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8° Cod 121

Antonius Gazius ∙ Notae de regimine sanitatis

Papier ∙ 327 Bl ∙ 16 x 10,5 ∙ Augsburg, St. Ulrich und Afra (?) ∙ 1507 

Lagen: I+13 + (X+1)24 + (VIII)40 + VII54 + VIII70 + 2VIII102 + VII115 + 5VIII195 + (VII+1)210 + VI224 + 
5VII296 +  VIII312 + (VIII-1)327 ∙ Schriftraum unregelmäßig:12-15 x 7-9; 20-26 Zeilen ∙ 
mitgezählte kleinformatige Schaltzettel 24. 204; fehlerhafte moderne Foliierung: 1-112, 112a-
287, 289-327; zeitgenössische rote Foliierung 1 (27) - 284 (312) ∙ Reklamanten am Ende der 
Lagen ∙ flüchtige Kursive von Hand des Sigismund Lang.

Spätgotischer brauner Kalbsledereinband aus der Augsburger Werkstatt ‚Jagd-Rolle III’ 
(EBDB w002080) mit Streicheisenlinien, 2 Rollen- (Laubstab EBDB r000699; Flechtwerk 
EBDB r000698) und 4 Einzelstempeln (Rosette EBDB s013710 und s013721, Hund EBDB 
s013715, Laubstab EBDB s013718 (?, stark abgerieben). 4 Lesebändchen. Oberer Schnitt: 
Monogramm des Sigismund Lang (FSL); auf dem Rücken alte Signatur B 139; Blattweiser; 
vorderer und hinterer Spiegel: Notizen des Sigismund Lang.

Der Band vereinigt Lektürenotizen des Sigismund Lang (Kolophon: 312v) zu medizinisch-
naturwissenschaftlichen Themen, die er im September/Oktober 1507 (Vermerk 19v) 
abschloß. Zu Sigismund Lang s.o. 8° Cod 96. ― Die Zugehörigkeit zur Bibliothek von St. 
Ulrich und Afra ist gesichert durch Exlibris (vorderer Spiegel: WARNECKE Nr. 81) und 
Besitzvermerk (5r) Monasterii s. Udalrici Augustae.

Hs verzeichnet bei SCHMIDT, St. Gallen und Reichenau S. 97; KRISTELLER, Iter Italicum S. 456.

1r-4r NOTAE (1r) de exclusione pullorum ex ovis (1v) de cerebro; de eunuchis (2r) Rezeptur: 
Pillule stomiche (2v) de sperma (3r) de maciefaciendo (3v) de lignis (4r) de membris. Bezug 
u.a. auf Galenus, „Speculum naturalis“, Haly Abbas (Halaf Ibn-Abbas az Zahrawi).

4v-19v TABULA ›Excerpta domini Anthonii Gasii patavini doctoris eximii medicine artis  
doctissimi sequitur‹. Inhaltsverzeichnis zu den Exzerpten 27r-312v, mit Bearbeitungsvermerk 
(4v): … certa capitula et materias certorum capitulorum michi non neccessarie visas obmisi  
et a capitulo 15 initium sumpsi). (19v) Schreibervermerk: Laus deo, finis adest. Anno domini  
1507 die sancti Remigii (1. Okt.). 

20r-22r NOTAE (20r) de stomacho; de sanguine (20v) de sanitate (21v) de temperamentis; de 
semine.

22v-25r DE DENTIUM VITIIS SEU DOLORIBUS Vitia dentium multa sunt aut dolor unius partis aut 
amborum sit de humore capitis … -… (25r) diamoron vel similia. (24rv) auf Schaltzettel: De 
carne salita. Notandum quod sal operatur in rebus secundum materias rerum …

25r-26r REZEPTUREN (25r) ›Fir Zenwee nym Rinden‹ von Erlamholtz ainer halben hand gross 
und zerbrich das … (25v) ›Ain gutt triet (Schleck-/Arzneipulver) zu mache‹ Nym III fierd 
zuckers … (26r) ›Ain gutten letzelten (Leb/Honigkuchen) zu machen‹ Nym II lb. Zucker und II  
maß wassers und laß das ein sieden pey ainer maß … (26r) Noch ain ander gutter letzelte. 
Item nym I mass hunek … ― 26v leer.

27r-312v ANTONIUS GAZIUS: CORONA FLORIDA MEDICINAE DE CONSERVATIONE SANITATIS  ›Excerpta … ex 
florida corona medicine domini Anthonii Gasii Patavini‹. (312v) Deo gratias finis adest … per 
fratrem Sigismundum Lang Anno domini 1507 die Egidii (1. Sept.) unde laus deo. Notatae zu 
Kap. 1; 17-31; 41-287; Text zumeist paraphrasiert; einige wörtliche Auszüge; an den 
Rändern und auf ursprünglich freigelassenen Seiten viele kurze Ergänzungen, zumeist von 



Hand des Sigismund Lang. (235rv) Exkurs: Contra ebrietatem optimum remedium ex 
Francisci Philelphi epistola 430 …  ― 66v, 82v, 114r-115r, 254v, 277r leer.

313r-327v NOTAE. Kurze Auszüge aus einem Regimen sanitatis (313r) de digestione (315v) de 
iter agentibus in calore (316r) de iter agentibus in frigore (317v) de ventosis; de medicina 
sumenda (318v) de tempore (319v) de plantis medicinalibus (de enula, mit Bezug auf 
Bartholomaeus Anglicus) (321r) de mitridato (322r) de ventositate (322v) de eructatione (323r) 
de stomacho debile (324r) de iter agentibus (325r) de remediis contra pestilentiam (325v) de 
repontica. ― 326v-327v leer.


