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Dr. Johannes Ziering
als Bearbeiter und Herausgeber kirchlicher Literatur

"Gemma anime" von Honorius Augustodunensis (Solitarius) (1080-1154) (behandelt die Kirche 
und die Liturgie) (Honorius Augustodunensis – siehe: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Honorius_Augustodunensis)
bearbeitet und herausgegeben von Dr. theol. Johannes Ziering (Vorwort mit Namen auf der 2. Seite)

eine von mehreren Ausgaben: Bayerische Staatsbibliothek, München:
{http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10990463-3}
Titel: Gemma anime || Preclarũ opus Honorij Solitarij do||ctoris excellẽtissimi Gemma anĩe 
intitulatũ ... || sacerdotibus.et viris et || ecclesiasticis deo ser=||uire volentibus || vtile #[et] necessa||
rium.||([Hrsg.v.] Ioannes Cziringk alias scheyring ... ||)
Autorin/Autor: Honorius, Augustodunensis, 1080-1154
Beteiligt: Scheyring, Johannes, 1454-1516 [Bearb.]
Erschienen: Leipzig : Lotter, Melchior d.Ä., 1514, normierte(r) Erscheinungsort(e): Leipzig
Umfang: xc, [8] Bl. : Titelbl. in Rot- u. Schwarzdr. ; 4 [206 Blätter gescannt]

Anmerkung: Das Buch von Honorius Augustodunensis (Original) war zu seiner Zeit eine 
Handschrift in lateinischer Sprache. Johannes Ziering hat die Handschrift für den Druck aufbereitet 
(in lateinischer Sprache; diese wohl auch etwas aufbereitet – das Buch von Honorius 
Augustodunensis ist zu dieser Zeit bereits etwa 400 Jahre alt; es muss wohl großes Interesse über 
diese lange Zeit gefunden haben, wenn es nun gedruckt wird). Er hat es auch bearbeitet, wie im 
Vorwort beschrieben. Dazu muss ihm das Original oder eine Abschrift vorgelegen haben. Worin die 
Bearbeitung bestand ist leider nicht klar – ob er auch eigene Gedanken eingebracht hat, wie ihm 
von Matthias Flacius in seinem "Catalogus testium Veritatis" (1556) unterstellt wird (als 
Randbemerkungen?). – Der Druck erfolgte im Jahr 1514 in der Druckerei Lotter in Leipzig. – Es 
gibt von der gedruckten Ausgabe viele Exemplare in verschiedenen Bibliotheken und auch mehrere 
Digitalisierungen.

(Auswahl zusammengestellt und Übersetzungsansätze von Johannes-H. Kirchner, 2020)

http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10990463-3
https://de.wikipedia.org/wiki/Honorius_Augustodunensis
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Titelblatt (Scan 7):

Gemma anime

Preclarum opus Honorii Solitarij do
ctoris excellentissimi Gemma anime intitulatum, de

officio misse, de ministris ecclesie, ac de horis
canonicis et totius anni solemnitatibus et ce

rimonijs ac mysticatione earum. de con
cordia diuinorum officiorum. cleri=

cis, sacerdotibus. et viris et
ecclesiasticis deo ser=

uire volentibus
vtile et necessa

rium
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(leicht verbesserte Form [mit Ansätzen zur Übersetzung])
Gemma anime
Preclarum opus Honorii Solitarii doctoris excellentissimi Gemma anime intitulatum, de officio 
misse, de ministris ecclesie, ac de horis canonicis et totius anni solemnitatibus et cerimoniis ac 
mysticatione earum. de concordia divinorum officiorum. clericis, sacerdotibus. et viris et 
ecclesiasticis deo servire volentibus utile et necessarium [Das sehr klare Werk des ausgezeichneten 
Doktors Honorius Solitarius genannt Gemma anime (beseelter Edelstein) für das Messamt, für die 
Kirchendiener, für die Stundengebete der Kanoniker/Domherrn, Priester und Männer und 
Kirchenleute ... nützlich und notwendig]
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2. Blatt (Scan 8) – Vorwort (wohl verfasst von Johannes Ziering, auch wenn von ihm in der dritten 
Person geredet wird)

ILlustris generosis ac venerabilibus viris et dominis Prepo
sito Decano totique capitulo sancte ecclesie Magdeburgum,
canonicis Ioannes Cziringk alias scheyring Wendingen sa
cre theologie professor omnium nouissimum memorate ecclesie ca
nonicus debitam reuerentiam cum affectuosa obsequendi voluntate.
Cogitanti mihi quod sempre conatussum qualicumque officio meo
v.d. vel tenuiter complacerem, occurrit et iuxta conditionem accipien
tis dum assit facultas munus debet esse largitoris. Cumque viros ec
clesiasticos diuinis mancipatos obsequijs vos esse cognoscam
Inter quos et extremum deus sua clementia locare me voluit. Ni
hil sic se quadrare visum id est, quem quippiam quod ad dictum cultum vtros
que nos excitare feruentius preualeat. Et quia ex proprijs tale quid
non facile obuenerat: quod aliunde puenit saltem impartiri proposui
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Proinde tractatum solemnem et vitis ecclesiasticis imprimis accom
modum, dictum gemma anima, honorij solitarij indiculo bre
ui consignans imprimi, sub vno titulo procuraui. Suscipite igitur
viri celeberrimi hoc preclarum opusculum, quo sancte ecclesie
Magdeburgum, aliarumque ecclesiarum ceremonie ritus et obseruan
tie mistico sermone inuestigant et a me pro viribus diligenter
emendatum. Datum Magdeburgum, decima octobrique anno, xiiij.

(leicht verbesserte Form [mit Ansätzen zur Übersetzung])

Illustris generosis ac venerabilibus viris et dominis Preposito Decano totique capitulo sancte 
ecclesie Magdeburgum, canonicis Ioannes Cziringk alias scheyring Wendingen sacre theologie 
professor omnium novissimum memorate ecclesie canonicus debitam reverentiam cum affectuosa 
obsequendi voluntate. [Dem berühmten, edlen und verehrungswürdigen Mann und Herrn und 
Vorgesetzter Dekan des ganzen Kapitels der heiligen Kirche Magdeburgs, dem 
Domherrn/Kanonikus Johannes Ziering alias/auch Scheiring aus Wemding, Professor der heiligen 
Theologie ...]
Cogitanti mihi quod sempre conatussum qualicumque officio meo v.d. vel tenuiter complacerem, 
occurrit et iuxta conditionem accipientis dum assit facultas munus debet esse largitoris. Cumque 
viros ecclesiasticos divinis mancipatos obsequiis vos esse cognoscam
Inter quos et extremum deus sua clementia locare me voluit. Nihil sic se quadrare visum id est, 
quem quippiam quod ad dictum cultum utrosque nos excitare ferventius prevaleat. Et quia ex 
propriis tale quid non facile obvenerat: quod aliunde puenit saltem impartiri proposui
Proinde tractatum solemnem et vitis ecclesiasticis imprimis accommodum, dictum gemma anima, 
honorii solitarii indiculo brevi consignans imprimi, sub uno titulo procuravi.
Suscipite igitur viri celeberrimi hoc preclarum opusculum, quo sancte ecclesie Magdeburgum, 
aliarumque ecclesiarum ceremonie ritus et observantie mistico sermone investigant et a me pro 
viribus diligenter emendatum. [ dieses sehr klare kleine Werk des sehr berühmten Mannes ... genau 
fehlerfrei/korrekt.]
Datum Magdeburgum, decima octobrique anno, xiiii. [Gegeben Magdeburg, 10 Oktober, 14 (1514)]
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3. Blatt (Scan 9):
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4. Blatt (Scan 10)
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5. Blatt (Scan 11)


