
Hs. 239 • Hs. 241 

ipsa est disposicio . . . — . . . mi Geronime hec predicta . . . scio ab optimo amico te credere 

posse ad laudem dei amen etc. 

265rb- 265va REGIMEN DE GIBBOSITATE. De gibositate unius pueri Vincencie. Modus 

processus in cura huius adolescentuli est talis videlicet primo quod per HH dies . . . — .. . 

et Fiat pulvis subtilis. Hoc in summa est regimen quod iuxta mihi (!) utile ad laudem dei 

amen etc. — 265vb leer. 

Hs. 241 

Boethius 

Papier • 205 Bl. • 30,5 x21,5 • um 1464-1466 

(VI — 3)9  + 5 VI69  + V79  + 10 VI199  + (V — 4)205 ; am Anfang sind 3 Blätter ausgerissen, ebenso B1.1 

zum größten Teil, jeweils Textverlust; bei Bl. 66-69, 109, 110, 134-145 und 147-151 rechter Rand 

abgeschnitten • Reklamanten, durchschnitten oder abgeschnitten • Schriftraum 22-24x12-12,5 • 

Verse in 2 Spalten oder mit Kommentarspalte • Zeilenzahl stark wechselnd je nach Verteilung von Text 

und Kommentar (reine Textseiten : 12-15 Zeilen ; reine Kommentarseiten : 43-55 Zeilen) ; Verszeilen 

abgesetzt • Bastarda, 1 Hand ; Kommentar in kleinerem Schriftgrad ; beim Text streckenweise zahl-

reiche Interlinearglossen (ganz selten in deutscher Sprache) • rubriziert; vereinzelt fehlende Anfangs-

buchstaben; 21r, 50v und 111r Lombarden ornamental gespalten und grün und rot verziert; zu Beginn 

der Bücher 2, 3 und 4 (27v, 80r und 133v) je eine 4-5 zeilige ornamental gespaltene Lombarde mit wenig 

kunstvoller Verzierung in grün, rot und braun (80r nur teilweise, 133v überhaupt nicht ausgeführt) • 

ehemals heller spätmittelalterlicher süddeutscher Lederbd mit Einzelstempeln; Spuren einer Schließe; 

auf dem Rücken Titelaufschrift des 15. Jhs • als Ansatz- und Lagenfalze dienen Fragmente einer theo-

logischen Pergament -Hs. des 14. Jhs. 

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

schriftung von 1464-1466 • Mundart der deutschen Glossen : schwäbisch • auf dem Vorderdeckel 

oben: B (im CAT. Mss. 3v). 

1r-203r BOETHIUS : DE CONSOLATIONE PHILOSOPHIAE CUM COMMENTO PS. THOMAE DE 

AQUINO. Der Text beginnt 2" mit I, M. IV, 10 (ardentis via . . .) und endet 200r. Druck: 

CC Ser. lat. 94 (1957). Vgl. CPL 878. Der Kommentar (1rv nur Reste) : (2r) non nocebit 

illi homini qui non extollitur . . . (8v; zu I, 4) Hec est quarta prosa in qua philosophia 

inquirit Boetium super attensione . . . — . . . in prospectu dei cuncta cernentis sicut enim 

scribitur ad Hebreos quarto (13) : Omnia nuda et apperta sunt oculis euius (!) qui est deus 

benedictus in secula seculorum. Amen dito vobis. > Et sic est finis < > Finitus est Boecius de 

consolato philosophico 1245 <. Druck : Thomae Aquinatis opera omnia 32 (Paris 1879) 

449 Sp. b Z. 8-657. Näheres (zur Verfasserfrage u. a.) s. P. COURCELLE, La Consolation 

de philosophie dans la tradition litte- raire (1967) 322f. und 414f. — 79v (Ende von 

Buch 2) und 203v-205r leer. — 205v Notizen und Federproben, wohl größtenteils von 

Texthand; darunter Schema der 4 Jahreszeiten, Elemente, Temperamente und Quali-

täten, ferner 3 Verse WALTHER Prov. 9422 und der Vers WALTHER Prov. 1102. 
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