
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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Hs. 609 • Hs. 617 

Verzeichnet in O. HARRASSOWITZ, Bücherkatalog 341 (1911) Nr. 368 • nach dem Erwerb durch die UB 

neu gebunden (s. o.); besaß davor nach HARRASSOWITZ, Bücherkatalog a. a. O. einen alten Halbleder-

einband. 

lr- 33r VITA CAROLI MAGNI. Invictissimi ac christianissimi principis Karoli Magni 

eterne memorie pro sapiencia simul et vitam sanctam . . . — . . . Ibique auctoritate aposto-

lica canonizatus est et sanctus confessor ab omnibus appellatus. Amen. > Deo gracias< 

> Explicit legenda sancti Karoli Magni <. Nach einer Mitteilung von K.- E. GEITH /Kirch-

zarten handelt es sich um eine Kompilation mit Benutzung von a) einer Vita Caroli 

Magni des 12. Jhs (überliefert in Hs. 468, 77r-122r), b) Ps. Turpinus : Historia Caroli 

Magni et Rotholandi. - 33v leer. 

Hs. 617 

Ps. Bonaventura 

Papier • 67 Bi. • 14 x 10 • 15. Jh. 2. Hälfte 

5 VP° + (1 + III)67 ; von Bl. 66 ist die untere Hälfte abgerissen, Textverlust ? • Schriftraum 10-11 x 

6,5-7,5 • meist 16-20 Zeilen • Bastarda, 2 Hände (1: 2r-60v; 2: 61r-64r); 64v-67v Nachträge vom 

Ende des 16. Jhs • rubriziert • Leinenbd des 19. Jhs; vorne und hinten je ein Schutzblatt aus Papier. 

Nach der Schrift in der 2. Hälfte des 15. Jhs entstanden • P' unten : Aus Nr. 38, 367 pag. 250121. Getrennt 

12. XI. [18]88. Es handelt sich um das Freiburger Exemplar der Inkunabel HAIN 13318 (Signatur: Ink. 

K 3419). Dieses enthält [2]r folgenden Besitzvermerk: »ad usum Fr. Marquardi Confessoris in Valle 

Güntheri 1770« (= Zisterzienserinnenkloster Günterstal bei Freiburg). Das Gebet auf Bl. [1] rv der In-

kunabel stammt von derselben Hand wie der Nachtrag von 67v in der Hs. 

1r, von der Hand des Hinweises auf Lostrennung von einem Druck : Bonaventura, Psal-

teriuni beatae Virginis. — lv leer. 

2r- 64r Ps. BONAVENTURA : PSALTERIUM MAIUS BMV. >Prefacio Bonaventure super 

psalteriu[m] beate virg(inis) < Arripe (verbessert aus : Erripe) eam et exaltabit te . . . Pro-

verbiorum IIII (8f.). Gloria in excelsis deo et graciarum actio . . . (5r) Text: > Incipit 

psalterium beute virginis compilatum per Bonaventuram in honorem genitricis domini 

nostri Jesu Christi tocius humani generis salvatoris< Beatus vir qui diligit nomen tuum 

Maria . . . — . . . ab omnibus instantibus defende periculis. Per dominum nostrum. Druck: 

GW 4648 Bl. LXXXIIIvb-XCIIrb. Vgl. B. DISTELBRINK, Bonaventurae scripta (1975) 

172. - 4v (nach dem Ende des Prologs) leer. 

64v-67v DEUTSCHE NACHTRÄGE von jeweils einer Hand. 

(64v-651 Vom Ursulaschifflein (Bruderschaft). > Von sant Urselen schiflii und unser 

frowen rosenkrant< Item. Der schif meisterin sind zwo die mii tter Bottes Maria und sant 

Ursel . . . — . . . als obs ei es erfullt hetz. — 65v leer. 

(66r) Die Entfernungen des Kreuzwegs Christi. > Die verre des usfürens Christi< Von dem 

hus Pilati bis dz unser frowen onmacht sint zweyhundert schryt . . . Bricht nach der 2.An-

gabe ab. - 66v-67r leer. 
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