
Hs. 538 • Hs. 600 • Hs. 601 

astris gloria. Zusammen mit lr_15v Abschrift des Druckes GW 1257 (einschl. der beiden 

Schema-Zeichnungen). Vgl. THORNDIKE / KIBRE 1552 (1). — 30r Tabula unvollständig, 

vollständige Abschrift 30v. 32v leer, keine Textlücke. — 94v leer. 

Hs. 544 

siehe: Fragmente (S.198) 

Hs. 600 

Johannes Eck 

Papier • 8 Bl. • 22,5 x 16 • Freiburg ( ?) • 1509 

IV8 ; am Schluß fehlen mehrere Blätter, Textverlust • Schriftraum 16,5-17,5 x11-11,5 • meist 23-26 

Zeilen • humanistische Kursive, 1 Hand; am Rand (seltener interlinear) Korrekturen und Bemerkungen 

von Texthand • ab 1v fortlaufende Seitentitel • Pappband von 1977; vorne und hinten je ein Schutzblatt 

aus Papier. 

Autograph des Johannes Eck, wie ein Vergleich mit Teilen von 2° Cod. ms.125 der Universitätsbibliothek 

München ergab (bestätigt durch G. SCHOTT / München und P. ZAHN / München, die weitere Eck - Auto-

graphen zum Vergleich heranzogen). 1509 geschrieben (lr). Ort der Entstehung wohl Freiburg, da Eck 

nach dem Druck (s. u.) die Rede in Freiburg hielt und zur Niederschrift Papier mit einem Lörracher 

Wasserzeichen benutzte (Ergebnis der Wasserzeichenuntersuchung durch G. PICCARD). 

lr-8v JOHANNES ECK: ORATIO ADVERSUS PRISCAM ET ETHNICAM PHILOSOPHIAM (un-

vollständig). > Joan[nis] Maioris Eckii adversus ethnicam philosophiam oratio elegans in 

qua serio qugdam philosophis obiiciuntur qufdam vero in eos excogitata expiscantur. Deo 

auspice. 1509 pridie Nonas Novembris < Ita ferme amplissimi patres ab omnibus qui hanc 

cathedram ascendissent . . . — . . . ego non credam. Nec solum Artephius ea //. Bricht ab 

wegen Blattverlust. Druck: Joannis Eckii theologi oratio adversus priscam et ethnicam 

philosophiam Friburgii habita. Anno gratiae 1509 (o. 0. 1517) Bl. a IIr Z. 10 — bv Z. 3 

v. u. Vgl. Verzeichnis der Schriften Ecks Nr.12, in : Tres orationes funebres in exequiis 

Ioannis Eckii habitae, hg. von J.Metzler (1930) LXXVI. Vorliegender Text hat den 

Charakter eines 1. Entwurfs und weicht im Wortlaut teilweise stark vom Druck ab. 

Völlig übereinstimmend mit dem Druck ist der Text in Clm 7242, 79r-106r. 

Hs. 601 

Johannes Eck • Johannes Cochlaeus • De contractu centenario • 

Antonius Cittadinus Faventinus 

Papier • 80 Bl. • 28,5 x 21 • Anfang 16. Jh. (bis um 1515) 

3 1V24  + 11130  + 1V38 + 1142 + 3 Ty-66 + V76  + 1180 • Schriftraum bis 28r 19-20,5x15, dann meist 

23-24,5x16-18, ab 43v meist 20,5-22,5x13 und ab 67r 23-24x15-16 • bis 66v 27-33, dann 36 Zei- 

len • humanistische Minuskel, 5 Hände (1: lr— 28r, 2: 32r-38r; 3: 39r-41v; 4: 43v-66v; 5: 67r-80v); 
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Hs. 601 

Auszeichnungsschrift bei Hand 1 Majuskeln und Bastarda; 33"-38" am Rand rote Inhaltshinweise von 

Texthand; am Rand (auch interlinear) ab 43v gelegentlich, ab 67v vielfach Korrekturen (darunter 68" bis 

74" größere Streichungen) und Bemerkungen von etwa gleichzeitigen Händen, meist von Hand 4 • nicht 

rubriziert; ab 44" fast durchweg fehlende Anfangsbuchstaben bei den Kapitelanfängen und dem Beginn 

des Widmungsbriefs • Pappband von 1975; vorne und hinten je ein Schutzblatt aus Papier. 

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

schriftung von etwa 1515 für 1"-41v (angegebene Abfassungszeiten 1514 lr und 1515 38r). Der Text 

von 43v-66v wurde 1506 beendet (66v). Die Texte von 67r-80v dürften nach Inhalt und Schrift Anfang 

16. Jh. geschrieben worden sein - die Hs. war nach einer Bleistiftnotiz des 19. Jhs lr früher beigebunden 

dem Freiburger Exemplar der Inkunabel HAIN 157 (Signatur: Ink. 4° M 4926, cy). Diese enthält fol-

gende Besitzvermerke: a) Bl. [188]v »1508. Maturat omnia tempus. F. Molitoris Augustin.«; b) Bl. a IIr, 

17. /18. Jh. » Conventus Rottwilani Fratrum Praedicatorum«. 

lr-28r JOHANNES ECK: CONSILIUM IN CASU QUINQUE DE CENTENARIO. > Consilium Joan. 

Eckii theologii in casu quinquf de centenario. Anno graciaf Ihesu M. D. XI I I I. XI die 

Sep.< (Rest der Seite und lv leer). (2r) > In nomine tuo o dulcis Ihesu Qualitas lucri 

negociantem aut excusat aut arguit . . . — . . . tanturn dixisse volens quanturn sanctitas sua 

duxerit approbandum. >TEAOC ( !) 6 APIETOEC Übereinstimmend mit der Augsbur-

ger Handschrift 2° Cod. 391, Eck lr-46r. Näheres unter Bezugnahme auf die Augsbur-

ger Handschrift s. J. SCHLECHT, in : Historisches Jahrbuch 36 (1915) 26; H.- G. ASSEL, 

Das kanonische Zinsverbot und der »Geist« des Frühkapitalismus in der Wirtschafts-

ethik bei Eck und Luther. Maschinenschrift. Phil. Diss. Erlangen (1948) [80] und [164-

167]. — 28v-31v leer. 

32r-38r JOHANNES COCHLAEUS : DE CONTRACTU CENTENARIO. Widmungsbrief: > Prf- 

stabili viro domino Hieronimo Ebner . . . Johannes Cochleus s[alutem] < Nuper XII die 

Julii observandissime domine Hieronime Ebner publice hic disputavit dominus Joannes 

Eckius . . . (33r) Text : >Hypotheses< A< Si sint duo incerta eiusdem quantitatis . . . > Quod 

contractus istf sit iniquus < Omnis contractus est iniquus. In quo non spernatur fqualitas .. . 

(381 . . . rette ab antiquis scriptoribus reprobatf nec a posteris unquam approbandf. 

> Peroratio (am Rand) < Hec sunt prestabilissime domine Hieronime Ebner que ex tem-

pore . . . adversus illum contractum concepi . . . — . . . festina quadam rneditatione expres-

sere. Vale ex Bononia sexto calendas Augusti anno domini 1515. Stellungnahme unter 

Bezugnahme auf Ecks Disputation in Bologna (12.7.1515). — 38v leer. 

39r- 41v DE CONTRACTU CENTENARIO. > Intencio principalis enim est iustificare contrac-

tum. In quo Petrus consignans Paulo mercatori centum florenos et m[o]do recipiat quinque 

suo tarnen capitali semper sibi salvo< Casus ille principalis totalis resolvitur in tres con-

tractus partiales . . . — . . . sub racione mensure sue rnonetQ versatur duntaxat mutuum vel 

cambium. — 42r-43r leer. 

43v-66v ANTONIUS CITTADINUS FAVENTINUS : PARAPHRASIS IN LIBELLUM AVERROIS 

DE SUBSTANTIA ORBIS CUM ADIECTIONIBUS JOHANNIS FABRI. Widmungsbrief: >Reveren- 

dissimo in Christo patri et domino (Lücke) archiepiscopo Treverensi sacri Ro. imp. delec- 
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Hs. 601 • Hs. 609 

tori meritissimo (Lücke) principi illustrissimo frater Johannes Faber ex Augusta se pluri-

mum commendat< Ab eo citra tempore quo Athenis docendi munus Aristoteles assump-

sit . . . (44r) Text : > Incipit libellus de substancia orbis Averrois Cordubensis cum nonnullis 

adiectionibus fratris Jo(hannis Fabri ?> Augustensis divi Dorninici ordinis ac sacre theo-

logie baccalarii< [P]ropositum nobis est monstrare celorum naturam . . . (65r) ... nichil 

omnino sempiternum esse cui contrarium inveniri queat. Quaestionen: Queritur cur Aris-

toteles in phisicis dixerit infinitarn potestatem si in corpore fuerit . . . — . . . quas preci-

puas mundi partes et esse et fore constituit. ) Finis 1506 30. Novembris (. Mit Zusätzen 

gegenüber dem folgenden Text, darunter auch die Quaestionen (ab 65/. 

67r-75r ANTONIUS CITTADINUS FAVENTINUS : PARAPHRASIS IN LIBELLUM AVERROIS 

DE SUBSTANTIA ORBIS. Widmungsbrief: >Ad prestantissimum equitem Sebastianum 

Baduerium patricium Venetum ac insignem philosophum in libellum Averois de substan-

cia orbis paraphrasis ab Antonio Citadino Faventino edita theorice medicine in academia 

Ferrariensi ordinario professore < Cum ante ducentos annos philosophia latina proborum 

Aristotelis interpreturn inopia laboraret . . . Text : > Paraphrasis in libellum de substancia 

orbis. Caput primum < (67v) Propositum nobis est monstrare celorum naturam . . . — .. . 

nihil omnino sempiternum esse cui contrarium inveniri queat. Umfaßt 5 Kapitel. —

75r- 77v angeschlossen >Digressio ad uberiorem eorum que dicta sunt intelligenciam iuxta 

Aristotilis philosophiarn et Averois < Expeditis omnibus que ab Averoi dicuntur non erit 

omnino inutile neque a proposito longe alienum querere an unicus sit mundus . . . — .. . 

Si qua vero desunt ex XII metaphisices libro queri indagarique oportet. ) Finis (. — 78r — 79v 

leer. — 80rv Sachregister zur » Paraphrasis « und zur » Digressio «. >Que primo operis 

capite probentur < .. . 

Hs. 609 

Vita Caroli Magni 

Papier • 33 Bl. • 19,5 x13 • um 1480-1484 

(I + 2)4  + (II + 1)9  + 4 11133 ; Lagen möglicherweise z.T. oder ganz neu geordnet • Schriftraum 14-14,5x 

9-9,5 • 17-25 Zeilen • Bastarda, wohl 1 Hand • rubriziert • Halblederbd des 20. Jhs, hergestellt von 

der Freiburger Universitätsbuchbinderei Val. Hemmerle; vorne 2 Schutzblätter, hinten ein Schutzblatt 

aus Papier • auf Bl. 33 Blattweiser aus Pergament; Schnitt rot gesprenkelt. 

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

tung von 1480-1484 • auf den vorderen Spiegel aufgeklebt gedrucktes Wappen - Exlibris des britischen 

Genealogen Alfred Charles Heales (1827-98). Es ist verzeichnet in A. W. FRANKS and E.R.J.G. HOWE, 

Catalogue of British and American book plates bequeathed to the trustees of the British museum 2 (1904) 

40 (Nr.14321). Der Schild enthält einen Ring, umgeben von drei (2:1) Muschelschalen; als Helm dient 

ein Pferdekopf; unter dem Schild steht der Name Heales. Über dem Wappen - Exlibris ist ein gedrucktes 

Schild aufgeklebt mit der Aufschrift : From the library of Robert Steele Wandsworth common. Näheres über 

den britischen Mediävisten Robert Reynolds Steele (1860-1944) s. Who was who 4 (1952) 1096 f. • lr  

oben rechts, mit Bleistift: 123 (ältere Signatur ?) • 1911 von der Universitätsbibliothek Freiburg der 

Antiquariatsbuchhandlung Otto Harrassowitz / Leipzig abgekauft (Akzessions - Nr. 1911  ir oben links). 
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