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Titel hyr hait ſant anſelmus frage eyn anebefanck 

Des wiſz Iheſum vnd mariam ſagen danck amen 

(32r,13-14) 

 

hy hat ſant anſelmus frage eyn ende  

39v,30-31 

 

Vorrede ſpricht Salomon Der menſch weiſzt nit ſein ennd aber recht als 

dye viſch werdent gefangen mit dem angel alſo werdent die menſchen 

gefangen in der zeit des ubels Wann wir haben nichts gewiſſers 

dann den tode vnd nichts vngewiſſers dann die ſtund des todes Dar(=) 

umb menſch merck ſich an vnd erkenn ſolche vngeweiſzheit vnd bis nit 

ſaumig in guͦten wercken ſunder wart emſiclich vnd eyle das du nit 

mit den torechten iunckfrawen werdeſt auſzgechloſſen Betrachte 

offt das du ſterben muͦſt vnd furſych deine letſte vnd jungſte ding 

in allen wercken tuͦn vnd laſſen ſo wirdeſt du in ewig zeit nit 

ſunden 

Kere dich hie zuͦ got du armer ſunder wann 

das letſt gericht wirt dir hert vnd ſchwere 

(32r,1-12) 
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Incipit Sant anſelmus bat vnſer frauwe lange zyt wat groſſer 

begerde myt faſten myt wachen vnd mit anedechtigen 

gebedde vnd myt heyſſen treynnen Das ſy yne kunt(=) 

dede yres eyngebornes kyndes martel wye is von 

dem anfanck bis zu dem ende erginck Do erſchein ym vnſſz 

frauwen zu eynem mal vnd ſprach zu yme 

(32r,15-20) 

 

Explicit Do was myr myn 

hertzes leyt benomen vnd frauwete mich das alles menſcheliches 

kunne von mynes kyndes vrſtende erloiſt was Das wir uch myt gode 

erſtan muchten yn der zijt von allen zijtlichen dingen vnd yn ewicheit 

das helff vns got amen 

(39v,25-28) 

 

Nachsatz Orate pro ſcriptore 

hy hat ſant anſelmus frage eyn ende 

Got moys vns ſyn genade ſende amen 

(39v,28-30) 

 

Mitüberlieferung 

fol. 1r-15v: Visio Tnugdali, dt. 

fol. 16r-17r: Visio Fursei, dt. 

fol. 17v-19v: Das Wunderzeichen in Sizilien 

fol. 20r-31r: 'Speculum artis bene moriendi' 

fol. 31r-32r: Gerard van Vliederhoven: 'Cordiale de IV novissimis', dt. (Cordiale-Auszug, Teil I) 

fol. 32r-39v: St. Anselmi Fragen an Maria 
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