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Hs I 514 
 
Medizinische Traktate, niederländisch 
 
 
Beschreibstoff, Format, Umfang 
Papier  ·  22 x 15  ·  172 Bl. 
 
Einband, Makulatur 
Halblederband über Holz (16./17.Jh.) 
 
Nennenswerter Buchschmuck 
36v–37v Zeichnungen medizinischer Geräte 
 
Lokalisierung 
Niederlande 
 
Datierung, Schriftart 
15.Jh.  ·  Buchkursive 
 
Besitzgeschichte 
Schreibsprache niederländisch  ·  aus der Alten Universitätsbibliothek Mainz  ·   im 
Bandkatalog des 19.Jh.s: Jur.82  ·  auf dem Rücken (Mitte): 155, (unten): 82 
 
Inhalt 
1r–19r Anatomie-Traktate. 

(1r–5v) Von den menschlichen Gliedern. 5 Kapitel. Die almachtighe god … amen … 
Die den menschen wonderliken ghescapen heeft … (Text nur in Resten erhalten); 
(2v) >Dat tweeste capitel der anathomien des vels ende des vleischs ende des 
onghels ende de muskelen< Men sel beghinnen eerst van den velle te spreken want 
dat vel is dat opperst van des menschen lede … 



(5v–19r) >Van der anathomien der leden des menschen<. 8 Kapitel. >Dit is ein ander 
leeringhe der anathomien van den propren ende gheconponeerden leden. Ende dit is 
dat eerste capitel is vanden hoofde< Men sel beghinnen nv te spreken te spreken (!) 
van den gheconponeerden leden … (Textverlust Bl.9/10). 

 
20r–66v Antidotarium. >Hier beghint eyn ander boec de gheheiten is die Antidotaris …< Nv 
willen wi beghinnen te spreken van latene ter ader want dat is dat principaelste ende dat 
ghemeinste laten … (Textverlust Bl.46/47). (52v) >Nu beghinnet hier dat capitel van den 
cruden ende in wat graden dat si ghestalt siin … (Aqua – Tormentilla), bricht mit Textverlust 
ab, mehrere Blätter ausgerissen. 
 
67r–116v Traktat über die Heilung von Wunden. 38 gezählte Abschnitte. Anfang fehlt infolge 
Textverlustes, erster vollst. Abschnitt (VI): >Van oeftwonden sonder broke des craneums< 
Het regment van allen andren wonden sonder broke des craneums sel men hebben … 
 
116v–156r >Nu beghint hier ein ander tractaet ende dat leste ende maett mensioen van allen 
ziecheden …< (117r) Artetica of podagra of wedom in die iuncturen dat is al gicht … 
(Textverlust Bl.117/118, 150/151). 8 Kapitel. 
 
156v–157r Rezepte. 
 
158r–170v Pflanzenrezepte. 46 gezählte Abschnitte. >Proventa< Nim proventa eyn gans blat 
inde halt dat in dinen mont … 170r-v Liste der Heilpflanzen. 
 
171r–172v Rezepte (Textverlust Bl.171/172). 
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