
Hs. 317 • Hs. 318 

Hs. 317 

Marchesinus de Regio 

Papier • 50 Bl. - 29,5 x 21 Oberrheingebiet • 1468 

(VI — 
1)" + 3 V41  + (1 + IV)5°; vor B1.1 fehlt ein Bl. • Lagensignatur (a1)—a6 usw. bis e(1)—e5, je-

weils auf den Rectoseiten der 1.Lagenhälfte unten rechts, vereinzelt durchschnitten (a 1 fehlt wegen 

Blattverlust); Reklamanten • Schriftraum 20-21 x 15 • 2 Spalten • meist 44-54 Zeilen • Bastarda, 

1 Hand • Rubrizierung teilweise nicht ausgeführt; es fehlen meist die Überschriften der Teile und Sek-

tionen (bis 27r am unteren Rand vielfach entsprechende Rubrikator - Hinweise) • Pergamentbd des 

19. Jhs; vorne und hinten je ein Schutzblatt aus Papier; erstes und letztes Bl. der Hs. mit Gebrauchs-

spuren. 

1468 von einem Frater Fr. geschrieben (48rb), im Oberrheingebiet (Ergebnis der Wasserzeichenunter-

suchung durch G. PICCARD). 

ra _ 48rb MARCHESINUS DE REGIO : CENTILOQUIUM. Prolog : Ecce descripsi eam tibi 

tripliciter . . . Proverbiorum 22 (20). Informans sapiens in hiis verbis eum . . . (2va) Text : 

Malum considerare occurrit primo ad diffinicionem — . . . in tribus aureolis que non 

sunt omnium salvandorum. > Explicit centiloquium Boneventure doctoris seraphici per me 

fratrem Fr. anno domini 1468 6ta feria post Lucie virginis quod inceptum fuit circa festum 

nativitatis virginis gloriosissime eiusdem anni <. Druck: GW 4647 Bi. LXXXIrb — CXVva. 

Vgl. B. DISTELBRINK, Bonaventurae scripta (1975) 98f.; STEGMÜLLER RS 121,1; 

Mohan 124*. - 48v-50v leer. 

Hs. 318 

Ps. Aristoteles • De meteoris 

Papier • 40 Bl. • 31,5 x 21 um 1487-1489 

1V8 + V1122 + V 32  + (2 + III)4° • Schriftraum bis 8" 21-22x10,5, dann im allgemeinen 22-23x11,5 

bis 8v 21-24, dann meist 41-46 Zeilen • in Kursive übergehende Bastarda, 1 Hand; hervorgehobene 

Stellen vergrößert; interlinear bis 8\7 vielfach, dann nur noch selten Glossen von Texthand; am Rand 

bis 81,  Kommentar, dann zahlreiche (meist umfangreichere) Bemerkungen, ebenfalls von Texthand 

Rubrizierung nur auf wenigen Seiten ausgeführt (mehrfach fehlende Anfangsbuchstaben) • Pappband 

des 19. Jhs; vorne und hinten je ein Schutzblatt aus Papier • metallisch gefärbte Blattweiser aus Per-

gament. 

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

schriftung von 1487-1489. 

lr-8v Ps. ARISTOTELES : OECONOMICA recensione Durandi cum commento. Text : 

[E]conomica et pollitica differunt non solum . . . - . . . et filios et parentes. Im allgemeinen 

übereinstimmend mit dem Druck : H. GOLDBRUNNER, Durandus de Alvernia, Nicolaus 

von Oresme und Leonardo Bruni, in : AKG 50 (1968) 235-238 (1. Buch) und Aristoteles 

quae feruntur Oeconomica, ed. F. SUSEMIHL (1887) 40-62 (2. Buch). Näheres zur Recen- 
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sio Durandi s. GOLDBRUNNER a. a.0. 201-223. — Kommentar: Verum eciam quia polli-

tica innuit 2am differenciam inter polliticam et iconomicam . . . — . . . in presenti vita sed 

postea in futura nobis prestare dignetur qui vivit trinus et unus in secula seculorum bene-

dictus amen. — 9rv leer. 

10r-39v PARADIGMA MEMORATIVUM OMNIUM DICENDORUM IN COMPORTATA MATERIA 

LIBRORUM METEORORUM. > Paradigma memoratorum omnium dicendorum in comportata 

librorum metheororum <. Schematische Inhaltsübersicht : Metheororum liber in 4°r divi-

ditur libros partiales — In primo metheororum de hiis agitur secundum quosdam — De scien-

cia utilitate et modo causandi . . . (10v) Prolog : > In metheororum libros introductio < Quam 

magna industria olim viri philosophie doctrine . . . (111 Text : [C]irca inicium 4°r libro-

rum metheororum queritur an de impressionibus metheorologicis habeatur sciencia . . . — .. . 

quam nobis Jesus Christus qui est patris splendor dei Marieque filius pie conferat ac mise-

ricorditer concedat per eterna seculorum secula. Amen. Unter Bezugnahme auf Aristoteles, 

Albertus Magnus u. a. Vgl. THORNDIKE/KIBRE 390 (1), 1159 (5), 210 (6) und 93 (7). 

Überlieferung des Textes auch in den Handschriften Vat. Pal. lat. 1055, 71 1. -921.  und 

1709, 196r-206v. Mit einzelnen Schema - Zeichnungen und Figuren (teilweise am 

Rand). In den Randbemerkungen (die z.T. mit denen in den genannten Handschriften 

übereinstimmen) wird u. a. Aeneas Silvius Piccolomini zitiert (10v) und ist das Jahr 

1472 genannt (21v). — 40r (außer Federprobe) und 40v leer. 

Hs. 322 

Juristische Sammelhandschrift 

Papier • I + 187 Bl. • 33,5 x 24,5 • Oberitalien (Padua ?) • 1456 

Die Hs. besteht aus 3 Teilen: 

I B1.1-110; II B1.111-168; III B1.169-186 • NU und 187 aus Pergament • (1 +V) 1° + 11 V120 + 1 -v128 + 

5 V178  + (IV + 1)187 . Lagensignaturen (al>- (a 5) usw. bis 11-15 (Teil I) und al-(a 5> usw. bis el-e5 

(111r-1539, jeweils auf den Rectoseiten der 1. Lagenhälfte unten rechts, z.T. abgeschnitten; ab Teil II 

mehrfach auf der 1. Seite einer Lage oben Mitte die Worte Jesus Maria; Reklamanten • Foliierung 

I-LI (111r-161r) von Texthand • Schriftraum I: 25x14; II: 21-21,5x14,5-15; III: 22,5-23x15 • 

166r-168r 4 Spalten, sonst 2 Spalten (außer 109v und 186v); Papier im Bereich der Spalten besonders 

geglättet • I: 57, II: 47-51, III: 50 Zeilen • der Bastarda nahestehende Buchschrift italienischen Cha-

rakters, 2 Hände (1: lra-109v; 2: 111ra-185va); bei I Anfänge der Gesetze und Paragraphen in Rotunda, 

vergrößert; am Rand bei I und III sowie 1b2r-164" mehrfach (z.T. umfangreiche) Bemerkungen des 

15. Jhs, bei I zusätzlich vereinzelt Hinweiszeichen (Hände); bei II Stichworte an den Seitenrändern 

und (zusammengefaßt) am oberen Rand, von Texthand • bei I auf den Rectoseiten größtenteils Seiten-

titel • Rubrizierung größtenteils nicht ausgeführt oder vorgesehen (bei I ab 22ra fehlende Anfangsbuch-

staben, Repräsentanten) • 109v Federzeichnung (s. Inhaltsbeschreibung) • 1970 restaurierter spätmit-

telalterlicher Halblederbd; Lederbezug neu; von dem fruheren hellen Lederbezug nur noch geringe 

Reste und Spuren erhalten; Spuren einer Schließe; auf beiden Deckeln mehrere (teilweise durch den 

neuen Lederbezug verdeckte) Einkerbungen; auf dem Vorderdeckel oben rechts stark verwischte Titel-

aufschrift des 15. /16. Jhs. 
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