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stellten Missalia Moguntina- sowie in dem Sakramental 2° Ms. theol. 113 vom 1. Drittel des

13. Jhs. aus Nordhessen/Thüringen - enthalten sind, aber in den Fritzlarer Libri ordinarii fehlen. In

teressant ist auch, daß in beiden Sakramentaren 2° Ms. theol. 113 und 4° Ms. theol. 89 beim Festum

Galli (16.10.) der Name von Lullus nachgetragen ist.

Die Formulare der (98") &gt;Missa pro congregatione&lt; und der (120 rv ) &gt;MISSA PRO FRATRIBUS [et

sorroribus] DEFVNCTIS&lt; weisen wegen der Formulierung (120 r ) omnes nostrae congregationis

fratres et sorrores auf die liturgische Verehrung in einer Kongregation hin. Das Benediktinerkloster
in Fritzlar kommt dabei nicht in Frage, weil es anscheinend schon zum Zeitpunkt des Amtsantritts

des ersten bekannten Fritzlarer Kanonikers, Amelung, als Dekan 1005 zum Stift umgewandelt ge

wesen war, vgl. Demandt: Chorherrenstift, S. 358.

Das Formular zum Festum Wigberti conf. (13.8.) von 42" weist auf eine Verwendung dieser Hand

schrift im Raum der nordhessisch-thüringischen Wigbertverehrung hin. Dabei stand am 13.8. nicht

die Verehrung von Wigbertus im Vordergrund, was aber für Fritzlar oder Hersfeld selbstverständ

lich gewesen wäre, sondern die Verehrung von Hippolytus man. (13.8.). Die Orationes für Wigber

tus sind mit der Formulierung ALIA seil, missa an die von Hippolytus angehängt. Auch wenn diese

Orationes bis auf die Postcommunio mit dem entsprechenden Formular aus dem Hersfelder Sakra-

mentar 2° Ms. theol. 58, 102", übereinstimmen, scheidet die Herstellung von 4° Ms. theol. 89 für

Hersfeld aus, da im Formular für den 16.10. das Gallusfest erst später und wohl im 12. Jh. um den

Namen des Hersfelder Patrons Lullus ergänzt worden ist. Aufgrund des Reichsdeputationshaupt

schlusses 1804 zur LB Kassel abtransportiert. Denecke: Catalogus Nr. 152.

1 r— 124 r [Sakramentar]. Das Temporale und das Sanktorale stehen getrennt.

(l r-22 v ) Proprium de tempore, Pars hiemalis. Beginnt wegen des Verlustes von
 mindestens 1 Lage erst in Vigilia nat. dni. (6 V ) Bricht in dom. 1. post, epiph. ab.
1 Blatt Verlust. (7 r ) Beginnt wieder in dom. 4. p. epiph. (8 v -9 r ) Benedictio ci-
nerum. (9 r ) Antiphonae in fer. 4. ein. (22 v ) Bricht ab im Formular von fer. 6. in

parasceue. Verlust von 4 Lagen.

(23 r-72 r , 73 v-76 r ) Proprium de sanctis, per circulum anni. Die gelegentlich ge

störte Abfolge der Heiligenfeste hat ihren Grund darin, daß das Datum des je
weiligen Festes nach dem römischen Kalender angegeben ist. Der Schreiber
vergaß, daß beim römischen Kalender die Zählung der Tage nicht aufsteigend,
sondern absteigend bis zum nächsten Normaltag erfolgt und ordnete die Feste
falsch ein. Beginnt erst im Fest Inventio crucis (3.5.). (30 v ) Bricht ab im Fest
Leo papa (28.6.), Verlust von 1 Lage. Randnotiz (um 1300): Hic est defectus a
die Johannis et Pauli usque in vigiliam beati Jacohi apostoli. (31 r ) Beginnt
wieder im Fest Chlodesindis virgo (25.7.). (32 r ) Lupus ep. Trecens. (29.7.),
(33 rv ) Nazarius et Celsus (28.7.), (35 rv ) Justinus conf. (1.8.), (36 v ) Justinus
conf. (4.8.), (37 v -38 r ) Sixtus papa (6.8.) mit der Benedictio fructuum &gt;B&lt;ene-
dic dne et hos fructus nouos • N  quos tu dne de rore celi..., ähnl. Franz:

Benediktionen, 1, S. 372. (44 v -45 v ) Arnulphus conf. (16.8.), (46 v -47 r ) Helena


