wan dise red sagt und bedeytt - 460, 27r-31v

Nun schweiget so wil ich heben an, Aber ain kurtzweil von ainem Edelman - 1264-I, 17v-18v

O altitudo diviciarum [Rm 11,33] Sed si quis ascendere voluerit - 693, 29v-30v

O Domine Jesu Christe atque dulcissime et amatissime deus - 784, 15rb-23rb

O Domine Jesu Christe fili dei vivi cor meum - 784, 24va

O fons totius misericordiae qui nunquam manare cessas - 784, 16ra

O homo vis agnoscere quo dirigas tuum cogitatum - 693, 24v-26r

*O lux beata trinitas et principalis unitas iam sol - 189, VD/HD

O Marce sun der mein wie wol du yetzo das iar die kunstlichen weisheit Cratippi lerent
gehoret - 76, 1ra-55ra

Ob ein kint sin jar zal behalt vntz an den tag das mann daz gůt verdienot - 981, 83r-121v

Ob wir mit Kristo ymmer wellen sein do sullen wir horen dysew lere - 1011, 249r-252r

Omne regnum in se ipsum divisum desolabitur - 1247, 166r-183r

Omnia quae sustines ad probationem sunt: non murmures - 693, 41r-42r

Omnipotens sempiterne deus qui gloriosam virginem Mariam - 784, 61r

Ops Saturni gemahel ist vil riche du der kinder byst - 501, 2r

Owe verborgen urteil unmeßiger gerechtikeyt wie seint dine wege so unbegrifflichen - 849,
8r-126r

Pange lingua, gloriosi corporis mysterium - 813, Spiegel

Pater noster Mine vil lieben. ir solint tegliche biden. - 876, 138-148

Paulus episcopus servus servorum dei ... Licet inscrutabilis superni consilij prudencia
superiora et inferiora [1468 April 20] - 1247, 230r

Paulus episcopus servus servorum dei ... Nihilominus, quod non sine animi displicencia et
cordis amaritudine [1468 April 20] - 1247, 231v



Pest - Wann ein mensch dey peystlencz hadt so neym knobelach - 993, 74r

Pfifferlinge waßer valet contra podagram ßo man eyn tuch neczet - 610, 71r-73v

Pilatus Jesum flagellatum transdedit [Mt 27,26] Passio dominica salvatoris nostri - 774,
5v

Pius bischoff ein diener aller diener gottes [1463 Oktober 22] ... Groß ist der spruch des
propheten Ezechielen - 179, 245v-261v

Pius Bischoff vnder diener der diener gottes [1460 August 8] ... Die vnsegelich fursichtikait
des hymelischen vatters - 179, 277r-284r

Pius ein bischoff ein knecht der knecht gottes [1458 Oktober 13] ... Der milte vnd
barmhertzig got hat vns berüfft zü dem heiligen stul sant Peters - 179, 234v-240v

Pius ein bischoff ein knecht der knechten gottes [1460 Januar 14] ... Der eingeboren gottes
sun - 179, 240v-245v

Podagra - Recipe ziegenmilch - 706, 25vb

Porrago heißet scharleye die ist heys vnde fuchte an dem ersten grade - 610, 70va

Possidet a numero quingentos ordine recto - 863, 228v

Posteaquam vel tandem non absque Theseo emensi sumus - 1251, 62r-65v

Praevisa oboedientia cum amoris vinculo filialis. Absurdum est quod paterna viscera - 1248,
95r-106v

Prima pars continet de deo, de trinitate et unitate - 632, 46ra-57rb

Prima pars noctis ducitur crepusculum - 45, 26rb

Primo igitur a completorio est incipiendum - 693, 1v

Primo nota quod peccatum originale culpa damnabilis est - 784, 66rb-71rb

Primus psalmus rogat pro compunctione amara - 693, 72v

Primus ut iste sonus tibi versus erit resonandus - 1247, 310r-311v

Principium omnium rerum est deus. Et ab hoc enim principio - 971, 1ra

Proserpentina heysit wegetrete - 610, 8va-17va

Quamquam ego praesidis mag. praeclamanti constitutionem - 1251, 56r-61v

Quamquam praesidis magnifici praeclaram constitutionem - 1251, 59v



*Quamvis ignoremus virtutem verborum quae loquimur - 693, 66v

Quandocumque super diem bibere volueris - 693, 70v

Quae aput nos sunt nudius amantissime - 1251, 54rb

Quaesumus omnipotens deus famulam tuam tua protectione custodi - NF 607, 21v

Quoniam omni confitendi necessarium est hanc confessionem generalem dicere - 784, 9va-
13ra

Quoniam raptus fuit [nach II Cor 12,2] Der erste himel ist, daz bewere ich - 880, 1r-10r

Quasi effodientes [Iob 3,21] Quia ex corrupcione originalis prevaricacionis anima - 774,
1r-211v

Quasi stella matutina [Sir 50,6] Proprietates huius stellae - 784, 1rb-6ra

Quemcumque superbum videris - 693, 62r-63v

Qui amat terram tamen terra est - 693, 74r

Qui horas indevote dicit - 693, 73v

*Qui non videt peccata sua - 693, 47r

Qui querelosus est monachus non est - 693, 46v-52r

*Qui sedet in solitudine et quiescit - 693, 48v

Qui vicerit faciam illum [Apc 3,21] Magnam misericordiam facit qui erranti viam ostendit
- 610, 65va/vb

Quia de sacramento altaris multa sunt que specialem habent difficultatem - 784, 135vb-159vb

*Quia frater qui ad obedientiam patris - 693, 47v

Quia nihil sic monachis est noxium et letificat demones - 693, 66r/v

*Quia quantum corpus viruerit - 693, 48r

*Quia si habet quis in aliquo fidem - 693, 51v

Quia vel si pro veritate angelus - 693, 52r

Quicumque ad perfectionem tendit et desiderat vere religiosus esse - 693, 21r-22r

Quicumque in ebdomada solum vnum folium quercinum conmederit - 610, 28ra



Quicumque per contemplacionem ad summitatem montis domini vult venire - 693, 28r-29v

Quid est fides? Responditur fides est substancia id est fundamentum rerum sperandarum - NF
612, Ir

*Quid facio, quia occidit me sordida - 693, 51r

Quidam clericus in multis ecclesiis canonicus et decanus - 784, 53vb

Quidam egregius doctor in sermone predicavit quod qui devota intencione - 784, 25ra/rb

*Quidam magnus senex videbat in spiritu quosdam edentes mel - 693, 46v

Quidam papa fuit Orosius nomine qui dum ad extrema venisset - 784, 39va-39vb

Quomodo sedet sola probitas stet et ingemit - 1251, 44r-51r

Quoniam ad dilectionem dei habendam impedit dilectio sui - 693, 30v-35r

Quoniam omni confitendi necessarium est hanc confessionem generalem dicere - 784, 9va-
13ra

Ratio juris exigit, debitum honestatis exposcit - 1247, 292r

Recipe Amomi, Anisii, Cardamomi, Zinciber, Cynamomi - 160, IIIv-IVr

Recipe semen lactuce et apij et thus cum albugine - 610, 33rb

Recordare virgo Christi quia hic quem dilexisti - 784, 109vb-112ra

Recordatus es mei [Dn 14,37] Cum existeret Daniel in lacu leonum - 705a, 240va

Redde illis mercedem [Mt 20,8] Utrum deus posset non retribuere mercedem beneficiis
creature - 1264-II, 28ra-31vb

Regina coeli quam pulchra es sicut stella - 1247, 311r

Rem petis convenientem etati mee, tue vero et adversam - 1247, 84r-97v

Respice, domine, propitius super hanc famulam - NF 607, 21r

Reverendo in Christo patri ac domino domino Richardo divina providencia episcopo
Canthuariensis - 610, 64rb-65rb

*rufen, ich rufe - O hailger gaist der du den lib der ewigen jungfrowen Marie mit
vnußsprechenlicher gnad ... zu dir ... rüff ich - 883a, 232r

Sacris solemniis iuncta sint gaudia, et ex praecordiis - 813, Spiegel

Sacrosancta et generalis synodus Constantiensis [1417 Oktober 24] - 1247, 213v-215v



sagen, es sei gesagt - Aller hohster got der gute, orhab der barmherzikeit ... lop der
barmherzikeit sei ... gesait - 878, 158v

sagen, wir sagen - Gote sage wir gnade vnd eren dank - 878, 150r

Säligen chind. wir begen den ersten suntag der heiligen züchümft vnsers herren - 705a, 1ra-
143rb

Saepe recordaris bone frater quod morieris - 784, 34va

Salmander ein mechtiger keyser der Durcken, ein furst in Indian - 981, HD

Salomon. Aller wißheit fundament, Ist das man got lobet vnd bekent - 1247, 219va-220va

Salomon was ain gewaltiger kúnig - 100, 30r

Salutarem te Lucrecia meis scriptis - 1247, 86v

*Salve crux sancta, salve mundi gloria, vera spes nostra - 189, VD/HD

Salve (g) praeclara (f) coelorum (e) regina (dc) advocata (b) - 1247, 216r-219v

Sancta ecclesia electorum floribus plena habet in pace lylia - 693, 74v-75r

Sanctam et immaculatam fuisse conceptionem - 784, 61rb

Sanctissimo beatissimo clementissimo piissimo reverendissimo - 501, 234r

Sanctivicavit tabernaculum [Ps 45,5] Ita scribitur psalmo xlv. Exquo festum hoc scilicet de
conceptione - 784, 54rb-60vb

Sanctus Ambrosius: Got ein schöppfer aller ding haut geseczt den lauff der ding - 100, 36ra/rb

Sanctus Jeronimus der hailige man der vand in kaldischen bůchen - 992, 125r-126r

Sanctus Johannes ewangelista der sach in der küng buch - 813, 10ra-175rb

Sant Augustinus. Der bechorst vil svnder er wirt nicht veber wunden - 879, 86v-87r

Sant Augustinus. Mensch bechenn got dein svend daz dv werdest erlöst - 879, 87r-91v

Swer sele vnd muete. Got mit siner guete - 102, 99r

Sant Bernhart. Die tugent der beschaidenhait leit er nider - 879, 91v-93r

Sant Bernhart. Ich wil niht gahes volchomen werden - 879, 100r-103r

Sant Bernhart. In himelreich waz alles dingez genvch an armvet. - 879, 97v-98v



*Sant Fabianus der waz ein ritter in der stad zu Rome - 849, 164v-165v

Sant Franciscus ist geporn von der stad Assis vnd het ein reichen vater - 849, 185r-202v

Sant Gregorius. So der zorn daz gemüt erweget, so betrubt man - 879, 111r/v

Sant Gregorius. So got chvmt in die gedænch. so volget dar nach daz sævften - 879, 96r-97r

Sant Gregorius. Waz so der mensch tůt, daz vrtailt in nach dem - 879, 93r-94r

Sant Gregorius. Wenn wunt wirt der hirtn, wer sol den schaffen ir wunden dann hailen - 879,
103r-104v

Sant Gregorius. Wes mvet brinnet in der minne dez gůtes - 879, 105r/v

Sant [Sente] Jeronimus der vil heylige man vant in der kaldeyscheyt - 610, 7rb-8ra

Sant Johannes Chrisostomus. Dir ist pezzer daz dv wonest bei einem leon vnd mit einem
trakchen - 879, 108v-110r

Sant Johannes Chrisostomus. Eitel vnd vnstæt lævt die sind ein gezawe dez tievels - 879,
106r-107r

Sant Johannes ewangelist spriht: Got ist die minn - 879, 80r-84r

Sant Johannes schribet in syme ewangelio ... Es waz abent und die tur waz beschlossen -
849, 1r-7v

*Sant Katherin was eins edeln künigs dochter vnd waz ein einiger erbe des kunigreichs - 849,
241r-247r

Saturnus. Cursus returno tardus senex proprios vorans gnatos - 501, 1r/v

Saturnus langksam. treg vnnd alt. Er fryst die kinde vnd dribt gewalt - 501, 2r

Scandala nova cape, quia facti sunt duo pape. Gens sine capite kan keynen rad geschaffen
... - 160, Ir-IIIr

*schauen, schaue - O maria du můtter der gnaden du guttigeste herrin ... schow dinen
geliebten - 883a, 199v

Schellwurzel wasser ist gut den ougen wan es macht sy luter - 610, 72v

Schelm - Ob dein vihe an dem schelm lig so stoß diu haselwrcz - 992, 161ra/rb

Schenkel - Wann ein pferdt die schenckel verschlick sal er nemen bam olle vnd botter - 993,
74v

Schlange - Wem ein slang durch den mund geforen ist der trinck zigenmilch - 997, 33va



schreien, geschrien - Min frow ich hab zu dir geschrien durch den tag - 883a, 130r/v

Schwangerschaft, Probe - Wiltu versůchen ob daz wip kindes múg bekomen, so soltu iren
harn giessen uf die wilden papalen - 992, 123r

Schwinden (Kern) - Wann einem pferdt der kern schwyndt so nem man knobelach - 993, 74v

Schwinden (Kern) - Gestossen wachholder die sal man zu dickem mal brauchen eym pferdt -
993, 74v

Secundum Isidorum quinto ethymologiarum ius est nomen generale - 1011, 1ra-5va

Secundum Isidorum quinto ethymologiarum ius est nomen generale - 996, 132ra-134vb

Sed secundum cancellarium Parisiensem omnes homines christiani sive seculares - 784, 36vb-
37rb

Sed quia diuerse species sunt religionis Nescio praecipue que sit habenda michi - 1251,
51va-52vb

sein, du bist - Criste verloser aller menschen, enige sonne des vaders du bist - NF 616, 2r

*sein, du bist - O selger Johannes, du bist der Johannes der noch jm liplichem leben
himlische haimlichait gesehen - 883a, 204r

*sein, du bist - O seliger Johannes du bist der Johannes den Cristus min herr vnd seligmacher
- 883a, 178r

sein, ist - Dis ist der tak den got hat beschaffen - 878, 166r/v

sein, ist - O trösterin aller andäuchtigen vnd vsserklubete helfferin der verlaußnen ... wa ist
din geliebter? - 883a, 188r

sein, sei - Bis willekume vater heileger gewalt - 878, 18v

*sein, sei - Dir sij lob, dir glori, dir danckperkait o hailge vnd vntailpare driainikait ... - 883a,
198v

Seit uns got in so hoher wirdichait geschaffen hat - 972, VIIIva

Seittemal s. auch unter sintemal, sittemal, sint, wente

senden, er wurde gesendet - Es wart ein mensche von got gesant - 878, 145r/v

*Senex quidam erat in Thebaida sedens in spelunca - 693, 49v

*Senex quidam erat qui frequenter aegrotabat - 693, 51v

*Senex quidam sedebat in heremo - 693, 51v



Septem autem cuilibet feliciter et servare mori desideranti sunt - 784, 25va

Septies in die laudem dixi tibi [vgl. Ps 118,164] Quamvis enim deus semper in omni tempore
- 784, 6ra-9va

Septies in die laudem dixi tibi [Ps 118,164] Rogasti me ut aliquem modum contemplandi -
693, 1r-15v

Septies in die cadit iustus [Prv 24,16] - Also sprichet der wyse man Salomon. Sieben stund
in dem tag - 849, 8r-125r

Serenissimo principi domino Ladislao Pannoniarum ac Bohemie regi - 1247, 100v-116v

*seufzen, seufzt - O hailger gaist got almechtiger zu dir sunftzet min arme durfftige sel -
883a, 184v

Si ad contemplationis quietem volueris pervenire - 693, 27r-28r

*Si ascenderit in cogitationem tuam - 693, 51r

Si attenderes o homo quod te dominus ad ymaginem suam fecit - 693, 26r-27r

Si quis cum principibus militibus vel privatis - 501, 259r-268r

Si quis cum principibus militibus vel privatis - 1247, 183r-187v

Si quis me roget - 1247, 83v

Si quis sequenti modo fidem suam deo commendaverit - 784, 33vb

Si Saturnus fuerit dominus, signat diuiciam in terra - 992, 159r

Si tibi tribulaciones a deo vel proximo inflicte fuerint - 693, 70r-74r

Si videas uel audiris bonum de aliquo - 693, 70v

Si vis scire aureum numerum tunc ab annis domini impletis depone 1438 annos - 852, 13v

Si wizzic de welt ist stichic - 962, VD

Sich hebt hie der wunne pavm, den dev minnend sel hie sol auf steigen - 879, 1r-4v

Sicut dicit lex de vetere iure enucleando: omnium habere memoriam - NF 612, Ir

Sicut lilium inter spinas - 784, 160ra-166ra

Sid daz s. Sit das

Sidrach spricht: Swaz so dem menschen wider var daz enpfah er [Sir 2,4] - 879, 84v-86v



Sighaftig, gluckselich großer mach - 962, 136v

Sigmund ... hertzog zü Osterich [1461 März 16] ... Allen liebhabern der gerechtikeit - 179,
284r-291v

singen, wir singen - Wir singen ere vnd lobe sank - 878, 154v, 156v

Sint - s. auch unter seittemal, sintemal, sitemal, wente

Sint das eyn gerichte werden sal das wirt von dreyen personen - 955, 79ra-112va

Sint dat een gerichte wordt van drien personen - 954, 119va-145rb

Sint dat eyn gericht wirt geheiget van drien persoenen - 1040, 61r-82v

Sint die werlt van tijden tot tijden boeser wordt - 954, 66ra-118va

Sint es nu ist vnnd wirt von czijden czu czijden die werlt ie boser vnnd boser - 995a, 2ra-
53vb

Sint es nu ist vnd wirt von zijden zu zijden ye boser vnd ye boser - 993, 7ra-71va

Sint es wirt von zitten zu zitten vff dyrre erden dye werlt ye boser vnd boser - 992, 2ra-23rb

Sint gericht wirt van drin personen dat is van dem richter - 953, 315ra-343vb

Sint Seind nu got des frids furst haisset - 978, 11rb

Sint uns got in so hohe wirdichait geschaffen hat - 978, 10va

Sint wirt die werlt van tziden zo tziden boiser ind boiser - 1040, 83r-115v

Sit das nu got des frides furst haisset - 979, 178va

Sit das nun der grocz naturlich meyster Arystoteletz spricht an dem anefang - 104, 135r-202r

Sit wer von cziten zu cziten dy werlt is boser unnd boser - 980, 142ra-180va

Sitemal das ein gericht wird von den personen - 974, 296va-321vb

Sitemal s. auch unter seittemal, sintemal, sint, wente

Sitmal in manicherley landen diser welt der stette richter und pfleger - 974, 277ra-279vb

Sixtus bischoff diner der diner gotes ... der stat Nurm., Bamberger Bistumb [1476 Juni 11] -
329, 25r/v

Skrofel (Pferd) - Wann ein pferdt scropff hayt so sal man nemen span grün - 993, 74v



So ich aber von stetykeyt vnd von getrowen gemahelschaft - 104, 121r-133r

So man anzeigung thuen vnd reden will von dem leben der bischoue - 469, 322r-464v

So wen id mis geyt as van doitslaige off van wunden - 1040, 29r

So wer leen recht künnen wil, der folge dißes buches lere - 955, 49ra-71vb

So wer [wie] leenrecht connen wil die volge diss boekes leer - 954, 41rb-63vb

So wetet alle eddele lüde, wente dorch eddeler lüde willenn - 962, 79r

So wir betrachten und zu hertzen nemen die unußsprechliche [1471] - 501, 213r-233v; 501,
358r-372r, 501, 410r-415r

So wir betrachten und zu hertzen nement wie gar herticlich mangiualticlichen - 1247, 261r-
265r

Soliman, s. Salmander

*sollen, ich soll - O geliebter min herr Iesu Criste min harrung min freud, min süssikait, min
hoffnung ... wa sol ich dich ergriffen - 883a, 219r

sollen, wir sollen - Wir sullen gotes gute einen lobe sank singen hute - 878, 152v

speisen, er hat gespeist - Unser herre hat in gespiset - 878, 146r-148v

Sponsa Christi fulgida regina celi inclita - 784, 61r

Sprich pater noster. Das erste pater noster hab ich gesprochen - 978, 124ra-125vb

Stabunt iusti in magna constantia adversus eos [Sap 5,1] - 979, HD

Statuimus igitur et ordinamus quod auditores sine cappa - 1247, 292r

stehen, er stand - De engel des hern stunt dar und eyn lecht scheen - NF 616, 4v

Stein - Wer den stain hab vnd nit mag genessen so nim pettersiligen samen - 992, 116r

strafen, strafe - Herre strafe mich niht in dinem zorne vnd zvhtige mich niht - 878, 108v

Stuhlgang - Recipe eyn noßil waßir vnd thu dar yn eyne hant ful salcz - 706, 25va

Sudorem sanguineum pro me effusum - 784, 39vb-40va

Summa prudentia et maxima providencia in hoc consistit - 784, 33rb-34ra

Superbia est amor proprie excellentiae qua homo alta cupit seipsum - 693, 45r/v



Swelch - s. Welch

Swenn des gerihtz boten und zwen von dem raut - 972, 131ra-133vb

Swenne man ainen für geriht braehte vnd in an spraehe - 972, 67ra-va

Swenne sich dine vient wider dich wellent seczzen so sprich - 100, 37vb

Swer an rehte gute wendet sin gemute - 97, 1r-159v

Swer - s. Wer

Tancredas was ein furst von salern gütig vnd einer senftmütigen nature - 104, 60r-70v

To der hochgebornen forstenn hertogenn Berndes vnd hertogenn Hinrichs ... anklage - 962,
211v-228r

To einer tijt gescach dat twe grote oldueders by sciti wanderen solden - 642a, 34r

To einer tijt wart Anthonius bekort van vnkuyscheit - 642a, 28r/v

Toto hoc tempore, viri clarissimi, quo iustificationis negocium - 1251, 57r

*treten, tritt - O aller hailgeste vnd kunscheste jungfrow der jungfrowen du mutter mins
herren Iesu Criste ... trit für mich durfftigen - 883a, 235r

Treu mer so dan jhenner seitten Reinß bey Sultzs vnd Richsen - 329, 61v-62r

Tria sunt signa et quae potest homo cognoscere si sit in bono statu - 693, 16r/v

Twe oltuaders beyden vnsen heren god dat he en oppen baren wolde - 642a, 33r/v

Twe sweerde got op ertryche/ toe beschermen mede die kerstenheyde - 954, 7ra

Uber all magt ein heiligeu magt. Du hast got ie so wol gehaget - 879, 113r

Uf altvile ader uff getwerge sterbet weder len - 980, 191r

Ulrich Bischof zu Bruck [Von gots gnaden Vlrich ...] cantzeler Albrecht marggraue zu
Brandburg [1462 November 10] - 179, 312v-314v

Umb wew man ainen man anspricht der des seinen hern oder seinen gewern hat - 1029, 143ra

umgeben, ich bin umgeben - Mit totlicher klage bin ich vmbe geben - 878, 74v

*umgehen, ich umgehe - O hailger gaist du tröster jch vmbgee min hertz ich offne all min
sinn - 883a, 170v

Under andern verderplichen dingen schreibtt der genandtt bruder Hanß - 329, 76r/v



Uns zwifelt nicht ewr gnaden sei vnuergessen, dye handlung - 329, 74v-75v

Unser herr erscheinet avch etleichen lævten als ein gewaltiger havs herr - 879, 77v-79r

Unser herr vragete sine muter welche die groste pine were - 878, 15r-16v

Unser herr Jesus Christus nam eines males Petrum vnd Jacobum - 879, 65v-67v

Unser herr Jesus, der all tugent von natur an im het - 879, 36r-39r

Unser herr Jesus Christus der all die wellt mit seiner parmherczichait vmb vangen hat - 705a,
145ra-190va

Unser herr spriht zů einer iegleichen minnenden sel: ich bin auch mensch gewesen - 879,
16v-21r

Unser magen versudet gar dz essen dz dar abe schmilczet in die audren - 992, 114r

Unser willig dinst zuvor ... vns ist auff heitt zukomen ewr bot - 329, 11r-14r

Unsinnigkeit (Hund) - Wann ein onsinger hont die andern honde bist so sal man in die
coractireß in geben - 993, 74v

Urbem Senam, unde tibi et mihi origo est - 1247, 84r

Urtica cum quinque foliis - 992, 164ra

Ut canes latrare non possunt - 992, 162va

Ut homo christianus bene et secure moriatur - 784, 34va-36rb

Ut homo possit proficere et deo placere - 693, 22r-24v

Ut nulla hora tediose vel otiose vivas sed semper in consortio Iesu permaneas - 693, 16v-18r

*Ut queant laxis resonare fibris mira gestorum famuli - 189, VD/HD

Ut tibi per metrum formatio praeteritorum - 76, HD

Vachet ein man s. Fahet ein man

Vade ad formicas et super funde aquam - 992, 163rb

Vanitas vanitatum omnia vanitas. vppig vnd über üppig vnd ale vppikait - 1029, 148rb

Vater unser, der du bist in dem hymmeln, geheilget werde din name - Ink V 35570, 1r

Vater unser, der du bist in den himelen, geheiliget werde din name - NF 608, 1r



Vederliche vorsichtikeit mit kintlicher libe zcu vorn. Daz were unmogelich - 1248, 95r-106v

Venerabilibus illustribusque et generosis viris dominis decano et capitulo ecclesie
Argentinensis [1472 Mai 21] - 1247, 251r

*Veni creator spiritus mentes tuorum visita imple superna gratia - 189, VD/HD

Venit autem Gad ad Dauid in die illa [II Sm 24,18] - 813, Spiegel

Verae simplicitatis habet qui nullius facta pervertit - 693, 65r/v

Verbum bonum et suave 965, 217r, 218v

verjehen, ich vergihe - O reine muter vnd maget kvneginne sante Marie wan dv Jesum ... im
vnd dir vergihe ich aller der sunde - 878, 125r-129r

verleihen, du hast verliehen - Du hast herre din erbe verlihen - 878, 145v-146r

verleihen, verleihe - Verlihe vrowe hohe ob dem gestirne - 878, 36v

Vermerkt das vff hút ... von des ... kúnigs zu Behem Marggrafen zu Merhern [1461
September 6] - 179, 314r-316v

Verrenkung (Pferd) - Wann sich ein pferdt an gereyck hayt so sal man nemen seyn selber
dreck - 993, 74v

verschmähen, du verschmähst - Herre got wan dv der betrubten seuften niht versmaehest -
878, 129r/v

Vigilate et estote parati [Lc 12,40] Vox salvatoris est Mt xxiiij - 784, 25rb-33rb

Vigilate quia nescitis [Mt 24,42] Diese wort sprechent also: Ir sollet wachen - 850, 232r-
235r

Vil gejaget vnd nit gefangen - 1247, 220va

Viri fama celebres dominique mei singulos vos multi - 1251, 54rb

Visibilium et invisibilium res creator adesto - NF 607, 20r

Von der nater wúrtzen die ist geschaffen alz ain nater - 992, 106r-107r

Von der werlde begyn an die wasser fluth - 965, 2r-8r

Vom gots gnaden s. Ulrich Bischoff zu Bruck

Von Gottes gnaden wir Wilhelm und wir Ludwig gebrüeder, pfaltzgraven bey Rhein [1516
April 24] - 398, 98r



Von ordnung ze reden und besönder zü angedingtem freüntlichem rechten - 907, 119r-131v

Vor allen Christen luden dye dissen briffe sehin ader horen lesen. Wer ratman der stede zu
Berlin unde Koelne - 1248, 102v

Vor erst dat men na dussem daghe nemande he sy borgemeyster - 1052, 156r

Vulgago hasilwrz dy ist heis vnd truken an dem dritten grate - 610, 33va

Wair die hirschilde s. Wo die hirschilde

Wann alle dinck vnd die gescheffte die die lewte werbent dick vergessen werdent - 1029,
11ra

Wann meine herren die purger mit allem fleiß dar ob seint gesessen - 996, 205ra-218vb

Wan(n) zwei menschen sich zu der ehe nemen vnd haben hoczit gehabt - 1016, 182r-187r

Wanne tho Minden en nyghe bysscop kumpt - 1055, 11a-13b

Want dan lange zyt bis her vill irrungen ind zweydrachten van testamenten - 1040, 3r-59v

Wante alle menschen van naturen begheren to wettene - 816a, 1r-8v

War contemplatio daz ist gotes anschowunge - 880, 10v-15v

Ware gedult ist, als sand Gregorius leret - 879, 41r-43r

Ware unde vollenkvmen minne gegen gote ist swan die sele - 880, 15v-166v

Was men wil vorswigen haben - 962, VD

Was recht der Burggraf habe gen den Litgeben - 972, 109vb-115rb

Welch furste sich unde seyne erben wil in seynem furstenthum vesten - 189, 3r-65r

Welch mensche vortreit ein smehe wort durch got - 878, 16v

Welch richter sitzet zu gerichte dy do by eme hat vir man - 980, 182ra-184vb

Welch sun sein vater von seinen pürgen [1287 März 24] - 982, 67r-70r

Welch sun seinen vater von seinen pürgen [1235 August 15] - 996, 110ra-112ra

Welch sun seinen vater von seinen purgen [1298 November 16] - 996, 112rb-115vb

Welch sun sinen vater von sinen bürgen [1298 November 16] - 972, 99ra-103va

Welch tier die wort ißt an dem jar mag im kein wolf nit geschaden - 992, 162va



Welcher mensch wil komen zu gote der muß zu mynsten halden die czehen gebott - NF 607,
18r

Welcher sun sinen vater von sinen burgen - 974, 279vb-281vb

Wem der mvnt abe gesneden vert ader dy ougen vß gestoßin - 980, VD

Wen des gerichtsboten und swen von dem raut - 972, 141r-143v

Wen man ze richter setzet der sie ain byderber man - 976, 31r-66r

Wenn die wahre reuolution dieses jares angesehen wirdt - 962, 254r-272r

Wente denne wertt ein gerichte van drenn personenn - 962, 7v-76r s. auch unter seittemal,
sintemal, sittemal, sint

Wente nergen ein man billicker sine truwe an bewiset - 962, 78r-132r

Wer an rehte gute wendet sin gemute - 97, 1r-159v

Wer den vig hag der sal nemen wermut - 610, 33rb

Wer der himmelischen konnigen Marie ein liben dinst wil thün - 784, 98ra-101rb

Wer die personen sin die zo gericht horent - 953, 343va-344rb

Wer einen zechennd chäufft der sol den ördenlichen samellen - 907, 134r

Wer eines rappen haupt by im trait - 992, 160vb

Wer got minnet De got minnet de insal nit sukin sins seluis nůt(z) - 693, 18v-19v

Wer gůttes waist vnd arges tůt, der sundet mit verdachtem mut - 1029, 154r

Wer lehenrecht konnen wel der folge disses buchis lere - 980, 94rb-132ra

Wer lehenrecht - Der lehenrecht kennen welle der volig disem puech vnd seiner lere - 979,
251rb-267rb

Wer lehenrecht künnen well der volg dicz puches ler - 1011, 143v-176v

Wer lehenrecht künnen welle der volge ditz bůchez ler - 972, 68ra-81va

Wer lehenrecht künnen wil der volge disem půch vnd seiner lere - 982, 27r-66v

Wer lehenrecht künnen wil der volge diß puchs lere - 996, 88ra-109va

Wer lehenrecht künnen wölle der volge dicz büches lere - 976, 66ra-83ra



Wer lehenrecht kunnen well der volig dicz puech lere - 979, 135ra-175vb

Wer lehenrecht kunnen welle der volig disem puech - 975, 59ra-65vb

Wer lehenrecht kunnen wil der volge dieses boches lere - 953, 286ra-315ra

Wer lehenrecht kunnen wil der volge ditz puchs ler - 978, 92ra-123vb

Wer lehenrecht wissen welle der volg dißes buechs lere - 981, 128r-161v

Wer lehenrecht wol wel künen der volg des puechs ler 977, 164r-214v

Wer mit körfürsten, rittern oder besönnder personen - 907, 24v

Wer mülen ze verleichen hat der sol mërkhen - 907, 134v

Wer nu wißin wil welch sichthum der mensche habe der sal das merken - 610, 31vb

Wer rehte geistlich wolle werden vnde schir zu der waren minne - 878, 173v-175r

Wer unsern herren wil schir vinden in dem gepet der sol vier dinch haben - 879, 116r

Wer versuchen wil ob der siech süll sterben oder genesen - 992, 157va

Wer von De van rechtem herzen an vnses herren martilie gedenkit - 693, 78r

werden, er wird - Er heiliger man der niht gegangen ist zv dem rate der vnguten ... der wirt
als ein holtz - 878, 138r

Wie man den aydt erkhennen soll, vmb zeugnus geben - 1029, 162r-171v

Wie man wyn rebin legin sal vnd wy man hacken saö - 610, 56vb-64ra

Wie nu die new wild welt erdencken kan vil frömder aufsätze - 996, 118ra-131v

Wie vil menglich vnuerborgen jst wie vnd in was gestalt das heilig rich durch die Durcken -
179, 380r-383r

Wie wol allenn menschenn erstlich entsprungen aus einer wurtzel Adam - 191, 2r-99r

Wie wol der kurfursten und fursten rethe [1467 August 10] - 501, 3r-12v

Wie wol nu das ist das vil gotlicher warheit - 850, 172v-178v

Wilhelmus ... electus ... ecclesiae Argentinensis [1408 Januar 9] - 1247, 222r-223r

Wilt du an gaistleichem leben volchomen werden so solt dv disen spiegel - 879, 4v-8v

Wilt du dein er haben weitt, so gilt geren zu aller zeit - 1029, 154v



Wilt du ein gudir meinsce werden so solt du dich ulizen unde ubin - 876, 272-276

Wilt du ein electuarium machen nim venichel sämen vnd peterlin samen - 992, 157rb

Wilt du machen dz du die vogel vachest mit den henden - 992, 125r

Wilt du machin gute swedin die allin lutin recht sint - 610, 30ra-31ra

Wil du versůchen ob der mensch genesse oder sterbe so nim ains wibes spuwe - 992, 127r

Wilt du wißin ab der siche genesin sulle. So nym ysere mit crute - 610, 44ra

Wir Albrecht s. Wir setzen des ersten und gebieten

Wir Albrecht ... graf von Haberspurg [1281 Juli 24] - 982, 250r-251v

Wir Albrecht ... herczog in Osterreich [1340 Juli 24] - 982, 219r-232r

Wir Albrecht ... hertzog zu Österreich [1379 März 21] - 982, 256v-258r

Wir Albrecht ... herztzog zu Österreich [1379 März 21] - 632, 44v-45r

Wir Albrecht ... hertzog zu Osterreich [1296 Februar 12] - 982, 233v-240r

Wir Albrecht und Leopold gepruder ... hertzogen zu Österreich [1369 April 28] - 982, 247v

Wir Albrecht von gots gnaden herczog zů Österreich ze Steyr ze Kernden vnd ze Krain
- 632, 44v

Wir Bertholdus solldan, zu grossen Babiloni, ein diener, des grossen Machmeten - 329, 35v-
36r

Wir burgermeister ind rait der stat Coelne ind wijr die gemeynde alle gemeynlichen [1396
September 14] - 1040, 49r-54r

Wir Conrad ... des helgen stúls zü Mencz erczbyschoff [1422 April 22] - 1247, 208r-213v

Wir dechant und capitel der drier dhumstifft Mentze Collen vnd Trier [1472 April/Mai] -
1247, 252r-253r

Wir die ratgeben der stat zů Augspurg die die ratgeben waren [1304 Juni 23] - 1029, 66vb

Wir Friedrich ... hertzog zu Österreich [1312 September 8] - 982, 246v-247r

Wir Friedrich ... römischer kaiser s. auch ... römischer kunig

Wir Friedrich ... römischer kaiser [1237 April] ... Das wir betrachten wie getreulich vnd
andechtigclich - 982, 240v-242v



Wir Friedrich ... römischer kaiser [1456 September 4] ... thun chund ... dyse nach geschriben
gemain Reformation - 76, 78ra-83rb

Wir Friedrich ... römischer kaiser [1460 Mai 25] ... Als wir noch solichem clegelichem vale -
179, 261v-263r

Wir Friedrich ... römischer kaiser [1461 Juni 6] ... enbieten ... Jörgen kúnig zü Behim - 179,
291r-294v

Wir Friedrich ... römischer kaiser [1461 Juli 18] ... enbieten den ... burgern ... der stat zu
Straßburg - 179, 291r-294v

Wir Friedrich ... römischer kaiser [1461 Dezember 14] ... enbieten den ... burgern ... der stett
Spir vnd Wormß - 179, 294v-297v

Wir Friedrich ... römischer kaiser [1463 Januar 26] ... Als wir vns am nechsten vff etlich
vnser landlut jn Österrich - 179, 310r-312v

Wir Friedrich ... römischer kaiser [1468 August 22] ... wan Jersick, von Bodabrant - 329,
17v-18v

Wir Friedrich ... römischer kaiser [1468 August 22] - 329, 18v-19r

Wir Friedrich ... römischer kaiser [1471 Juli 24] ... So wir betrachten vnd zu hertzen nemen
die vnußsprechlich - 501, 213r-233r

Wir Friedrich ... römischer kaiser [1471 Juli 24] ... So wir betrachten vnd zu hertzen nemen
die vnvßsprechlich - 501, 358r-372r

Wir Friedrich ... römischer kaiser [1471 Juli 24] ... So wir betrachten vnd zu hertzen nemen
die vnüßsprechlich - 501, 410r-415r

Wir Friedrich ... römischer kaiser [1471 Juli 24] ... So wir betrachten vnd zü herczen nemen
die vnußsprechlich - 1247, 245r-248r

Wir Friedrich ... römischer kaiser [1471 Oktober 24] ... setzen vnd ordent das hinfúr vnser
kamer geriht - 179, 319v-324r

Wir Friedrich ... [römischer kaiser] [1475 Januar 6] ... thun Karlen Hertzog zu Burgonne zu
wissen - 501, 415v-416r

Wir Friedrich ... [römischer kaiser] [1477 Juni 26] ... entbietten den erwirdigen ... deß
kunigkreychs zü Vngern - 329, 21r-24v

Wir Friedrich ... [römischer kunig] [1442 August 14] Seindmalen wir von den genaden des
almächtigen gots unverdienter sachen - 76, 78ra-83rb

Wir Friedrich ... römischer [kunig] [1442 August 14] ... Seitmal wir von den genaden des
almächtigen gots unverdienter sach - 907, 38r-46v



Wir Friedrich ... römischer kunig [1442 August 14] ... Seitten maulen wir von den gnauden
des almechtigen gots vnuerdienter sachen - 906, 46r-56v

Wir Friedrich ... römischer kunig [1442 August 14] ... Sit mal wir von den gnaden des
almechtigen gots vnuerdienter sahen - 1247, 191v-195r

Wir Friedrich ... römischer kunig [1442 August 14] ... Sit malen wir von den gnaden des
almechtigen gots unuerdienter sachen - 179, 224r-231v

Wir - Wy graue Conradt [von Oldenburg] vnnd Conratt Gerdt vnnd Karstenn vnnse sones
[1345 Januar 6]- 1060, 2r-5r

Wir Georg s. Wir Jorg

Wir Hartmann ...pischoff von Auspurch [1282 nach Juli 26] - 972, 115va-117va

Wir Heinrich ... romischer künig [1231 Mai 1] - 1247, 189r

Wir - Wy her Gert vnnd Aleff, ... grauenn tho Oldenborch vnnd Delmenhorst [1463 Juli 10] -
1060, 98r-102r

Wir Jacob grofe zü Lutzelstein herre zü Geroltzeck [1451 November 12] - 1247, 227v-228v

Wir Johann Jung beider rechten doctor - 398, 39r

Wir Jorg ... kunig zu Behem ... [1461 September 1] ... embieten der stat Straßburg ... von der
zit als wir durch gnad vnd hilff des almechtigen gots - 179, 297v-300v

Wir Karl ... [von Baden] [1467 August 17] - 501, 373r-379v

Wir Karl ... römischer kaiser [1364 Februar 10] - 982, 247v-249v

Wir Ludwig ... lantgraffe czu Hessin bekenne ... diße noch geschreben parthie med namen
Thiczel Heyneman - 980, 140r/v

Wir Ludwig ... marckgraff zu Brandenburg, wir Steffann, wir Ludtwig, wir Wilhalm [1344] -
1013, 3r

Wir Ludwig ... marckgraff zu Brandenburg, wir Stephan, wir Ludweig, wir Wilhelm [1344] -
997, 1ra-30ra

Wir Ludwig ... markgraf ze Brandeburckh, wir Stephan, wir Ludwig, wir Wilhalm [1344] -
1011, 6r-51v

Wir Ludwig ... marggraff zu Brandenpurg wir Steffan wir Ludwig wir Wilhalm [1344] - 996,
135ra-165ra

Wir Ludwig ... marggraff zu Brandenpurgk wir Steffan wir Ludwig wir Wilhallm [1347] -
996, 170ra-204ra



Wir Ludwig ... pfaltzgraue by Rin [1461 September 14] ... So wir zu hertzen nemen den
geneigten güten willen - 179, 300v-307r

Wir Ludwig ... römscher kayser [1344 April 20] - 972, 118ra/rb

Wir Maximilian ... römischer konig [1495 August 13] ... Als wir vnser vnd des richs
camergericht - 179, 372v-373r

Wir Maximilian ... römischer konig [1495 August 7] ... Als wir vs merglichen an ligenden
notsachen - 179, 373r-376v

Wir Maximilian ... römischer kúnig [1495 August 7] ... bekennen ... das wir friden vnd reht
in dem heiligen rich zu hanthaben - 179, 369v-372v

Wir Maximilian ... römischer kung [1495 November 21] ... Uns zwifelt nit jr habt in frischer
gedechtniß - 179, 383r-386v

Wir Maximilian ... römischer kunig [1495 August 7] ... Als wir hie vor zü der höhe vnd last
des heiligen römischen richs erwelt - 179, 356v-361r

Wir Maximilian ... römischer kunig [1495 August 7] ... Wir haben vß beweglichen vrsachen
einen gemeynen landfriden - 179, 361r-369v

Wir Maximilianus ... [römischer kunig] [1494 März 13] ... Noch dem wir als römischer kunig
vß schuldigen pflchten - 179, 328ra-335r

Wir Oswald ... abbte ... zu Meten sand Benedicten ordens [1496 Dezember 23] - 505, 1r-20r

Wir Ott ... Konig zu Hungern [1311 Juni 15] - 398, 38r-96r

Wir Ott ... kung zw Vngern pfalczgraf zw Rein ... vnd wir Hainrich vnd Ott pfalczgrafen ze
Rein [1311 Juni 15] - 76, 83va-88rb

Wir ratman der stede zu Berlin unde Koelne alt unde jung - 1248, 102v

Wir Rudolf der vird ... hertzog zu Österreich [1364 August 28] - 982, 254r-256v

Wir Rudolf ... hertzog in Österreich [1359 März 21] - 982, 251v-254r

Wir Rudolf ... römischer könig [1281 Juli 25] - 996, 112rb

Wir Rudolf ... künig zu Rom [1278 Juni 24] ... Das wir betrachten wie getrewlich vnd
andechticleich - 982, 242r-246v

Wir Rudolfus von Rudenßheym meynster in den frien kunstenn [1451 Mai 26] - 768, 256v-
258v

Wir schulmeister und capitel sant Peter Alexanders kirchen zu Aschaffen [1480 Februar 7] -
501, 341r-343v



Wir setzen des ersten und gebieten bi des richez hulden [Albrecht I., 1298 November 16] -
972, 99ra-103va

Wir Sigmund s. auch Sigmund

Wir Sigmund ... römischer kunig [1431 März 25] ... Sid dem mol vnd wir von götlicher
schickung - 179, 217r-223r

Wir Sigmund ... romischer künig [1431 März 25] ... Sid dem mol vnd wir von gottlicher
schicküng - 1247, 188r-191v

Wir Stefan Fridrich vnd Johannes geprüder ... pfalczgrafen pey rein vnd herczogen in Bayrn
[1375 Juni 15] - 76, 88va-89rb

Wir Wilhelm Ludwiegk Philips und George gebruedere ... landgrauenn tzue Hessen - 1016,
2r-180v

Wir Wilhelm und wir Ludwig gebrüeder, pfaltzgraven bey Rhein [1516 April 24] - 398, 98r

Wisset das die Schweytzer vnd eytgenossen, der hertzog von Burgundy von der stat Grasam -
329, 14v-16v

Wo [Wair] die hirschilde in leen richte sich beginnen - 253, 284ra-285vb

Wo ein gezewg ertailt wirt vnd der selb noch mer tag vor im hat - 1029, 143vb

Wo ein mort geschit yn eyns hern lande ader in eyner stat - 980, 181ra

Wo zwene geladen wagen gegen ein ander fahren auf der strassen - 1013, 126r

Wolgeborner grave gnediger her [Münzenberg, 1509 März 3] - 995a, 62r

Wolt ir schweigen vnd betagen, Ain abentewer wil ich euch sagen - 1264-I, 21v-23v

Wunden (Hieb- und Stichwunden) - Es spricht Alwärtus die wegwartwurtzeln soltu niechter
essen - 1029, 159v

Wunden (Pferd) - Ist die wonden groß so niemet man xv krebes augen - 993, 74v

Wundsalbe - Wann man ein gut vund salben haben vylle so neym joch heyl - 993, 74r

Würmer - Nim wasserpfeffer kraut - NF 624, 1v

Würmer (Pferd) - Für den worm neym daüffsteyn vasser vnd geybs dem pferdt zu dreyncken
- 993, 74r

Ympnus s. Hymnus

Ypocras s. Ipocras



Zarter herre nu sage mir wilch lidin meins du - NF 611, 1rb

zieren, sie ist geziert - Die gotes porte ist geziert - 878, 71v

Zu s. auch to

Zu Babilonien sich das rich her hub - 974, 37vb

Zu Babilonie Zu Lobelonie erhub sich daz riche aller erste - 976, 3r-29r

Zu dem ersten bij dem pherde daz der ritter gewelticlichen sol besiczen - 852, 97r

Zu dem ersten so en sal vnsser gnedigester here der romiße keyser - 980, 137r-139v

Zu einen zeiten es geschach, das ich zwo frawen sitzen sach - 1264-I, 2r-5r

Zu vermerken, als wir von allen ständten der prelaten, ritterschaft - 398, 116r-122v

Zu wissen das durch den hochgebornen fursten herrn Heinrichen lantgraven zu Hessen [1463
Oktober 5] - 501, 344r-356v

Zu wissende allermenlich daß vff frytagk vnßers heren himmelfarth imme jare 1491 - 995a,
61v

Zum ersten als geistlich beschriben recht daz beschribt daz keyn gots gabe - 818, 8v-10v

Zum ersten ist notturfftig, das man an greyff den Turcken, wider zusten - 329, 28r-33v

Zum ersten ist ze merckhenn ob der hofe vnüogkper - 907, 131v

Zum ersten sol man wissen das manig kungrich ist gewesen - 179, 88r-212r

Zwei s. auch Twe

Zwei swerde leyß got he vff ertrich zo beschirmende - 953, 4vb

Zwei swert liess got auf erdrich zu beschirmen - 956, 3r

Zwei swert hat gegeben jn ertriche zu beschirmene - 955, 3rb


