
 

 

 
 

Cod. Sal. VII,117 (Vorläufige Beschreibung) 

Pontificale (Excerptum) 

Papier ∙ 16 Bll. ∙ 30,0 × 21,1 ∙ Südwestdeutschland (?)/Nordschweiz (?) (Diözese Konstanz?) ∙ Ende 
15. Jhd., Marginalien um 1528 (?) 
 
Lage: VIII15 (mit Bl. 1*). Moderne Foliierung :1*, 1–15. Wz.: mehrmals gotisches p mit einem Kleeblatt, ähnlich 
Piccard, WZK, Nr. 115.679 (Grafschaft Lupfen 1488); Nr. 115.694 (o.O. 1491; Herkunft: Missive im Stadtar-
chiv Nördlingen, Aussteller Georg Vetzer); Krone mit einem perlenbesetzten zweikonturigen Bügel und dar-
über ein zweikonturiges Kreuz (Bl. 9), ähnlich Piccard, WZK, Nr. 53.086 (Pfüns 1496); Nr. 53.104 (Innsbruck 
[erschlossen] 1499); Kopf mit Pferdeschwanz und darüber Stern (Bl. 15; gehört zum Typ Menschenkopf mit 
Pferdeschwanz, darüber Stern zwischen zwei Bindedrähten, der zeitlich in das letzte Viertel des 15. Jhs. bis 1500 
und in seiner räumlichen Verteilung vor allem nach Südwestdeutschland und in die Nordschweiz, vereinzelt 
auch nach Tirol, einzuordnen ist; vgl. Piccard, WZK, Nrr. 20.806–20.853); Adler, Brust belegt mit einem E 
(Hinterspiegel), vergleichbar Piccard, WZK, Nr. 162.224 (Mosbach 1610); Nr. 162.215 (Esslingen 1612). 
Schriftraum (durch rote Linien abgegrenzt): 19,2–19,9 × 11,8; 26–28 Zeilen. Reste von Bleistiftlinierungen. 
Kalligraphisch geformte Bastarda des ausgehenden 15. Jhs. mit Initialen aus der Unzialen zum Teil mit Punkt-
verdickungen von einer Hand. Übliche Rubrizierungen; die Überschriften rot; die Initialen und Paragraphzei-
chen abwechselnd blau und rot. Nach der siebenzeiligen einfachen O-Initiale (1r) folgt eine Auszeichnungszeile 
mit litterae elongatae. Auf dem Rand ausgeworfene Betreffe, Ergänzungen und Kommentare von einer wenig 
späteren Hand (um 1528?; vgl. Hefte zur Paläographie des 13. bis 20. Jahrhunderts aus dem Stadtarchiv 
[Vadania] St. Gallen IV: 16. Jahrhundert, Rorschach 1987, Bsp. 4: Ehegerichtsprotokoll, geschrieben 1528 von 
Joachim von Watt): spätgotische Bastarda mit Ansätzen einer humanistischen Minuskel; von dieser Hand auch 
Hervorhebungen durch Unterstreichungen und die Streichungen (1v, 2v). Vorderspiegel, 1*r, 15v und Hinter-
spiegel mit Federproben, teilweise nur mit Quarzlampe sichtbar, zum Teil von einer Hand des späten 
16./beginnenden 17. Jhs. (?). In der Lagenmitte Falzverstärkung aus Papier. Bll. 10–15 mit Wasserschaden. 
Beschädigter brauner Ledereinband über Pappe, Mäusefraß am Schwanz und Wurmlöcher; Rückenschild: Ordo 
Consecrandi Episcopi. s. XVI. Vorderdeckel unten links mit ovalem Signaturschild, modern: Sal. 7,117. 
 
Herkunft: Datierung und Entstehungsraum aufgrund des Wasserzeichenbefundes, vielleicht aus der Diözese 
Konstanz. 1r Besitzvermerk: B. V. in Salem (17. Jhd.). Salemer Olim-Signaturen 15r und Hinterspiegel mit aus-
klappbaren Signaturzetteln: MS. 273 bzw. MSS 118; Signaturzettel des Hinterspiegels durch den neuen Spiegel 
überklebt. Hinterspiegel mit Heidelberger Signatur: Cod. Salem 7,117. Das Wz. des Hinterspiegels verweist auf 
Papier des südwestdeutschen Raums aus den ersten beiden Jahrzehnten des 17. Jhs.; dies würde darauf hindeu-
ten, daß die Hs. in dieser Zeit neu gebunden bzw. der Hinterspiegel erneuert wurde, da das Papier des Vorder-
spiegels von seiner Struktur her mit dem der Hs. übereinstimmt. 
 
Literatur: Schiltegger, Codices manuscriptos 1, S. 382f., Nr. 48. 

 
1r–15r ORDO AD CONSECRANDUM EPISCOPUM. [Text der Weiheordnung:] 
>ORdo Ad consecrandum Episcopum. Dominica die hora competenti sint parati tres 
Episcopi ...<, vgl. Edmond Martène, De Antiquis Ecclesiae Ritibus Libri Quatuor, Bd. 1, 
Kap. VIII, Art. XI, Ordo XVI ex ms Pontificali insignis ecclesiae Moguntinae (1763, S. 
81) und Leroquais, Pontificaux 2, S. 48, 352–353. ¶ Presentetur bulla apostolica. Munus 
consecracionis continens Quam bullam legere faciat consecrator ... (1v) ... [Weiheexamen 
des Electus:] >Examinet in hec verba.< ... (2v) ... [Eid:] Hic aperiatur forma Juramenti 
quod iurare habet consecrandus qui legat illud pertotum et iuret ad sancta die euangelia 
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illa velle obseruare sine dolo et fraude ... [Fortsetzung der Befragung:] Jterum consecrator 
interroget ... (4r) ... [Beginn der Messe:] Hĳs dictis Chorus incipiat. Jntroitum misse secun-
dum exigentiam diei, Vel de spiritu sancto. Ecclesia romana propter consecraciones Episco-
porum non mutat officium diei ... (5r) ... [Allerheiligenlitanei mit Segnung des Electus:] ¶ 
>Electus vero prosternat se a sinistris consecratoris ministri etiam et alĳ omnes genu flec-
tent. ¶ Et chorus Letaniam de cantet ¶ Jn qua suo loco surgens Con (5v) secrator ad elec-
tum conuersus dicit ter<. Ut electum istum et confirmatum in episcopum per ministerium 
nostrum bene+dicere. sancti+ficare et conse+crare digneris ... [Auflegen des Evangeliums:] 
¶ >Tunc consecrator accepto libro euangeliorum illum apertum adiuuantibus episcopis 
assistentibus nichil dicens imponit super humeros electi. littera versa ad electi caput retro ... 
¶ Vel Juxta ordinum Romanum donec idem liber ipsi electo in manus tradendus fuerit. 
[Auflegen der Hände:] ¶ Deinde libro sit in humeris electi tento ¶ Consecrator ambas 
manus capiti consecrandi imponet dicens<. (6r) Accipe spiritum sanctum ... [Weihegebet:] 
>Consecrator stans conuersus ad populum dicat cantando sequentes versiculos<. Et ne nos 
inducas in temptacionem Sed libera nos a malo ... (6v) ... [Präfation:] >Hic consecrator exal-
tet vocem permodum prefacionis cantans< ... (7r) ... [Vorbereitung zur Salbung:] >Hic 
amoto ab humeris libro euangeliorum Circumuoluatur caput electi mappa alba munda 
itaque corona sua (7v) detecta maneat ¶ Et consecrator flexis genibus ad altare conuersus. 
Jncipit cantando< Veni creator spiritus ... [Salbung des Hauptes:] >Et caput electi coram se 
genu flexi invngit formam primo signum crucis pertotam coronam Deinde reliquum li-
mendo dicens< UNgatur et consecretur capud [!] tuum celesti benedictione in ordine ponti-
ficali ... (9r) ... [Salbung der Hände:]. >Et electo ante eum genu flexo Jnvngat ambas manus 
... Sic dicens< UNgatur manus iste de oleo sanctificato et crismate sanctificationis. sicut 
vnxit Samuel Dauid in regem Martène, a.a.O., S. 82 ... (9v) ... [Weihe und Übergabe der 
bischöflichen Insignien:] >Consecrator ipsi consecrato per ordinem tradat et imponat Cy-
rothecas, Annulum, mitram baculum pastoralem et textum euangeliorum ... <. >¶ Bene-
dictio Caligarum et pedulum [!]. Oracio< ... (10r) ... >Aspergatur cum aqua benedicta Ad 
Sandalia. Oracio< .... >Aspergantur cum aqua benedicta Ad Jnduicionem Caligarum. 
Oracio< ... >Ad Tunicam dicat dum induitur< ... >Ad Dalmaticam< ... (10v) ... >Benedic-
tio cyrothecis. [!] Oracio.< ... >Ad Jnduicionem cyrothecarum. Assistentes episcopi adiuuent 
consecratorem manus apponendo.< ... (11r)... >Benedictio Annuli< ... >Ad Jmposicionem 
Annuli.< ... >Benedictio baculi.< ... >¶Ad tradicionem baculi.< ... (11v) ... >Benedictio 
mitre< ... >Jmposicio mitre.< ... [Übergabe des Evangeliums:] >Consecrator post hec acci-
piat textum euangeliorum de spatulis consecrati si tam diu tenuerit. Vel alii inde sibi obla-
tum et adiuuantibus ipsum episcopis assistentibus (12r) tradit eum clausum consecrato di-
cens<. Accipe euangelium sanctum ... [Friedenskuss:] ¶ >Demum Consecrator dat osculum 
pacis consecrato ... [Feier der Eucharistie:] ¶ >Procedatur Jn missa vsque ad offertorium 
inclusiue. Zusammen mit dem Consecrator feiert der Geweihte, auf der Epistelseite des 
Altars stehend, die Eucharistie, wobei er als Opfergaben eine Kerze, Brote sowie zwei 
Gefäße Wein bringt. (14r) ... [Schlussgebet nach der Kommunion:] >¶Oracio< ... Per do-
minum nostrum Iesum etc. Jte missa est Vel Benedicamus domino. [Inthronisation des 
neuen Bischofs:] >Premissis expeditis Consecrator. Consecratum per manum dextram. et 
vnus ex assistentibus episcopis per sinistram accipiat et intronizent eum ponendo ipsum ad 
sedendum in sede de quo surrexit consecrator. Vel si id fiat in ecclesia propria consecrati 
intronizent eum in sede episcopali consueta et pastoralem baculum ei in sinistram manum 
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tradant …<. Es folgt das ‚Te Deum’, wobei der neue Bischof segnend durch die Kirche 
schreitet. (15r) ... [Feierlicher Schlusssegen durch den neugeweihten Bischof:] ¶ >Tum 
eleuet manum dextram et dicat<. Benedicat vos omnipotens deus. pa+ter et fi+lius et spir-
tus + sanctus ... [Abschließende Akklamation des neugeweihten Bischofs:] >Hoc completo 
vnus de astantibus episcopis Jncipiat alta voce<. Multos annos Multos annos Multos annos 
Multos annos. >Tunc Consecrator recipit consecratum ad osculum pacis Et similiter faciant 
assistentes episcopi Et reuertitur quisque ad locum suum ad se exuendum sacris vestibus 
quibus depositis eant in pace< [auf dem Rand in Rot:] Rader. – 1r, 15v bis auf Federproben, 
1*v leer. 
 
Es könnte sich um den Auszug (Kapitel 16) des Pontifikale handeln, das Daniel von 
Wichterich um 1336 für das Erzbistum Mainz zusammenstellen ließ und das in dem 
berühmten Handschrift Aschaffenburg, Hofbibliothek, Cod. 12 (Pontifikale Adolf II. 
von Nassau) überliefert ist. Zur Geschichte des Pontifikale vgl. Marc Dykmans, Le Ponti-
fical Romain, Révisé au XVe siècle, Città del Vaticano 1985, S. 41–61, besonders S. 16; 
Martin Klöckner, Das Pontifikale. Ein Liturgiebuch im Spiegel seiner Benennungen und 
der Vorreden seiner Herausgeber, in Archiv für Liturgiewissenschaften 28 (1986), S. 396–
415 (399); Ders., Das Pontifikale als liturgisches Buch. Geschichte, Aufbau und Inhalt, 
Bedeutung für die Gegenwart, in: Manifestatio Ecclesiae. Studien zu Pontifikale und bi-
schöflicher Liturgie, hrsg. von Winfried Haunerland, Regensburg 2004, S. 79–127; Ri-
chard Kay, Pontificalia. A Repertory of Latin Manuscript Pontificals and Benedictionals; 
University of Kansas 2009 (http://hdl.handle.net/1808/4406). Es handelt sich bei dem 
vorliegenden Ordo offenbar um eine eigenständige Fassung, die nicht ausschließlich dem 
Durandus-Pontifikale folgt, das seit 1378 das ‚Pontificale Romanae Curiae saec. XIII’ 
verdrängt hatte, wie beispielhaft die vorkommende Formulierung Vel Juxta ordinum 
Romanum (5v) verdeutlicht, was auf die zum Teil abweichenden Praktiken des Ordo 
hinweist. Möglicherweise liegt hier ein Weiheordo vor, der für die Konstanzer Kirche 
adaptiert wurde. Vgl. dazu Martin Sharon L. McMillan, Episcopal Ordination and Ec-
clesial Consensus, Collegeville (MN) 2005. Weitere Überlieferung: Weimar, HAAB, Q 
24. 
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