
Hs. 80b • Hs. 81 

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

tung von 1438-1441 • über die ursprüngliche Zusammengehörigkeit mit einigen anderen Hss. siehe 

Hs. 26 (S. 27) • ältere UB - Signaturen des 19. Jhs nach dem BANDKATALOG: 31, dann: 80. 

lr-4v QUAESTIO QUODLIBETALIS PROPOSITA A CONRADO DEGEN. Ab honorabili viro 
magistro Cii nrado de Memmingen sacrorum canonum licenciato ac tutore meo precipuo 
nuper in presentis actus quotlibetici exordio proposita erat michi questio Aristotelis circum-
serta videlicet ista: Utrum felicitas pocius in operacione consistit quam in virtute. Non sine 
duabus minus principalibus . . . — . . . quia probatum est quod quelibet operacio interior est 
sua virtute melior. > Corollarium responsivum ad titulum questionis: respondendum est 
iuxta moderamina conclusionumc Zu Conradus Degen s. HEIDELBERGER MATRIKEL 3, 

Personenregister unter »Degen«. Er war 1437 —1442 /43 Lizentiat des kanonischen 

Rechts in Heidelberg. 

5r— 8v QUAESTIO QUODLIBETALIS. Utrum sicud homines iuxta legem matrimonii viventes 
sunt excellenciores quam virginales seu vere continentes sic eciam veritatem sedule con-
templantes sunt magis prepol[l]entes quam isti dumtaxat vitam activam ducentes. Contra 
suppositum quia dicit Augustinus . . . — . . . et hoc secundum quid propter indigenciam 
subditorum igitur etc. > Corollarium responsivum ad questionis tytulum: secundum conclu-
sionum moderamen est respondendum <. 

9r-14r ORATIO DE LAUDIBUS PHILOSOPHIAE. > Hiis octo species primaria dicitur esse( Sie 
scribit venerabilis ille doctor Alexander [de Villa Dei] in sui Doctrinalis prima parte c. 
De pronominibus. Pro quorum verborum introduccione ad tocius phylosophie et specialiter 
huius prime partis seu libri Physicorum recommendacionem tali pro maiore utor . . . 

—(13v) ... ut sic omnium parcium phylosophie et presertim presentis sciencie noticiam 
acquiramus . . . Quod vobis et mihi (14r) concedat summus amator sapiencie et summus 
phylosophus Jesus Christus . . . Amen. Wohl eine Rede bei der Erwerbung eines akade-

mischen Grades der Artistenfakultät. — 14v-18v leer. 

Hs. 81 

Ars dietaminis • Proverbia et sententiae 

Papier • 56 Bl. • 20,5x14,5 • um 1448-1452 

4 VI48  + IV56  • Lagenzählung 16-20, jeweils auf der ersten und letzten Seite unten rechts bzw. links - 

Schriftraum im allgemeinen 16-17 x9 —10 • meist 30-37 Zeilen • in Kursive übergehende Bastarda, 

1 Hand; 21v-32r am Rand und interlinear Bemerkungen von Texthand • Rubrizierung nicht ausgeführt 

(vereinzelt fehlende Anfangsbuchstaben) • Pergamentbd des 19. Jhs ; vorne und hinten je ein Schutzblatt 

aus Papier. 

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

tung von 1448-1452 (1r-48v mehr am Anfang, 49r-52r mehr am Ende des genannten Zeitraums) • über 

die ursprüngliche Zusammengehörigkeit mit einigen anderen Hss. siehe Hs. 26 (S. 27) • bildete noch im 

19. Jh. mit Hs. 81 a zusammen eine Hs., wie sich aus den alten Katalogen ergibt • lr  oben rechts, mit Blei-

stift : N. 32 (ältere UB - Signatur des 19. Jhs, auch im BANDKATALOG). 
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Hs. 81 • Hs. 81 a 

1"-48v ARS DICTAMINIS. Prolog : [Mais rethorice fundamenta ad excitandos animos huic 

sciencie inclinatos superfluis ac verborum pompis resecatis brevi compendio . . . (1v) .. . 

Sequitur divisio carminum ( Carmina autem rethorice compilacionis triplicem particio-

nem sortiuntur . . . (2r) > Sequitur divisio tractandorum ( Sed quoniam ea que ordinem 

habent . . . Presens igitur liber triplici particione subiacebit. In prima particione dicetur 

de formacione epistolarum seu composicione dictaminum tam missibilium quam privile-

giatorum et de partibus eorundem . . . - . . . excommunicacionis penam non poteris formi-

dare. Mit mehreren Schemata. Endet mit Beispielen. Auch im Bamberger Msc. Philol. 

16, lr-83v (LEITSCHUH 1, 2, 475-476) und in der Erlanger Handschrift 656 (Irm. 734), 

lr-78r (FISCHER 2, 387-388). Vorliegende Hs. enthält nur den 1. Teil (De formatione 

epistolarum) mit den 5 Untergliederungen; Formulare fehlen. - 42" (außer Beginn eines 

Wortes) leer (ursprünglich für ein Schema vorgesehen ?). 

49r-52r PROVERBIA ET SENTENTIAE PHILOSOPHORUM ET SAPIENTIUM. ‚Salomon( Nullus 

servit virtuose qui non timet amorose . . . - . . . ) Isodrus (!)( 	omnibus nocet in miseri 

vita contumelia est. Es handelt sich um eine in mehreren Variationen überlieferte Samm-

lung (vgl. z. B. WALTHER 10030, 12010 und 12031). Vorliegende Hs. enthält 58 Stücke. 

Darunter (meist mit abweichender Zuschreibung) Proverbien, die bei J. MORAWSKI, Les 

diz et proverbes des sages (Paris 1924) 17-28 ediert sind und zwar in nachstehender 

(durch andere Proverbien und Sentenzen unterbrochener) Reihenfolge : Nr. 20, 13, 8, 

33 (1-2) + 24 (3-4), 29, 32, 9, 3, 30 (Variante), 25 (Variante), 23, 5 (Variante), 4 (Vers 4 

abweichend), 47 (Vers 1-2 völlig abweichend), 40 (Variante ; ähnlich WALTHER Prov. 

24671 a), 17 (1-2), 44, 6, 10 (1-3), 26, 45, 21, 50, 48, 1 und 24 (1-2). Außerdem kommen 

in der Sammlung Schriftzitate (hauptsächlich aus Eccli.) und folgende Proverbien vor : 

WALTHER Prov. 956, 15441 b, 3043 a, 13695 (1), 12455 + 12456 (wie L4), 8511, 26064 (wie 

P) + 24971 a-1 + 30954 a (ähnlich P), 17220 a (wie L 4) + 29558 a (etwas abweichend). -

52v Federproben von einer Hand des 15. Jhs, darunter : Quando d deus est in celo tunc 

hangt der hymel vol gigen. - 53r- 56v leer. 

Hs. 81 a 

Petrus de Riga 

Papier • 24 Bl. • 20,5 x14,5 • um 1445-1448 

2 VI - Schriftraum: Höhe meist 17,5-18,5; Breite beim Text 8-9, beim Kommentar 10-12 • Zeilenzahl 

je nach Verteilung von Text (abgesetzte Verszeilen) und Kommentar schwankend; bei reinen Textseiten 

meist 20-22, bei reinen Kommentarseiten meist 37-42 Zeilen • Bastarda, beim Kommentar in Kursive 

übergehend, 1 Hand; zum Text interlinear und am Rand vielfach Bemerkungen von Texthand • Rubri-

zierung nicht ausgeführt (fehlende Anfangsbuchstaben) • Pergamentbd des 19. Jhs; vorne und hinten 

je ein Schutzblatt aus Papier. 

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

tung von 1445-1448 • über die ursprüngliche Zusammengehörigkeit mit einigen anderen Hss. siehe 

Hs. 26 (S. 27) • war noch im 19. Jh. Teil von Hs. 81 (s. dort). 
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