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Ott: Hss. Butzbach II, Hs 818

Schreibsprache: rheinfränkisch (oberhessisch: 8v-10v, 198v; hessisch: 177v-180r).

8v-10v Verordnungen der Pröbste von St. Maria ad Gradus in Mainz zur Meßfeier in
den Dekanatsbezirken Friedberg und Roßdorf (Hessen)

[I]n goddes namen Amen. [I]n goddes namen. Endrechtikeit czu machen vnd endrechtikeit czu
wirdigen vnd czu verdriben dy ewan dick erstanden sint ... vnd hant das an gesehen die
erberen herren die prebiste des stifftis czu vnser frauwen czu greden czu Mencze ... vnd mit
rade hulff vnd wisse der pfaffen vnd pristeren ... in den stulen der czweyer capittel Fridburg
und Rosdorff disse nach geschreben stuke vnd artikel ... ewiclichen czu halten. Cczum [!]
ersten als geistlich beschriben recht daz beschribt daz keyn gots gabe von eltern vnd capellen
... bedorff vor eyne messe syngen vnd lesen vnd yn vnd syn pfar furderen vnd eren yn allen
dyngen.

Acht Verordnungen darüber, von welchen Personen (regulär oder vertretungsweise), zu welchen
Anlässen und unter welchen Bedingungen Messen an Altären und in Kapellen zu halten seien. Roßdorf
(Kreis Hanau) war wie Friedberg Sitz des Ruralkapitels/Dekanatsbezirks des Archidiakonats (dieses
hatte der Propst des Stiftes St. Mariengreden/Mainz inne); vgl. GÜNTER CHRIST und GEORG MAY:
Handbuch der Mainzer Kirchengeschichte. 2: Erzstift und Erzbistum Mainz. Territoriale und kirchliche
Strukturen. Würzburg 1997, S. 512, 514 (Anm. 77), 555 f., 557.

Fol. 198v der Beginn des Textes (neun Zeilen) noch einmal wiederholt: [I]n goddes namen ...
beduchte ym geschee.

177v-180r Richtlinien für die Meßfeier (lat./dt.)

>De officio predicatorum nota hoc.< Notandum quod omnes qui ad hoc tam solempne
officium vocantur debent xii condiciones conari ... Primo vite sanctitatem, secundo morum
laudabilitatem ... (178r) Item debet in principio sermonis sic incipere: [Lat. Version:] Gracia
domini nostri Jesu Christi, caritas dei patris ... [Dt. Version:] Der fridde vnnd die gnade
vnnsers hern Jesu Christi vnnd die hulffe vnnd trost der hymmelischenn keyßeryn Marien ...
vnnd mit mir sprechet alle Amen. [Lat. Fortsetzung:] Item in exordio sermonis ... slaffen
adir wachen etc. ut supra circa hoc signum ⊕ etc.

Zweite Hälfte des Textes (179r-180r) ausschließlich dt.; vgl. HARRY CAPLAN: Mediaeval Artes
Praedicandi. A Supplementary Hand-List. Ithaca, New York 1936 (Suppl.), Nr. 190a (Hs. genannt).
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