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Papier, 192 Bl., 154 × 105 mm (ff. 160–192 nur 144 × 105 mm), 18. Jh. 
 
Die Nummerierung der Digitalisate beginnt mit 1r für das erste Vorsatzblatt; sie entspricht nicht der 
tatsächlichen Foliierung der Blätter. Dennoch folge ich in der Beschreibung der Handschrift der 
Nummerierung der Digitalisate, um einen einfachen Abgleich mit dem Online-Material zu 
gewährleisten. 
Zeitgenössische, nicht durchgängige Foliierung auf folgenden Blättern: 17r (beschriftet mit 15), 31r 
(30), 41r (40), 53r (51), 59r (57), 66r (64), 79r (77), 95r (93), 101r (100), 111r (110), 115r (114), 
131r (130), 141r (140), 148r (145), 160r (157). Auf einigen Folien ist am oberen Rand ein Kreuz 
skizziert. 
 
Sammelhandschrift; unregelmäßige Lagen; die drei Faszikel, die die Folien 161r–192v umfassen, 
sind von etwas kleinerem Format. Zeitgenössische Bindung in Pergament mit Schnüren. 
 
Kleine Kursivschrift; mindestens zwei verschiedene Hände, die sich auf einigen Blättern (134r, 
136v, 138v, 139r, 141v) abwechseln; ff. 113v–114v, 126v, 143v, 144v–145v, 147v, 148v, 182v, 
192r-v sind leer. 
 
Signaturen und Besitzvermerke: 
f. 1r, Soy del uso del P. Bar (der Rest ist unleserlich aufgrund einer Beschädigung des Blattes); 
darunter: Gba Urboaz (?) 
f. 1v, eingeklebtes Exlibris: weißgrundiger Kreis mit eingeschriebenem gestrichelten Quadrat, das 
wiederum in vier Quadrate unterteilt ist; in den verbleibenden vier leeren Flächen zwischen Quadrat 
und Kreis sind folgende Buchstaben eingetragen (von oben anfangend im Uhrzeigersinn): z /u /r /o 
f. 2r, Rio#11315 (in Bleistift, von neuerer Hand) 
f. 30r, Josemanuel Mani (auf dem unteren Rand, Schrift auf dem Kopf stehend; die Hand ist mit 
keiner der sonst in der Handschrift vertretenen Hände identisch) 
f. 192v, 2025/459 (von neuerer Hand) 
Auf der Rückseite des Einbands: A a D 1 
Auf dem Buchrücken: Y 50 
 
f. 2v, Heiligenbild, Stich (Madonna, deren Gesicht von einem Oval eingeschlossenen ist, mit Kind, 
beide gekrönt), beschnitten und in den ersten Faszikel eingebunden (die Kante der abgeschnittenen 
zweiten Hälfte des Bildes ist sichtbar zwischen f. 6v und 7r) 
Zahlreiche Tabellen, Diagramme und Kreisfiguren, davon einige mit drehbaren Scheiben (s. unten 
unter Nr. 1, 2, 9) 
  
Bemerkung: Die zeitgenössische Nummerierung umfasst nur die ersten beiden Teile der 
Handschrift, in denen sich zwei Hände abwechseln – manchmal, wie oben erwähnt, sogar auf 
derselben Seite. Der dritte Teil ist in sich homogen und ohne Anzeichen einer Foliierung, doch auch 
hier findet sich auf einigen Blättern am oberen Rand ein mit Tinte skizziertes Kreuz (vielleicht ein 
Hinweis auf besonders interessante Stellen?). Eine orthographische Besonderheit ist die wiederholte 
Ersetzung des v durch b (Jobe für Jove, jubaverit für juvaverit usw.).  
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1. ff. 3r–121r De Secreto Septem instrumentorum generalium Artis Magne qui conficiunt unum 
instrumentum universale sciendi 7m Registra Organi Rationalis 
Inc./Expl.: Mag. Arduum iter ingredimur, Fili, a paucissimis tritum ...–... o.p.q.r. potentia mutuo se 
devincentes. Sequitur Figura Mutua et Perpetua devictionis. 
(ff. 4v–16v De Secreto Gramaticę; ff. 17r–44v De Secreto Logicę; ff. 45r–58v De Secreto 
Rethoricę: Der erste Faszikel dieses Abschnitts, ff. 45–48, ist auf dem Kopf stehend eingebunden, 
so dass der Titel sich unten auf f. 48v befindet; ff. 59r–78v De Secreto Arithmeticę; ff. 79r–94v De 
Secreto Musicę; ff. 95r–113r De Secreto Geometricę; ff. 115r–125r De Secreto Astronomię) 
Figuren auf ff. 3r, 29r, 51r, 52r, 59v, 78v, 86v, 88v, 90v, 92r, 93r, 102r, 110v–111r, 112v, 113r, 118v, 
119r, 119v, 120r, 120v, 125v (nicht ausgeführte drehbare astronomische Figur – die Beschriftung 
fehlt), 126r (bewegliche Abbildung des Astrolabiums). 

Bemerkung: Der Text und seine Unterabschnitte, die Diagramme und Figuren entsprechen dem 
gedruckten Text von Ivo Salzinger, Revelatio Secretorum Artis, in MOG I, Int. VI, pp. 56–121 (309–
374). Eine stichprobenhafte Kollationierung zeigt jedoch, dass Handschrift und gedruckter Text 
voneinander unabhängig sind. 

 
2. ff. 127r–143r Jesu Maria et Joseph. Incipit tractatus Raymundi Lullii super Astronomiam quod 
est de Coniunctionibus Planetarum et Signorum in Dei nomine Amen. De divisione huius tractatus  
Inc./Expl.: Iste liber sive tractatus dividitur in 2 partes. 1a de coniunctionibus Planetarum et 
signorum et est practica huius tractatus, et hanc partem in 4 partes dividimus ...–... et sic 
Astronomus est Theoricus et Practicus.  
Finivit Raymundus Librum istum de Astronomia per virtutem Dei in civitate parisiensi Anno 
Domini MCCXCVII in mense Octobri (sic) Deo gracia (sic) Amen. 
Unterabschnitte des Textes: 
ff. 127r–136v Iste liber sive tractatus dividitur [entspricht dem Tractatus novus de astronomia 
(= TNA, ed. ROL XVII), III.1, pp. 169–196; die Reihe der Konjunktionen im Zeichen des Widders 
und des Krebses sind vollständig, im Stier und in den Zwillingen sind einige Kapitel übersprungen; 
die Schreiberhand wechselt ungefähr auf der Hälfte des Abschnitts über den Krebs; der letzte 
Paragraph ist offenbar eine Umarbeitung von TNA III.1 p. 196 ll. 895–898: De 28 complexionibus: 
Quodlibet signum cum planetis in celo 28 conjunctiones habet et quelibet conjunctio suum habet 
judicium et ista conjunctio diversas habet fortunas aut infortunia secundum quod significavimus. 
Diximus de prima parte huius scientie que continet ad practicam et probabimus conjunctiones et 
judicia que conjunctiones significant et in hac parte consistit tota virtus et utilitas huius scientie, 
modo dicemus de secunda parte huius tractatus que est de Aspectibus. Explicit prima pars huius 
tractatus practicalis astronomię.] 
ff. 136v–137v Incipit secunda pars que est de aspectibus [entspricht TNA III.2, De secunda parte 
tertiae partis, pp. 196–198 l. 84 (mit einer Ergänzung zu p. 197, l. 55: hominis] add. et hoc deferunt 
ad horas diei et noctis. Quomodo linea meridiei est principalis). Es fehlt der letzte Abschnitt von p. 
198, ll.85–92] 
ff. 137v–138r: De Quatuor Punctis timendis. In lunationibus sunt quatuor puncta timenda. Primus 



punctus est quando luna est in medio quadratura ...[dieser Paragraph entspricht dem Passus über 
die Mondtage, wie er sich in einigen Handschriften des TNA findet (vgl. unten, Allgemeine 
Anmerkung), mit der Hinzufügung: in histis (sic) punctis et per hoc potest mocere (sic: nocere?) in 
crementis aut decrementis infirmitatis, hoc modo si infirmitas orta ex A et in punctis in e. A. potest 
mocere quia infirmitas crecit (sic) et est illa (?) sed bonus medicus est dominus constellationibus, 
ideo os (?) oportet quod medicus habeat notitiam de influentiis planetarum et signorum, ut per eas 
possit istam infirmitatem curare, quoniam hiis medicum iuba[v]erit] 
f. 138r-v Quomodo astronomus judicia debet facere de rebus. Astronomus debet facere judicia 
generalia ut possit aumentare diminuere ...–... facere judicia generalia et particularia. 
ff. 138v–139v De reprehensione Antiquorum Astronomorum [entspricht TNA IV.1 De quarta parte, 
pp. 198–200] 
ff. 139v–142v Nunc dicendum est de duodecim signis ...–... de fontibus de animalibus [die Struktur 
ist die gleiche wie in TNA I.1, pp. 96–117, aber der Inhalt ist stark überarbeitet und gekürzt und 
entspricht dem Text in Clm 10600 ff. 376r–382r, einschließlich des folgenden Paragraphen Sequitur 
Alphabetum totius tractatus ... (142v–143r). Dennoch lässt sich aufgrund zahlreicher Varianten eine 
direkte Verwandtschaft zwischen den beiden Handschriften ausschließen. Diese Beobachtung wird 
gestützt durch die Tatsache, dass im Münchner Codex das Kapitel TNA I.2.1 (De victione) dem 
Abschnitt über die Tierkreiszeichen und Planeten vorausgeht, hier jedoch fehlt; überdies folgt dort 
auf das Alphabet das Kolophon des TNA, während hier vor dem Kolophon ein Passus eingefügt ist, 
der kein Pendant im Münchner Codex hat] 
f. 143r Explicatio 8 spherarum. 8 spheras ponimus in hac scientia ut Astronomus sciat facere 
mixtiones et ut sciat judicia que ex ipsa mixtione sequntur, et eciam est subjectum in quo 
astronomus suam scientiam practicat et facit eam demonstrabilem ponendo quelibet planeta in 
eodem signo sicut in celo est et potest facere judicium de complexione temporis et significat eam in 
minima spherarum Rota cum fortuna bona aut mala sicut dictum est in prima parte huius tractatus, 
et sic Astronomus est Theoricus et Practicus. Finivit Raymundus Librum istum de Astronomia per 
virtutem Dei in civitate parisiensi Anno Domini MCCXCVII in mense Octobri (sic) Deo gracia (sic) 
Amen. [es handelt sich um eine kurz gefasste, korrekte Erklärung der drehbaren astronomischen 
Figur auf f. 144r. Die Figur selbst ist die gleiche wie in TNA, aber die zugehörige Erklärung 
entspricht nicht derjenigen aus TNA II, I, pp. 166-167] 
f. 143v leer 
f. 144r Drehbare astronomische Figur 
ff. 144v–145v leer 
 
Anmerkung: Der Text des Tractatus Novus de Astronomia ist unvollständig und überarbeitet, ebenso 
wie in den Handschriften E1, El Escorial, Biblioteca del Real Monasterio, g.II.5 (XVI) und M7, 
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 10600 (XVII). Vgl. unten, Allgemeine Anmerkung.  
  
3. f. 146r Dissolutio – Dies – Congelatio – Nox Para la ultima congelacion se necesita que 
[Symbol des Mondes] y [Symbol der Venus] esten en la triplicidad ignea ou terrea. Advertiendo 
que la congelacion y la disolucion toman las qualidades de los signos y planetas por donde pasa. 
Doctor Illuminatus in Testamento cap. 61 [der Hinweis auf das pseudolullianische Testamentum 
könnte sich beziehen auf cap. I.90, ll. 36–38, ed. Pereira–Spaggiari p. 286: Fili, hoc quod dico 
significat multitudinem preparacionum, quam habes facere; et in qualibet preparacione virtute illius 
infigitur complexio cuiuslibet planete] 
 
4. f. 146v [...] Padre frater Thomas gde [...] deseo Relijioso y organista en el conbento de Nuestro 
padre (?) sant Francisco / en Salamanca  
 
Anmerkung: Vgl. unten, Allgemeine Anmerkung. 
 
5. f. 147r Rarefactio generatio Condens 



f. 147v leer 
 
Anmerkung: F. 146r-v ist ein kleinformatiges fliegendes Blatt. Oben auf der Rectoseite eine Tabelle 
mit Zahlen und astrologischen Zeichen. Auf dem linken Rand der Versoseite Ziffern, vielleicht 
Berechnungsnotizen. F. 147r-v ist ein kleinformatiges Blatt aus einem anderen Papier als die 
Faszikel, das zum Zeitpunkt der Bindung der Handschrift eingefügt wurde. 
 
6. f. 148r Inc./Expl.: La quantidad del Ano segun la reformacio Gregoriana son 365 dies 5 horas 49 
minutos y 22 segundos. Saturno da una circulacion ...–... de 93 in 93 anos. 
f. 148v leer 
 
7. ff. 149r–150v Inc./Expl: Finis est unum principium et potest dici principium simplex, in ipso 
enim omnia principia quiescunt ...–... cuiusmodi qui ab illis inficiatur. 
 
Anmerkung: Nr. 7 belegt ein eigenes Doppelblatt. Am unteren Rand von f. 150v findet sich eine 
schwer leserliche, mit anderer Tinte geschriebene elfzeilige Notiz, teils auf Latein, teils auf 
Kastilisch. 
 

8. ff. 151r–160v (auf dem oberen Rand) Jesu M. y Josep 

Inc./Expl: Iam supra probatum est quod B est primum principium (sic) entis ab exemplo communi 
...–... Dominus nam solus e bonus s. m e magnus omnimodus est sine (?) principiis. 

Anmerkung: Auf f. 155v wurde offenbar Platz für eine Tabelle gelassen; der Leerraum umfasst ca. 
6–7 Zeilen. 

 

9. ff. 161r–191r Beati Raymundi Lullii Maioricani philosophi acutissimi Mediciqs [Medicisque] 
Celeberrim. Primus Liber seu Testamentum de Secretis Nature seu de 5a essentia 

Inc./Expl.: Liber Secretorum nature seu 5a essentia qui docet extractionem et aplicationem ad 
corpora humana ad opera mirabilia et fere divina perficienda, totius Artis Medicine via philosophica 
finienda ...–... bene grossa in profundo unius palmi. Et sint he per Unum Vas, Unum Secretum. 

 
Abbildungen von Destillierkolben auf ff. 162r-v, nach dem Vorbild der Illustrationen aus der 
Edition von 1541 grob ausgeführt (vgl. ed. 1541 p. 10r-v), 164r (ed. p. 12v), 165r (ed. pp. 13v, 14r). 
 
Anmerkung: Die Handschrift ist eine Teilkopie der gedruckten Ausgabe des Liber de secretis 
naturae seu de quinta essentia, Straßburg 1541, von der sie die Vorrede (pp. Aiiii r-v) und den 
zweiten Teil des ersten Buches wiedergibt (das ausführliche Proömium fehlt völlig, pp. 1–9 = Av r–
Bv r). Endet mit p. 42r l. 7 (unius palmi), d. h. es fehlen die letzten 22 Zeilen des gedruckten Textes. 
F. 182v ist leer, aber es fehlt kein Text. 
 
 
10. f. 191v Inc./Expl: [...] es el principio medio i fin de todas las operaciones ...–... y cedo produces 
obrador [...] 
 
Anmerkung: Die stark verblasste Tinte erschwert an einigen Stellen die Lektüre (zumindest anhand 
der Reproduktion). 
 
f. 192r-v leer 
 
 



Allgemeine Anmerkung:  

Einige Merkmale der Handschrift legen eine Verbindung zu der Gruppe von Mallorquinern nahe, 
die sich zusammen mit Bartomeu Forners in den Jahren 1727 und 1728 in Mainz aufhielt, um Ivo 
Salzinger die Ehre zu erweisen und seine Vorlesungen zu hören (vgl. J. Santanach y Suñol, La 
Maguncia de Salzinger i altres records lul˖lians de fra Bartomeu Forners, SL 47, 2007, pp. 143–
149). Joan Santanach, dem ich für seine Hinweise danke, hat mich auf ein wichtiges Detail 
aufmerksam gemacht (ich zitiere aus seiner Nachricht vom 15. Dezember 2009): «hi ha encara un 
altre aspecte, que potser ja has observat, que ens aproxima el còdex de Friburg al grup de Forners. 
No és pas concloent, però sí significativa: al verso d’una targeta solta que hi ha entre les 
reproduccions que em vas enviar (Frei18_f.sciolto_v [=146v]) s’esmenta un “relijioso y organista 
en el conbento de nuestro padre (?) sant Francisco / en Salamanca”. Ens ha de fer pensar en l’interès 
que organistes salmantins van mostrar pel tractat musical de Heydel, que fra Bartomeu duia amb ell 
durant el seu pas, juntament amb altres mallorquins, per aquesta ciutat, tal com indica a la seva Fiel 
noticia (paràgrafs 37 i ss.)». Unter inhaltlichen Gesichtspunkten bestätigen die Kopie von 
Salzingers Revelatio Secretorum Artis, ediert im ersten Band der Mainzer Lullus-Ausgabe (1721), 
sowie die Abschrift des pseudolullianischen Liber de secretis naturae seu de quinta essentia, den 
Salzinger unter den von ihm als authentisch lullianisch betrachteten alchemistischen Texten 
besonders schätzte, die Möglichkeit einer Verbindung mit der Mainzer Lullistengruppe. Gleichwohl 
erlaubt die Schreiberhand, die Gabriella Pomaro auf eine Schreibausbildung im späten 17. 
Jahrhundert zurückführt (ich danke Gabriella für die Durchsicht der Beschreibung und ihre präzisen 
Bemerkungen), im Vergleich mit weiteren Handschriften der betreffenden mallorquinischen 
Lullisten keine sichere Zuschreibung zu folgenden Personen: Bartomeu Forners (Palma, Biblioteca 
Pública 1003, 1072), Miquel Forners (Palma, Biblioteca Pública, 1038) und Bartomeu Ripoll 
(Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 1726). Vergleiche der Schreiberhand mit Schriftproben von 
zwei weiteren Mitgliedern der Gruppe konnten nicht angestellt werden: Pere Pont und Joan Terrassa 
(Santanach op. cit., Anm. 7 und 8). Gemeinsamkeiten finden sich mit der Schreiberhand im 
Münchner Codex Clm 10600, mit dem es auch inhaltliche Übereinstimmungen gibt (vgl. Punkt 2 
der Beschreibung), nicht jedoch mit den Händen in Clm 10597 (ich danke Carla Compagno für 
diesen Hinweis). Die Gegenüberstellung mit einer Schriftprobe von Salzingers Hand (Gottron, 
L’edició Maguntina, Làmina II) zeigt keine Übereinstimmung; das gleiche negative Resultat ergibt 
sich aus dem Vergleich mit einer Probe der Hand von Antoni Ramon Pasqual (Ms. Palma, 
Biblioteca Vivot, 4).  
 
Ein anderer interessanter Aspekt der Handschrift 1450 ist die Form, in der einer der dort enthaltenen 
Texte – nämlich das einzige authentische Lull-Werk, der Tractatus novus de astronomia – vorliegt. 
Es handelt sich um eine überarbeitete Redaktion, in der nur einige Teile des ursprünglichen Werks 
vollständig wiedergegeben sind (III.1 und 2, IV.1). Hinzugefügt wurden kurze Einschübe 
unterschiedlichen Ursprungs, u.a. aus einer stark gekürzten und revidierten Fassung des Textes von 
TNA I.1. Einer der nicht-lullianischen Einschübe, der Passus De quattuor punctis timendi, findet 
sich in folgenden Handschriften des TNA als Anhang nach dem Explicit des Textes: Sevilla, 
Biblioteca Capitular y Colombina, 5-I-28 (XV/XVI Jh., im stemma codicum mit H bezeichnet; vgl. 
ROL XVII, pp. XXXVIII–XXXIX und 75–76) sowie Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv. 
Soppr. B.3.1573 (XV), vgl. G. Pomaro – M. Pereira, Notizia di due manoscritti lulliani a Firenze, 
SL 38, 1998, pp. 63–83: 78). De quattuor punctis timendis erscheint innerhalb des Textes in zwei 
weiteren Handschriften, in denen der TNA ähnlich wie in der Freiburger Hs. 1450 überarbeitet ist, 
wenn auch nicht in identischer Weise: El Escorial, Biblioteca del Real Monasterio, g.II.5 (XVI; E1 
im stemma codicum) und München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 10600 (XVII o. XVIII in.; 
M7), dazu s. ROL XVII, pp. XXI–XXII, 76–77 und pp. XXVI, 78–79. Neben dem TNA enthalten beide 
Handschriften alchemistische Werke: Der Codex aus dem Escorial hat nach dem Lullschen Text die 
Summa Sedacina des katalanischen Karmeliters Guglielmo Sedacer (die Handschrift ist in der 
kritischen Edition der Summa jedoch nicht berücksichtigt); der Münchner Codex enthält 
verschiedene pseudolullianische Werke alchemistischen Inhalts: I.2, I.10, I.16, I.20, I.34, I.44, I.51, 



I.61d, I.61g, I.62, I.65 im Katalog von M. Pereira, The Alchemical Corpus Attributed to Raimond 
Lull, London 1989, pp. 64ss = MP I.2 usw. in der Llull DB online. 
 


