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Geistliches und Weltliches
in mittelniederdeutscher Sprache nach der Emder
Handschrift No. (139) 64.

Durch die ausserordentliche Liberalität des Vorstandes
der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden ist es mir vergönnt gewesen, die wertvolle
Emder Handschrift des Gedichtes Josepes „van den seven dotsunden" längere Zeit ungestört benutzen zu können, nachdem
ich die Handschrift mit gütiger Erlaubnis derselben Gesellschaft auf der Pfingstversammlung des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung zu Soest im Jahre 1897 vorgelegt
und besprochen hatte. Im Jahre 1875 hatte der damalige
Rektor des Progymnasiums zu Norden, Dr. Babucke, in einem
Programm seiner Anstalt zuerst auf die Handschrift aufmerksam gemacht und „Josefs Gedicht . . . in fortlaufenden Auszügen und Inhaltsangaben zum ersten Male nach der Handschrift" veröffentlicht. Von ihm war in allem Wesentlichen
Aug. Lübben abhängig, der die Handschrift gelegentlich im V.
und VI, Bande des mittelniederdeutschen Wörterbuches benutzte,
vergl. besonders VI, 157 fg., V, V fg. Von Lübben erhielt -W.
Seelmann einige Angaben, die er im VI. Jahrbuche des Vereins für
niederdeutsche Sprachforschung, Jahrgang 1880, bei seiner Ausgabe des Mirakels von Amt Buschmann verwertete.
An eine
nähere Untersuchung der Handschrift und der in ihr überlieferten
Jahrbuch der (joselisch. f. b. IC. u. vaterl. Altertümer zu Emden, Bd. X I V .
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Schriften war seitdem Niemand gegangen, wenn auch kleinere
Stücke aus ihr durch Lübben und Deiter (1877—84) veröffentlicht
worden x). Erst in Soest zeigte ich, wie viel Aufschlüsse die
Handschrift selbst über die Eigenart der in ihr enthaltenen
Schriften gewähre.
Ueber die Anlage der Handschrift ist einiges zu bemerken. Sie ist eine Papierhandschrift in Klein-Quart aus der
ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Stellenweise hat sie durch
Feuchtigkeit, besonders am oberen Rande, sehr gelitten. Sie
besteht aus zwei ursprünglich selbständigen Teilen, die erst
später, aber noch im 15. Jahrhundert, zusammengebunden
wurden. Beim Einbinden haben beide Teile, wie das Fehlen
einzelner Buchstaben der Randbemerkungen lehrt, am Seitenund am obern Rande etwas eingebiisst. Trotz mancher Verschiedenheit im Einzelnen hat das Ganze einen ausgeprägten,
einheitlichen Charakter, so dass sich der Geist und das Interesse
der ursprünglichen Besitzer des Sammelbandes deutlich erkennen lässt.
Die Handschrift ist in Sexternionen geschrieben, den
ersten Teil bilden fünf solcher Lagen, den zweiten vierzehn.
Dass der zweite früher für sich bestanden, gewahrt man schon
an dem Zustande der Vorderseite des ersten Blattes, f. 58a der
Gesamthandschrift.
Zum Ueberfluss beweisen es die alten
Sexternionenzahlen am oberen Rande der 4. bis 12. Lage,
f. 94a zeigt oben eine 4, f. 106a eine 5, f. 118a eine 6, f. 130a eine
7, f. 142a eine 8, f. 154a eine 9, f. 166a die Spuren einer 10,
f. 178" eine 11, f. 190a eine 12.
Im ersten Teile fehlen Blatt 2 und 3 des ersten
Sexternio. Das letzte Blatt des fünften Sexternio war wahrscheinlich leer geblieben und schon früh ausgeschnitten worden.
Im zweiten Teile sind die vier ersten Blätter der zweiten
Hälfte des dritten Sexternio, f. 88 bis 91, ausgerissen worden,
wahrscheinlich von allzufrommer Hand wegen ihres Inhaltes,

') C. Borchling verwies in seinem ersten Reisebericht Mittelniederdeutsche Handschriften in Norddeutschland und den Niederlanden,
Nachr. d. G. d. W. zu Göttingen 1898, 83 auf meine in nahe Aussicht gestellte Beschreibung.
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vergl. über ihn Babucke 19. Von der zweiten Hälfte der vierzehnten Lage sind nur die beiden ersten Blätter erhalten.1)
Den Inhalt der Handschrift bilden folgende Stücke:
1. Buschmann f. l a bis f. 45 a ,
2. Van der lere vnd kunst wol to steruende f. 45b bis
f. 55b , 2 )
3. Eyn pawes lach an syme lesten f. 56a bis f. 56b ,3)
4. Das apostolische Glaubensbekenntnis f. 57b ,4)
5. Josep van den seven dotsunden f. 58" bis f. 197a (p. 1
bis 279),
6. Reimsprüche f. 197b bis f. 198b (p. 280 bis 282),15)
7. Bone doctrine pro communi 6 ) bono f. 199a bis
f. 208a (p. 283 bis 301),
8. Also vele alse du god lef hest f. 208b (p. 302),'7)
9. De ere der hemelschen ovinghe f. 209 a bis f. 213a
(p. 303 bis 311),
') Babucke hat die Handschrift zuerst foliiert, mit Bleistift bis
zum Blatte 69, im Gedichte Josepes, dann paginierte er den Teil, der das
Gedicht enthält, bis zur Seite 13 mit Bleistift, von Seite 14 an mit Tinte.
162 setzte er aus Versehen zweimal, so dass die Vorderseite, auf der
das Gedicht schliesst, die Zahl 278 erhielt. Er bezeichnete dieses Blatt
mit Bleistift als das 193. Von da an foliierte er wieder mit Bleistift, das
letzte beschriebene Blatt ist nach ihm das 214. Ebenso wenig wie diese
Bezifferung ist die Angabe Babuckes über den Inhalt der Handschrift
genau. Lübbens Angabe ist durch weitere Versehen noch ungenauer.
2 ) Diese Ars moriendi steht auch in einer Handschrift des Konvents in Hamburg, vergl. C. Borchling, erster Reisebericht 107, vielleicht
auch noch in der einen oder der anderen der Handschriften, die a. a. 0 .
108 genannt sind.
3) Diese Geschichte findet sich auch am Schlüsse einer Sammlung
lateinischer und mittelniederdeutscher Gebete in einer Handschrift der
Grossen Kgl. Bibl. zu Kopenhagen, Th. 8°, 122, vergl. C. Borchling, zweiter
Reisebericht, Nachrichten 1900, Beiheft, 34.
4 ) Aus diesem Credo führe ich folgende Stellen an, da sie aus
verschiedenen Gründen Beachtung verdienen : „Ik loue, dat he de martere
leden heft vnder pylates richte . . . sit to der vorderen hand synes
hemmelschen vaders in liker almechticheyt, . . Ik loue wesen eyne kerken
der hilghen cristenheyt. . . Ik loue vorgheuinghe der sunde alle den, de
dar ruwe vmme liebben." Das Ganze, ohne jede Bemerkung über seine
Besonderheit, abgedruckt von Deiter Korrespondenzbl. V (1880), 58.
5) Veröffentlicht von Lübben Nd. Jahrb. II (1877), 24 fgg.
6) Babucke liest, ohne das Compendium zu beachten:
„omni".
7 ) Abgedruckt von Deiter Korrespondenzbl. VI (1881), 15.
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10. Per XII signa possis cognoscere x ), si sis in gracia dei
f. 213b — f. 215b (p. 312 bis 316),
11. Auslegungen des Vaterunsers f, 215b bis f. 217* (p. 316
bis 319),2)
12. Twelfleye nud is an der entfanginge vnses heren
lichames f. 217a bis 219" (p. 319 bis 324).
Die vier ersten Stücke stehen im ersten Teile der Handschrift, das vierte ist hinzugefügt, weil in dem zweiten darauf
Bezug genommen.
f. 55" heisst es:
„Wan de mynsche vorscheden wil, dar Scholen de lüde
gerne by syn vnd spreken myt luder stempne: Ik loue in god
vader allemechtich schepper hemmelrikes vnd ertrykes vnd in
ihesum cristum synen eynborne sone etc., vnd den gelouen
gantz vth; des is denne deme seken in der tyd der vorschedinge
grod behuff vnd nod wedder de anvechtinge der bösen geystg.
Dyt holden etlike geystlike ordene also. Ok is gescreuen, dat
vruwesnamen vnd geystlike lüde nummer lopen Scholen, wenne
to vure, dar id schaden dut, vnd to den steruenden mynschen."
Schon aus dieser Stelle ergiebt sich die enge Beziehung des zweiten Stückes zum ersten. Buschmanns Geschick zeigte die Notwendigkeit „der lere vnd kunst wol to
steruende."
Die Ueberschrift sowie die Einleitung lehren uns näheres
über diese „Sterbekunst":
f. 45 b
„Dyt is w o m e wol steruen leret in dessem boke." 3 )
Sequitur de arte moriendi bene. Hir na volget van der lere vnd
kunst wol to steruende, vnd dat schalme leren to wetende, wan
eyn mynsche krank wert.
Na deme dat van desseme jegenwardigen elenden armode
de gank des dodes dorch vnuorvaringe vnd vnwetenheyd to
steruende velen luden, nicht allene den leyen, men ok den
') Babucke hat ungenau: „cognosci".
'-) Abgedruckt von Deiter, Nd. Jahrb. IX (1884), 145 fg. Vor dem
Vaterunser steht „M. L." = Matheus. Lucas. Deiter schreibt „m. 1."
und erklärt falsch „ = Matheus ludet."
3) Alles in der Handschrift Rot- oder Blaugeschriebene ist hier aus
fetter Schrift gesetzt. Der Abdruck folgt genau der Handschrift, nur die
Eigennamen sind konsequent mit grossen Anfangsbuchstaben gesetzt, ebenso
die Anfangsworte der Sätze; ferner ist nach heutigem Brauche interpungiert.
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gelereden geystliken vnd jnnigen luden swar, vorverlik, greselik
vnd vorschreckelik dunket vnd is, hir vmme in desser jegenwardigen materien, de van der kunst is wol to steruende,
schalme vlytigen merken vnd leren eyne körte gude wyse, de
men sunderliken holden schal by den gennen, de in des dodes
not vnd vare liggen. De wise is ok allen cristenen luden nutte,
nod vnd vor allen dingen vromelik.
Desse materie is gedelet in vyff stucke, dat erste stucke
is van des dodes loue vnd kunst wol to steruende, dat andere
is van vyfleye groten bekoringen, dar de kranken mede bedroued
werden, dat drudde stucke is van guden vragen, de men don
schal by deme steruenden mynschen, dat verde is van guden
anretzingen vnd leren, de men den seken don schal, dat vefte
stucke is van guden gebeden, de de seke vnd ok de gesunden
mynschen spreken Scholen."
Die „Sterbekunst" schliesst f. 55b mit den Worten:
„We nu sus wil van hir Scheden, deme is des not, dat
he desse wise vnd lere wol vore bedenke in syner gesundheyd,
jo he bed steyt in syner krankheyd. Ok is nutte vnd gar
vromelik, dat eyn islik in syner sundheyt vorwerue vnd vthkese
eynen truwen vrund, de by eme blyue in des dodes nod vnd
helpe eme na desser lere, wormede he mach. In der lesten not
vind me seidene wäre vrund, wente de wäre vrund arbeydet
na synes vrundes salicheyd, men de valsche vrund bewiset sik
vrundlik vmme synes gudes willen. Hir vmme rade ik eyneme
isliken, dat malk synes sulues vrund sy vnd berede sik na
desser lere, de wile he gesund is, so enbehoued he des nicht in
der krankheyt."
Darauf folgt eine Geschichte, auf die ein Notandum
am Rande besonders hinweist. Sie gehört nicht zur „Sterbekunst". Weil aber dort verschiedene Gebete für die Sterbestunde angeführt sind, wird sie der „Sterbekunst" angeschlossen,
da auch sie wirksame Sterbegebete enthält.
Sie ist dem
Mirakel von Buschmann eng verwandt. Sie lautet:
f. 56 a
„Ein pawes lach an syme lesten vnde vragede
syneme capellane, deme he wol getruwe, watte gud he eme
wolde na don. He sede, wat he vormochte. Do sede de pawes:
Ik beghere vnd bydde van dy, dat du my willest na spreken
dre pater noster in der tyd, also du merkest, dat ik vorschede.
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Vnd schald de spreken myt guder andacht in desser wyse:
Dyt hilge pater noster spreke ik to eren deme groten angeste,
den Cristus Ihesus hadde in syner hilghen mynscheyt in der
tyd synes gebedes, do he vor uns bludich sweth vth syneme
hilgen lichamme ghod, vnd offerde dat syneme hemmelschen
vadere vor vnse sunde. Vnd bidde god, dat he den angest
sette vor alle mynen angst vnd vruchten vnd bescherme my
vor den angst alle myner vyende.
Dat ander pater noster
sprek in de ere des lydendes Ihesu Cristi, alse he led an
deme cruce vnd besunderen alse he led in der stunde, alse syn
hilghe sele schedede van deme lichamme, vnd bidde ene, dat he
dat bittere lydent syneme hemmelschen vadere offere vor
f. 56k alle myne sunde.
Dat drudde pater noster spreke
in de ere der vnsprekeliken leue Ihesu Cristi, de ene toch
van deme hemmele an dyt ertrike vnd dwang ene to deme
groten lydende dre vnd druttich jar. Vnd bidde ene, dat he in
der leue my opene syn ewyge ryke vnd entfange my dar in;
dat he myt syneme lydende my vorworuen heft, des ik van
mynem vordenste vnwerdich byn. — De capellane sede, he
wolde id gerne don.
Alse de pawes gestoruen was, quam he drade to deme
capellane in groter clarheyt vnde sprak: Leue vrund, dy sy
ewich Ion van gode. Ik bin in groten vrouden ane alle pyne
dorch dyn getruwe bed. Wente alse du dat erste pater noster
gesproken haddest, quam Ihesus Cristus vnd wysede syneme
hemmelschen vadere syn bludige swet, dat he vor vns gegoten
heft, vnde vordreff van my allen angst vnde vruchten vnd
alle we. Do du dat andere sprokest, do wysede Cristus Ihesus
syneme vadere alle bytterheyd synes lydendes an deme
f. 57" cruce vnde vorgaff my alle myne sunde. Do du dat
drudde pater noster haddest gesproken, do wart my de
hemmel geopend, dar schal ik my jnne vrouwen to ewygen
tyden. Ere sy god in der hoghe. Hirmede vorswand de sele.
De capellane kundigede dyt velen luden, vnd id quam dar na
in eyne gude wonheyd, dat me dyt also velen doden na dede.
Vnd id is myldichliken wol to louende, dat de wyse gode
gantz anname sy, wente de jnnigen bidders twydet god gerne.
Amen. Et sie est finis. Omnis vita sapientis est meditacio mortis.
Jeronymus."

