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Clm 3776

Guilelmus Peraldus: Summa vitiorum · Aderlassregeln, deutsch

Papier   I + 123 Bll.   29 x 21,5   Süddeutschland (Franken/Schwaben ?)   1399

Neuzeitliche Blattzählung, in Fünfer-Intervallen mit Tinte wohl aus dem 19. Jh. stammend, ergänzt durch 
Bleistiftfoliierung im Zuge der Neukatalogisierung: 1-123. Wasserzeichen: (1-121) Glocke, identisch Piccard-
Online Nr. 40072 (Nürnberg 1398), vgl. auch BRIQUET Nr. 3977 (Udine 1406). Lagen: 9 VI108 + V118 + (III-1)123; 
Papierfalze zur Lagenverstärkung; Kustoden in brauner, ab der 7. Lage in roter Tinte, jeweils auf dem ersten 
Blatt der Lage in römischer Zählung: primus, 2us … – … nonus, decimus; Lagenzählung für die ersten sechs 
Blätter, in der 10. Lage für die ersten drei Blätter in römischer Zählung: 1m folium, 2m … – … 6m. Schriftraum: 
20,5-21,5 x 15-16,5; 34-44 Zeilen; zwei Spalten. Bastarda von der Hand des Chuonradus de Boppfingen. 
Rubriziert von der Hand des Schreibers; in der Regel 2- bis 4zeilige Lombarden, rot, z. T. mit 
Schaftaussparungen (u. a. 29rb, 76ra, 114rb), Schaftausläufern (u. a. 28rb, 51ra, 73ra) sowie Besatz, auch mit 
Punktverdickungen (u. a. 1ra, 49ra, 71rb, 102vb); (46ra, 55ra, 59va, 72ra) 7- bis 12zeilige Lombarden >I<; 
Überschriften, Satzanfänge, Bibelzitate und Verfassernamen gerötelt; arabische Kapitelzählung in der Kopfzeile; 
auf Bund- und Seitensteg Kapitelgliederung durch Minuskeln in Textura sowie in rot Hervorhebung von 
Verfassernamen; (15vb, 33ra, 84ra, 99vb, 111rb) Nachträge durch den Schreiber; (3va) Digitus, gerötelt, von späterer 
Hand; (116v) Aderlaßmännchen, Federstrichzeichnung, Laßstellen mit roter Tinte gekennzeichnet.

Holzdeckeleinband mit braunem Kalblederbezug, Streicheisenverzierung und blindgeprägten spätgotischen 
Einzelstempeln aus der Augsburger Werkstatt Kreuz frei (auch: Kreuzblumen-Buchbinder, EBDB w000967, vgl. 
auch SCHUNKE / VON RABENAU 2, S. 9f.). Zwei Schließen, bei der unteren Schließenriemen sowie Schließenzunge 
aus Metall mit aufgeprägten Schriftzug maria erhalten. Titelschild auf Buchrücken oben, Aufschrift in Antiqua: 
Excerpta de Summa Vitiorum, darunter Signaturschildchen der Dombibliothek: 76. 

Der sich in der Schlußschrift auf 111rb nennende Schreiber Chuonradus stammt wahrscheinlich aus dem in der 
Reichsstadt Bopfingen seit dem 12. Jh. ansässigen Rittergeschlecht von Bopfingen mit dem Eisenhütleinwappen. 
Zu diesem Geschlecht vgl. Helmut ENSSLIN, Geschichte der ehemaligen Freien Reichsstadt Bopfingen, in: Ders., 
Bopfingen. Freie Reichstadt – Mittelpunkt des württembergischen Rieses. Eine Geschichte der Stadt. Mit 
ergänzenden Beiträgen von Hans ELLINGER, Klaus MÜNZING, Edgar QUEDENFELDT u. a. Hrsg. von Konrad THEISS. 
Stuttgart, Aalen 1971, ebd. S. 63-71. Nach Stürmung der Bopfinger Stammburg und Tötung des Burgherrn 
Rudolfs II. 1378 durch die Einwohner Bopfingens verlor das Geschlecht an Bedeutung für die weitere 
Stadtgeschichte. Bereits vor 1378 lassen sich einzelne Mitglieder als Lehnsleute oder Geistliche in der 
Umgebung Bopfingens nachweisen (vgl. Enßlin, S. 70). Auch der in Augsburg um 1346/1352 nachweisbare 
Domkanoniker Walther de Bopfingen (Bopphingen) könnte ein Angehöriger dieses Geschlechts und ein 
Verwandter des Schreiber Chuonradus sein. Vgl. Haemmerle, Canoniker des hohen Domstiftes, S. 27, Nr. 121. 
Vgl. ferner Liber anniversariorum ecclesiae maioris Augustensis, in: Necrologia Germaniae. Bd. 1: Dioeceses 
Augustensis, Constantiensis, Curiensis edidit Franciscus Ludovicus Baumann. Berlin 1888, S. 55-73, ebd. S. 60 
(Monumenta Germania historica, Abtheilung K: Necrologia Germaniae 1).

Mundart: nordbairisch

RULAND, Geschichtliche Nachricht, S. 108, Nr. 115.

1. 1ra-116rb   Guilelmus Peraldus: Summa vitiorum

>Incipiunt excerpta de summa viciorum<. (1ra-1va) >D<Jcturi de singulis viciis, cum 
oportunitas se offert. Incipiemus a vicio gule … – … vitari autem non possunt nisi  
cognoscantur. >De viciis in communi<. >T<riplici autem ratione ostendi potest vicia summa 
diligencia esse vitanda … – … vicia sine modo et sine ordine persequenda sunt, quia modum 
et ordinem non habent. – (1vb-111rb) >De vicio gule sunt autem xiv, que valent ad 
detestacionem huius vicii<. >P<Rimum est hoc, quod natura dissuadet nobis illud vicium. 
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Vnde legitur in sciencia naturali, quod inter animalia magnorum corporum nulli dedit natura 
tam paruum os secundum corporis quantitatem sicut homini … – … ultimo ad 
commendacionem silencii ualere potest illud sapientis: Locutum esse aliquando penituit  
tacuisse vero nunquam. – (111rb) Schlußschrift: Expliciunt excerpta de summa vitiorum a 
chuonradus de Boppfingen conscripta et finita in die decollacionis sancti Johannis Baptiste  
Anno domini 1399. Vgl. Colophons 1, S. 361, Nr. 2887. – (111va-116rb) Register: >Notum sit  
omnibus Tabulam hanc legentibus, quod numerus cuilibet Auctoritati ascriptus numerum 
folii, in quo ipsa continetur, demonstrat, Littera vero sequens ipsam demonstrat  
auctoritatem<. – >Explicit Tabula precedentis opusculi. Deo gracias<.

Ed.: GW 12055 (BSB-Ink G-525), li. II (Summa vitiorum), Fo. 5ra-142rb (A5ra-S6rb). – Teiled.: Catherine 
Gutowski, Le Traité De Avaritia extrait de la Summa de Viciis de Guillaume Peyraut. Edition critique partielle et 
commentaire, in: Positions des thèses ..., Paris, Ecole des Chartes, 1975, S. 105-112 (nicht zugänglich). – Lit.: 
Antoine DONDAINE, Guillaume Peyraut. Vie et œuvres, in: Archivum fratrum praedicatorum 18 (1948), S. 162-
236, hier S. 184-197 (mit Nennung der Hs.) – KAEPPELI, Scriptores 2, S. 133-152, Nr. 1622 A und 6, S. 105f., Nr. 
II 133 (mit Ergänzungen zu Lit. und weiteren Textzeugen). – Richard NEWHAUSER, The treatises on vices and 
virtues in Latin and the vernacular. Turnhout 1993 (Typologie des sources du moyen âge occidental 68), S. 36, 
127-130, 195f. – ²VL 10 (1999), Sp. 1116-1129, zur Summa ebd. Sp. 1117-1119.

2. 116v   Vierundzwanzig-Paragraphentext-Text

Aderlaßmännchen. Legende: >E<z ist ze mercken, daz mann auf den adern an dem haubt  
nach essen lassen sol. Auzgenommen die ader under dem kinbain, auf der sol man lassen vor 
essen. Auf dem arem sol man lassen vor essen. Auf den henden sol man lazzen nach dem 
essen. Auf bainen und auf fuessen sol man nach essen lazzen. Es folgen die einzelnen 
Aderlaßstellen, beginnend oben am Kopf im Uhrzeigersinn: [1] Auf der ader an der stieren 
laezz fuer den augswer, fuer die sweren vnd smerczen dez haupts. [2] Zwe ader an den 
schlaeffen laezz zuo dem gesicht vnd der kranchait der ogen. [3] Zwe ader in den ogwinckeln 
lazz zuo dem gesicht vnd der kranchait der augen. [4] Zwe ader an dem guomen lazz fuer die  
geschwer vnd an dem dez antluecz. [5] Vnder der zungen laezz fuer den fluez dez hoebcz, der 
zen vnd kelen siechtag vnd fuer die geschwlst (!) dez schlunds ... – … [25] Vnder dem kinbain  
laezz fuer den wetagen der pruestlan vnd der pruest vnd fuer der naeslecher schmecken. [26] 
Laezz auf der hoehen der naesen fuer den fluezz der augen. [27] In der hoelen der oeren laezz 
fuer die duenst vnd fuer daz ungehoeren der oeren. [28] In dem nel laezz fuer die  
erschreckung dez muotes, fuer dez habtes schmerczen vnd zuo des gedaechtnuess.

Bei vorliegendem Text handelt es sich um eine erweiterte Fassung des in verschiedenen Redaktionsstufen 
überlieferten medizinischen Traktats. Parallelhs.: Clm 2777. – Teiled.: Karl Sudhoff, Merkbilder und 
Merkbildtexte für die Aderlaßstellenwahl bei den Erkrankungen der einzelnen Körperorgane, in: Beiträge zur 
Geschichte der Chirurgie im Mittelalter 1,1. Graphische und textliche Untersuchungen in mittelalterlichen 
Handschriften, Leipzig 1914 (Studien zur Geschichte der Medizin 10), S. 162, S. 190. – Vgl. auch die Ed. in: 
Vom Einfluß der Gestirne auf die Gesundheit und den Charakter des Menschen. Kommentar zur Faksimile-
Ausgabe des Manuskriptes C 54 der Zentralbibliothek Zürich (Nürnberger Kodex Schürstab). Hrsg. von Gundolf 
KEIL unter Mitarbeit von Friedrich LENHARDT und Christoph WEISSER und einem Vorwort von Huldrych M. 
KOELBING. Luzern 1983, S. 107-111. – Lit.: Francis B. Brévart, The German Volkskalender of the Fifteenth 
Century, in: Speculum 63 (1988), S. 312-342, ebd. S. 324-326. – Hilde-Marie Gross, Illustrationen in 
medizinischen Sammelhandschriften. Eine Auswahl anhand von Kodizes der Überlieferungs- und 
Wirkungsgeschichte des ›Arzneibuchs‹ Ortolfs von Baierland, in: „ein teutsch puech machen“. Untersuchungen 
zur landessprachlichen Vermittlung medizinischen Wissens. Hrsg. von Gundolf Keil. Wiesbaden 1993 (Ortolf-
Studien 1. Wissensliteratur im Mittelalter 11), S. 172-348, ebd. S. 178f. – ²VL 10 (1999), Sp. 334-339.

3. 117ra   Diätetische und Verhaltensmaßregeln nach dem Aderlaß
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(Z. 1-16) >D<en ander lazzeren geb man dez ersten gebratnin air, sweinen, klae huener vnd 
ze vodorst hennen, gepackenes brot vnd lanten wein vnd linden vnd lueczel oepfel, ob man si  
denn vindet … – … man sol in nit geben milch noch kaes noch craut, daz macht flegma in 
dem magen vnd betruebet daz hiren. – (Z. 17-26) >D<ez ersten tages so huet sich vor 
schlaffen, wan daz pluot erzuernut ist, daz gant vmb hin vnd her vnd suchet den ausgang … – 
… vnd machet da ain dicken vnd die swerung der augen vnd darvmb sol man der augen 
schlaffen nit vertragen.

Parallelhs.: München, UB, 4° Cod. Ms. 691, 56v, Z. 14-19. – Lit.: Zu einem Traktat mit ähnlichem Wortlaut aus 
der Hs. Clm 17188 (s. auch Nr. 6) vgl. Wolfgang Hirth, Die Textschleppe der altdeutschen „secretum 
secretorum“-Fassung G/H1 (Beobachtungen zur Corpusbildung in der mittelalterlichen medizinischen 
Fachliteratur), in: Acta congressus internationalis XXIV historiae artis medicinae (25.-31. August 1974, 
Budapest). Hrsg. von József Antall, Géza Buzinkay und Ferenc Némethy. Bd. 2. Budapest 1976, S. 1393-1400, 
ebd. S. 1395f. – Friedrich Lenhardt, Blutschau. Untersuchungen zur Entwicklung der Hämatoskopie. 
Pattensen/Hannover 1986 (Würzburger medizinhistorische Forschungen 22), S. 88.

4. 117ra-117rb   Lob des Aderlasses

(Z. 27) >D<az lazzen derret den muend vnd rainiget die plater vnd bintet die gedechtnuezz 
vnd zeitigut daz hiren vnd wermet daz marck vnd tuet auf die oren vnd verstellet die zaeher 
vnd rainiget den magen vnd labet die dauung vnd bringet fuer die liechteren stimm vnd 
spiczet den sin vnd zwingt bauch vnd miltet den schlaff vnd hebt auf die angst vnd zwinget die  
begird (117rb, Z. 3) vnd hebt auf daz aigen pluot vnd wirffet daz fremde auz vnd hebt auf die 
siechtagen dez leibes.

Parallelhs.: München, UB, 4° Cod. 691, 57r. – Ed.: Das Asanger Aderlaß- und Rezeptbüchlein (1516-1531). 
Hrsg. von Gerhard Eis und Wolfram Schmitt. Stuttgart 1967 (Veröffentlichungen der Internationalen 
Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie. NF 31), S. 30. – Vgl. auch den Text der lateinischen Vorlage in: 
Sudhoff, Merkbilder und Merkbildtexte (s. Nr. 2), S. 169, Z. [13]-[17] und S. 184, Z. [10]-[14]. – Lit.: ²VL 5 
(1985), Sp. 862-865. – Friedrich Lenhardt, Utilitas Phlebotomiae. Zu einer Quelle des Kranewitber-Traktats, in: 
Würzburger medizinhistorische Mitteilungen 1 (1983), S. 37–52, ebd. S. 45f. (Edition nach der Parallelhs.). – 
Vgl. zur Utilitas phlebotomiae im lateinischen Wortlaut Lenhardt, Blutschau (s. Nr. 3), S. 89 f. und Taf. II mit 
Textzeugen des 14.-16. Jh.s.

5. 117rb-117vb   Ortolf von Baierland, Arzneibuch, c. 73

(Z. 4) >M<an sol wissen vnd mercken, wenn der siechtag niuwer ist, so sol man den siechen 
lanssen (!) an der andern seiten, da im nit we an ist, daz man den siechtagen nit anderswa (?) 
ziehe. >I<st aber der siechtag acht tag alt, so sol man im an der selben seiten lazzen, da der 
siechtag an ist … – … >d<em die lend we tuend vnd die kniescheiben vnd die fuesse, der sol  
lazzen an den enchlinen obendig den fuessen oder ain fraw, diu ires rechten nit enhant, >d<ie  
daz vergicht habent, die sullent bei der langen unden grossen zehen lazzen.

Ed. und Lit.: Christine Boot, an aderlaszen ligt grosz gesuntheit. Zur Repräsentanz von Ortolfs Phlebotomie in 
deutschsprachigen Aderlaßtexten, in: „ein teutsch puech machen“ (s. Nr. 2), S. 116f. (Edition) und S. 129-133 
(zur Sonderüberlieferung von c. 73). – Vgl. auch den Wortlaut von c. 23 in der Edition: Das Arzneibuch Ortolfs 
von Baierland nach der ältesten Handschrift (14. Jhdt.). Hrsg. von James Follan. Stuttgart 1963 
(Veröffentlichungen der Internationalen Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie, NF 23), S. 115-117.

6. 118ra-118va   Pseudo-hippokratische Monatsregeln
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[1] >E<z spricht aristotiles vnd gewesset vns dez, daz in dem jenner nicht guot lazzen ist. Ist  
aber sein dem menschen so gar not, so mag man wol lazzen auf dem daumen vnd sol auch in 
der selben zeit nicht stuel machen noch tranch nehmen. Daz kint, daz dann geporen wirt, daz  
wirt kalter natur … – ... [12] >D<er ander Constantinus spricht, daz in dem monat december 
ist guot ander (!) lazzen vnd trinck gaissen milch, daz macht guot pluot vnd nim kain tranck 
zuo der zeit. Daz kint, daz dann geporen wirt, daz wirt ain guoter schuecz oder ain guoter  
arzt. – Die Monatsregeln für Februar bis November werden folgenden Autoritäten 
zugeschrieben: ipocras (Februar), Galienus (März), Ptholomeus (April), avizenna (Mai), 
auerius (Juni), rasis (Juli), almansor (August), ysaac (September), Seneca (Oktober), Mesue 
(November).

Ed.: Hain 12113; BSB-Ink O-93, Bl. 55r-55v (mit Abweichungen im Wortlaut sowie in der Reihenfolge der 
medizinischen Autoritäten). – Parallelhs.: Clm 17188, 106vb-107rb (Zur Beschreibung und 
rezeptionsgeschichtlichen Bedeutung dieser Hs. vgl. Wolfgang Hirth, Studien zu den Gesundheitslehren des 
sogenannten "Secretum secretorum". Unter besonderer Berücksichtigung der Prosaüberlieferungen. Heidelberg, 
Univ., Diss., 1969, S. 128-135 und ders., Regimina duodecim mensium in deutschsprachigen Tradierungen des 
Hoch- und Spätmittelalters, in: Medizinhistorisches Journal 17 (1982), S. 239-255, ebd. S. 243f. und S. 248f. mit 
Edition der Monatsregeln Januar und Dezember sowie neuhochdeutscher Übersetzung). – Lit.: Zu einer weiteren 
Fassung der Monatsregeln, ebenfalls mit Aussprüchen berühmter Ärzte, vgl. Gundolf Keil, Eine lateinische 
Fassung von Meister Alexanders Monatsregeln. Bairische Gesundheitsregeln aus dem Ende des 14. 
Jahrhunderts, in: Ostbairische Grenzmarken 4 (1960), S. 123-138, ebd. S. 124f. und S. 136, Anm. 21a (Liste der 
medizinischen Autoritäten zugeordnet den jeweiligen Monaten, ohne Übereinstimmung mit der Reihenfolge in 
der vorliegenden Hs.). – Zu Parallelen im Textbestand der unter dem gebräuchlichen Titel Ipocras bekannten 
Monatsregel in: ²VL 4 (1983), Sp. 415-417, und Ortrun Riha, ›Meister Alexanders Monatsregeln‹. 
Untersuchungen zu einem spätmittelalterlichen Regimen duodecim mensium mit kritischer Textausgabe. 
Pattensen/Hannover 1985 (Würzburger medizinhistorische Forschungen 30), S. 44-47. – Brévart, The German 
Volkskalender (s. Nr. 2), S. 316f. – Gundolf Keil, regimen sanitatis - râtes lëben. Gesundheitsregeln des 
Mittelalters, in: Voeding en geneeskunde. Acten van het colloquium Brussel, 12.10.1990 = Alimentation et 
médecine. Actes du colloque Bruxelles, 12.10.1990. Hrsg. von Ria Jansen-Sieben und Frank Daelemans. Brüssel 
1993 (Archives et bibliothèques de Belgique, Numéro spécial 41), S. 95-124, ebd. S. 109-111.

7. 118vb-119rb   Christtagsprognostikon (auch: Esdras’ Weissagung)

[1] >S<o der Christag gevelt an dem suntag, so wirt der winter warem vnd guot, der lencze 
windick vnd feucht, der suemmer truecken, der herbst windig vnd fruchtber, korens wirt vil,  
win guot vnd schaff geratend wol, vil hongs, smal sat, schiffung boezz vnd garten sant graunt  
wol, vil urluigs wirt vnd kuerbczen vil, vil rauber vnd nui wemaer von den heren. In septembri  
grosser sterb vnd vil aichel werdent in den waelden vnd puechel. Alt leut, die sterbent vnd 
frawen vil mit kinden etc. … – … [7] >S<o der Cristag gevellet an den sampcztag, so wirt der  
winter vinster vnd windig vnd vil schne, der lencz windig, der sumer boez vnd vil vngewiter,  
korens wirt ain notdurft, weins under baiden vnd vil luet siechent, alt luet sterbent. Ritim vnd 
mengerlaii siechtum wirt, binen sterbent vnd schauf, vil prunst werdent vnd vil vogel sterbent  
in dem herbst, wirt vil garten fruecht, hawe wirt vil, huener sterbent.

Lit.: Gernot Sandner, Spätmittelhochdeutsche Christtagsprognosen. Erlangen, Diss., 1948. – Vgl. auch 
Wahrsagetexte des Spätmittelalters aus Handschriften und Inkunabeln. Hrsg. von Gerhard Eis. Berlin, München 
1956 (Texte des späten Mittelalters 1), S. 24-26, S. 66-68 (Edition, dort mit abweichendem Wortlaut). – ²VL 6 
(1987), Sp. 915-918 (Neujahrsprognosen).
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