
Hs. 795 • Hs. 1124 • Hs. 1125 

155r-165r TABULA MORALIUM GREGORII 1 PAPAE. >Tabula primi libri ) Incipit tabula in 

librorum moralium beati Gregorii super Job distincta per capitula eiusdem libri . . . (. 

—165v-166v leer. 

Hs. 981 	 Hs. 1122, 3 

siehe : Fragmente (S. 202) 	 siehe : Fragmente (S. 203) 

Hs. 1122, 1 	 Hs. 1122, 4 

siehe : Fragmente (S. 202 f.) 	 siehe : Fragmente (S. 204) 

Hs. 1122, 2 	 Hs. 1122, 5 

siehe : Fragmente (S. 203) 	 siehe : Fragmente (S. 204) 

Hs. 1124 

Quaestiones in libros II Aristotelis De generatione et corruptione 

Papier • 79 Bi. • 28 x 20,5 • um 1460-1461 

11 + vii + v- 123 + -v1137 + 3 V1 73  + 111 79 ; vor B1.1 fehlt mindestens 1 Blatt, nach B1.73 fehlt mindestens 

eine Lage, jeweils Textverlust • Lagenzählung a—f(2r-629, jeweils auf der 1. Seite unten rechts, teilweise 

durchschnitten oder abgeschnitten; innerhalb der Lage Blattzählung 1-12 bzw. 1-6 (38r-55r), jeweils 

auf den Rectoseiten unten links ; Reklamanten zum größeren Teil abgeschnitten • Schriftraum 20-21 x 

13-14 • 31-43 Zeilen • Bastarda, 2 sich mehrfach abwechselnde Hände (1: lrv, 12r-29v und 32r-73v; 

2: 2r-11v, 30r-31v und 74r-76r); hervorgehobene Stellen vergrößert; am Rand kaum Bemerkungen und 

Ergänzungen von Texthand • rubriziert • Pappband von 1969; vorne und hinten je ein Schutzblatt aus 

Papier. 

Die Wasserzeichenuntersuchung durch G. PICCARD ergab einen wahrscheinlichen Zeitraum der Beschrif-

tung von 1460-1461 . erhielt 1969 die jetzige Signatur. 

lrv DE CORRUPTIBILE. 7/ tibus ut homo et vivencia et sic ab euteros . . . — . . . unde corrup-

tibile causatur dupliciter uno modo uti distincti potentiam illo modo posteritas attribuitur. 

Wegen Blattverlust unvollständig. Möglicherweise der Prolog zum folgenden Text. 

2r— 76r QUAESTIONES IN LIBROS II ARISTOTELIS DE GENERATIONE ET CORRUPTIONE. 

Circa primum Perigeneos Biridanus introducit quoddam recommendationi sciencie in 

genere cuius thema est illud . . . — . . . non est materia absolute sed sub aptitudine ad formam 

qua iam caret etc. Et sic est finis laudetur deus in divinis. Auf einem Spruchband : > Deo 
gracias <. — 76v-79v leer. 

Hs. 1125 

Theologisch - philosophische Sammelhandschrift 

Papier • 59 Bl. • 20,5 x 14 • 1464 ; um 1467-1469 

(II + 1)5  + (VI + 1)18  + 2 VI42  + (2 + IV) 52  + (1 + 111)59 ; nach B1.52 fehlt mindestens ein Blatt, Text- 

verlust ; oberer (beschriebener) Teil von 9r beklebt mit einem Stück Papier (darauf Überschrift zum fol- 
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Hs. 1125 • Hs. 1126 

genden Text) • Schriftraum bis 5v 17-18 x11,5-12, dann 16,5-17 x10,5, ab 53r 15 x9 • 2r-5v 2 Spalten 

bis 511  und 48r-52v 31-39, 6r-47v 42-48, ab 53r 25-29 Zeilen • teilweise in Kursive übergehende Ba-

starda, 4 Hände (1: bis 5va; 2:  6r-47v;  3;  47v-52v;  4 :  53r_59v) ;  Überschriften vergrößert • rubriziert; 

ab 46" Rubrizierung nicht ausgeführt (fehlende Anfangsbuchstaben) bzw. nicht vorgesehen • Halbper-

gamentbd des 20. Jhs ; vorne und hinten je ein Schutzblatt aus Papier • als Lagenfalze dienen Fragmente 

von 3 Pergamenthandschriften : a) Lateinischer astronomischer Text des 14. Jhs. b) Lateinischer theolo-

gischer Text des 15. Jhs (mit Exempeln). c) Lateinische und deutsche Urkunde des 15. Jhs ; ausgestellt 

von der Straßburger Kurie; genannt ein civis Argentinensis. 

Der Text von lr-5va wurde von Johannes Hetlinger geschrieben und 1464 beendet. Die Wasserzeichen-

untersuchung durch G. PICCARD ergab für die übrigen Texte einen wahrscheinlichen Zeitraum der Be-

schriftung von 1467-1469. Der Kleriker Johannes Hetlinger aus Freiburg wurde am 5.10.1464 in Frei-

burg immatrikuliert (FREIBURGER MATRIKEL 1, 29 Nr.24). Näheres über ihn s. auch KREBS, Register • 

1969 erhielt die Hs. die jetzige Signatur. 

lr - 5va TRACTATUS DE CONFESSIONE. > In nornine sancte et individue trinitatis amen. 

Tabula ista continet de confessione scilicet qualis esse debea[t] confessio . . . < Quia circa 

confessionem faciendam plerique nimis negli[g]enter et incaute . . . - . . . sicut probatum 

est 20 Esdre 30. Qui habet aures audiendi audiat et intelligat et sufficit pro nunc. > Et sic 

est finis huius libelli per me Johannem Hetlinger vicesinta quarta die mensis A[u]gusti 

1464c Näheres s. BLOOMFIELD 2  Nr. 4667. Druck eines Teils des Traktats : Joannis 

Gersonii opera omnia, ed. L.E. DU PIN 3 (2.Aufl. 1728) 125 Z.4 v.u. - 127 Z.3. - 5vb 

leer. 

6r-50r AUCTORITATES ARISTOTELIS ET ALIORUM PHILOSOPHORUM. Prolog : Quoniam 

quidem quivis ad sum[m]i entis felicem cognicionem proporcionabiliter pendens . . . Por-

phirii enucliatas videre subtilitates adte[m]ptemus que in hunc sequuntur modum. Text : 

Videtur neque genus neque species simpliciter dici . . . - . . . uxorem bonam amisi soror 

tarnen bona reperiri non potest neque mater etc. In der Auswahl und Anordnung teilweise 

übereinstimmend mit dem Druck GW 2818. Prolog völlig abweichend. Textbeginn mit 

Porphyrius (im Druck Bl. LIIIIr), Textschluß mit Seneca, De remediis fortuitorum 

(nicht im Druck). - 50v-52v angeschlossen weitere Auctoritates. [E]tas florida multum 

est vite en prima moralium vana spes . . . Unvollständig wegen Blattverlust. 

53r- 59v CONFESSIONALE. // seculo seu de die iudicii cogitavi ymmo temptaciones carnis 

diaboli et mundi voluntarie suscepi . . . Secundo pater peccavi locucione quia sepius super-

flue et ineptus locutus fui . . . - . . . aliquid peccatum consimile et stanti illud confiteri etc. 

> Et sic est finis c Anfang fehlt wegen Blattverlust. 

Hs. 1126 

Rhetorisch - grammatische Sammelhandschrift 

Papier • 22 Bl. • 21,5 x15 • um 1498-1500 

1V8  + 1 9  + 2 11121  + 122 ; nach Abschluß der letzten Seite Textabbruch; ursprüngliche Lagenzusammen- 

stellung nicht rekonstruierbar • Schriftraum im allgemeinen 15,5-17 x9-11 • 18r-19r 2 Spalten • größ- 
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