
Hs. 81a • Hs. 84 

lr und lv (außer Federprobe) leer. 

2r- 20" EXCERPTUM EX AURORA PETRI DE RIGA CUM COMMENTO (Actus apostolorum 

1-480). Prolog des Kommentars : > Incipit prologus libri actuum apostolorum (teilweise 

abgeschnitten). In omnem terram exivit sonus eorum . . . (Ps. 18, 5). Propheta David in 

spiritu cognoscens deum creatorem . . . (2v) Beginn des Kommentars : In prima parte 

dicit auctor sic: Anno imperii Tiberii Cesaris decimonono . . . (3r) Text : / / [T]iberii 

nonodecimo regnantis in anno / . . . — Ende des Kommentars : . . . Petrus autem facta 

oracione suscitavit eam a mortuis et reddidit eam eis vivam. Ende des Textes : . . . / Qui 

Petrum querant ad eum sua verba ferentes. Druck des Textes : Aurora Petri Rigae Biblia 

versificata, ed. P.E. BEICHNER 2 (1965) 626-645. Vgl. STEGMÜLLER RB 6824 ; WALTHER 

19286. Bei vorliegendem Text fehlen die Verse 73-78, 85 und 157-158. Zum Kommentar 

vgl. STEGMÜLLER RB 9929. — 20v-24v leer. 

Hs. 84 

Medizinische Sammelhandschrift 

Papier • 405 Bl. • 22 x16 • Tübingen • 1499 

4 VI48  + IV56  + 3 VI92  + (3 + II1)1 O 1  + 2 V1125 + vmmi + (3 + VI)156  + 3 VI192  + (VI + 1)204  + 4 VI252 

 + 1254  + 2 11262  + + 1)273  + (VI + 1)286 + 5 y][346 1V354 + V1366 + V11380 + 2 VI404 ; das als 199 a 

gezählte Einzelblatt ist ein Schaltblatt kleineren Formats • größtenteils erhaltene Lagenzählung a—z, 

aa—ll (1r-367r), jeweils auf der ersten Seite unten rechts ; Reklamanten, vereinzelt abgeschnitten • Foliie-

rung fo. I —fo. 404 (1r-404r) von Texthand • Schriftraum im allgemeinen 15-16 x10-11 • vorderer Spiegel 

und 1"-2v 2 Spalten • 31-39 Zeilen • Kursive, 1 Hand; Überschriften und Hervorhebungen im Text 

vergrößert; am Rand zahlreiche Korrekturen und Bemerkungen, größtenteils von Texthand • Unter-

streichungen selten rot • schadhafter (am Rücken ausgebesserter) ehemals heller Lederbd des zwischen 

ca. 1477 und 1501 tätigen Tübinger Buchbinders Johannes Zoll, mit Einzelstempeln (E. KYRISS, in : Aus 

der Welt des Buches, 1950, Taf. 1 Nr. 3, 4, 7 und 9 und Taf. 2 Nr. 11 a); Außenkanten zwischen den Ecken 

abgeschrägt; Reste von 2 Schließen; Papierspiegel. 

Geschrieben von dem Tübinger Medizinprofessor Jacobus Krütlin aus Degerloch, Hauptteil 1499 in 

Tübingen beendet (321"). Zu Krütlin s. KuHN 195 Nr. 839 • 400v Randbemerkung und 402" Nachtrag des 

Arztes Bernhard Unger. Näheres über ihn s. Hs. 75 (5. 61) • auf dem vorderen Spiegel (ursprünglich 

ganz, jetzt nur noch am Rand aufgeklebt) Wappen - Exlibris der Sapienz (Domus Sapientiae Friburgensis) 

von 1756 • auf dem Wappen - Exlibris und lr oben rechts, mit Bleistift : 36 (ältere UB - Signatur des 19. Jhs ; 

richtig : 35, so auch im BANDKATALOG). 

Vorderer Spiegel (Sp. a und b) und 1ra-2vb INHALTSVERZEICHNIS mit Blattangabe für 

die Texte von 3r-45r, 58r— 321r und 323r-345r. Auf dem vorderen Spiegel (Sp. b) außer-

dem, wohl von Texthand : >De signis lepre< [C]occi color radius sanguis nimphaque 

muscus I . . . 3 Verse mit Interlinearglossen. 

3r-45r DIRECTORIUM IUVENUM IN ARTE MEDICINAE. >Directorium iuvenum in arte medi- 

cine< Notandum in practica exercitatorum incipit et primo de ponderibus et dositionibus. 

Sunt autem ponderum quedam multum in usu . . . — . . . non solum efficit contraxione sua 
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sed etiam approprietate specifica etc. > Oleum de iuniperis e. Bricht ab (Rest der Seite leer). 

Pharmakologischer Traktat, geordnet nach Arzneimittelgruppen. — 45v-56r leer. —

56v 3 Würzweinrezepte. >Ad faciendum claretum< Ad faciendum claretum recipe zinziberis 

albi . . . Überschrift zum 3. Rezept : > Claretum laxatum bonum effectum per do. Michaelem 

Scheferlin in Heylprunn e. — 57" ein weiteres Rezept. >Ad faciendum zinziber conditum ( 
Recipe zinziberis albi quantum volueris . . . — 57v leer. 

58r-321r DE AEGRITUDINIBUS PARTICULARIBUS SINGULARIUM MEMBRORUM. Soda est 
lesio in membris capitis omnibus aut quibusdam et est multiplex quedam enim est sanguinea 
quedam colerica . . . — . . . Et si hec omnia non suffecerint unge cum unguentis fecundis 
dictis in capitulo de paralisi sicut unguento de bdelio etc. > Finitum per me Jacobum Krütlin 
ex Tegerloch me doctorem die Alexii anno 990 pro tunc ordinarie legentem in preclaro studio 
Tüwingensi 20 anno prectice (!) mee ad laudem salvatoris nostri cui in infinitum regratiam 
quod me ad finem huius operis perduxit qui etiam propter amarissimam mortem eins me 
ad ultimum finem eternum scilicet beatitudinem perducere non dedignatur <. Entspricht 

etwa Avicenna, Canon medicinae, Lib. 3. Überschrift im Inhaltsverzeichnis (1r) : >Tabula 
rubricarum de omnibus egritudinibus particularibus (. — 199 ar (Schaltblatt) leer; ebenso 

254v, keine Textlücke. Bemerkenswerte Rezepte am Rand : a) (270v) > Möchinger 

Singularium medicinarum . . . Näheres über Johannes Möchinger bzw. Widmann s. Hs. 

75 (S. 61). b) (290r) Ad proveniendum menstrua recipe wurcz von clainen papeln . . . 
—321v— 322r nachgetragen von einer Hand der 1. Hälfte des 16. Jhs >Regimen ad rectifican-

dum caput humidum < Huiusmodi rectificacio Item  exigit intenciones. Prima materiam 
minorat . . . — . . . dicitur forte in magna quantitate maxime versus noctem. Dahinter einige 

durchgestrichene Worte. — 322v angefügt von derselben Hand : Rezepte gegen Katarrh 

und Fieber. 

323r-345r DE FEBRIBUS. ) De febribus brevis compilacio e Febris est calor extraneus accen-
sus in corde procedens ab eo mediantibus spiritu et san[guine] per venas et arterias in totum 
corpus etc. Dividitur autem prima in divisione et magis consueta in tres species scilicet in 
effimera . . . —(344v) . . . quod illi hu[mores] sunt equaliter vel inequaliter peccantes etc. 
(345r) > De febribus pestilentialibus <. Bricht ab (Rest der Seite leer). Nimmt mehrfach 

auf Avicenna Bezug und lehnt sich im Aufbau an an dessen Canon medicinae, Lib. 4, 

Fen 1. — 345v-354v leer. 

355r-402r DE CHIRURGIA. ) De apostematibus calidis et primo de flegmonee Flegmon 
capitur duobus modis et uno modo communiter pro omni inflammacione . . . — . . . > De 
scabie et pruritu < . . . humiditas virulenta aut humiditas grossa que sordes dicitur. Folgt 
in der Anordnung teilweise Avicenna, Canon medicinae, Lib. 4, Fen 3-7. — 376v ange-

schlossen an das Ende eines Textabschnitts ein Rezept in deutscher Sprache. >Wider 
allerley geschwulst < Recipe tuben mischt und gersten mell . . . — 402v Nachtrag von Bern-
hard Unger. > Montag[nana] : De extenuatione membri < Si volueris aperire opilationes 
arteriarum et venarum ut recipiatur uberius in membro spiritus vitalis . . . — . . . et potens 
ad motum progressivum. Vide et consilium Gentilis de eo ipso. In HAIN 11552 (Bartholo- 
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maeus Montagnana, Consilia medica) nicht nachweisbar. — 403rv leer. — 404rv und hin-

terer Spiegel, wohl durchweg von Texthand : Medizinische Notizen, darunter Bemer-

kungen über den Urin (Schemata), Krankheiten und Heilmittel sowie Zitate aus Galie-

nus und Rhazes. 

Hs. 86 

Grammatische Sammelhandschrift 

Papier • 93 Bl. • 21x15 • Zürich • 1473 

Gelegentlich Textverlust durch Wasserschaden und Beschnitt (betrifft ausschließlich die Kommentare) • 

(VI — 1)11  + 2 VI35  + V45  + V157  + 1V65  + V1 77  + (VI — 2) 87  + 111 93  • Lagenzählung 9, 88r unten links 

Schriftraum 58r-65r 16-16,5x9,5, sonst meist 12-12,5 x 7,5 . 58r-65r 2 Spalten . 58r-65r und 88r-92v 

29-31 Zeilen, sonst 12 Zeilen; abgesetzte Verszeilen, außer bei den Textanfängen (wegen der Initialen) 

und bei dem Nachtrag 58r-65r • Bastarda, 2 Hände (1 : 1r-87r, 2: 88r-92v), 1r-57v und 66r-87r inter-

linear zahlreiche Glossen und am Rand Kommentar wechselnden Umfangs von Texthand • größtenteils 

rubriziert; streckenweise rote oder blaue Lombarden mit einfachem Fleuronnü'e in der Gegenfarbe; 1", 

37r und 47r 4-5 zeilige rote und blaue ornamental gespaltene Initialen mit Rankenwerk (lr außerdem mit 

ausgesparter Drolerie) • verschiedentlich (z. T. rot oder rot und blau kolorierte) Federzeichnungen, in 

Verbindung mit einer Initiale oder am Ende eines Textes; darunter: a) 11" junger Mann, deutet auf 

Spruchband (mit Kolophon). b) 25r Fabelvogel und Spruchband (mit Incipitvermerk). c) 34v junger 

Mann und Frau mit Becher. d) 43" junger Mann, hält zwei Wappenschilde ; der eine Schild ist leer, der 

andere ist von Schwarz und Blau schräggeteilt (Wappen der Stadt Zürich). e) 87r Spruchband (mit Kolo-

phon) • etwa gleichzeitiger ehemals heller Lederbd mit kaum mehr erkennbaren Einzelstempeln; Reste 

einer Schließe; vorne und hinten je ein Schutzblatt aus Papier (1971 nach der Auslösung der Lagenfalze 

beim Neuband eingeheftet) • als Lagenfalze dienten 8 Streifen einer Pergament - Inkunabel (Aelius Dona-

tus : Ars minor. Drucker des Speculum. Näheres s. V. SACK, in : Archiv für Geschichte des Buchwesens 13, 

1973 Sp.1503-1507); sie wurden 1971 ausgelöst und gehören seither zu den Inkunabeln unter der Signatur 

Ink. D 6208 ha; Leimabdrucke derselben Inkunabel befinden sich auf den von den Papierspiegeln nicht 

bedeckten schmalen Streifen der Innendeckel • auf der Klebseite des hinteren Spiegels Fragment eines 

scholastischen Textes des 15. Jhs (nur mit UV- Leuchte erkennbar). 

Der Hauptteil wurde von Stefan Rad tunc scolaris in Turrego (11r) geschrieben und 1473 sub magistro 

Gonrado Suterlin de Braganßia (87r) beendet. Ort der Niederschrift ist Zürich, wie sich aus dem Kolophon 

l lr und der Wasserzeichenuntersuchung durch G. PICCARD ergibt (vgl. auch 43r das Wappen von Zürich). 

Zu Suterlin s. HEIDELBERGER MATRIKEL 1, 224 und 2, 395. Für den Texthand-Nachtrag 58ra-65ra ergab 

die Wasserzeichenuntersuchung einen wahrscheinlichen Zeitraum der Beschriftung von 1474-1475 • 

ältere UB -Signatur des 19. Jhs nach dem BANDKATALOG: 37. 

1r-11r JOHANNES DE GARLANDIA ( ? ) : VERBA DEPONENTALIA CUM COMMENTO. > Sunt 
verba deponentalia < Vescor cum pocior fruor / addas fungor et utor / . . . — . . . / Exequitur 
regis mandata quisque fidelis. ) Finis verborum deponentalium <. Daneben, auf dem Spruch-
band (s. o.) : )Fines per me Steffanum Rad tunc scolaris in Turrego (. Vielfach abweichend 

von dem Druck HAIN 5580 ( = 14786). Vgl. WALTHER 20264 ; GLORIEUX, Faculte des 

arts 235 v. Zur Verfasserfrage s. L.J. PAETOW, Morale scolarium of John of Garland 
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