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Tierkreiszeichen · Monatsregeln Fragment

Pergament 2 Bl. [21.0 x 16.0-17.0] Bayern 2. Dr. 15. Jh.

Doppelblatt: 26.0 x 14.0 (Gesamtmaß); Bl. 1: 18.0 x 14.0; Bl. 2: 16.5 x 13.5. Durch Hitzeschaden stark
wellig und geschrumpft. Gebräunt. In der oberen Hälfte der Bll. fehlen ca. 3 Zeilen (abgeschnitten). Die
rot ausgeführten Überschriften gut erhalten; Grundschrift jedoch stark verblaßt. Schriftraum: ca. 12.0 x
9.5 cm.; mit breitem inneren und unteren Rand. Ca. 25-26 Zeilen (erhalten sind 22-23 Zeilen pro Seite).
Rubrizierung vom Schreiber. Ein Schreiber (Bastarda).

Einband: moderne Schnürmappe.

Herkunft: Diente als Buchumschlag (14 x 9 x 6 cm); Rückenauschrift des Bucheinbandes (mit Tinte)
nicht mehr lesbar (auch nicht unter UV-Licht).

Schreibsprache: mittelbairisch.

1r-2v Tierkreiszeichen, Monatsregeln

[...]lich meyster Bo[natus] vnd spricht das dies[...] keynerley dingen wanndern sol auff
wasse[r ...] nit gluck dorzu vnd dorzu in verne lant [...] sich auch nicht begeben.
>Das zehent haüß<. Das zehendt hauß ist das hauß der herschafft vnd yn dem hauß ist
begriffen daz zeichen wasserer in dem 17 gradt mit dem planeten Luna. Daruber schreybt
vns der naturlich meyster Albumazar in dem vierden tractat von der gepurdt vnd spricht
wann Luna gefunden wirt mitten an dem hymel in dem hauß Martis vngehyndert daz bedeut
diesem sone grosz gluck gegen den heren dye do eygen herschafft haben vnd darzu auch in
eygen herschafft felt do er seyn narung haben mag seyn lebtag on alle hyndernüß vnd darzu
frembde guteren besitzen. >Das eylffte hauß<. Das eylffte hauß ist daz hauß des grossen
glucks vnd yn dem hauß ist das zeichen pisces begriffenn in dem 26 grad mit dem planeten
Saturno vnd daruber schreybt vns Halli, Ebengrahel vber Dorotheum vnd spricht wann
Saturnus gefunden wirt in der 1v [...]nnt Marte fursich vngehyndert daz be[deut die]sem sone
groß gluck mit frembden lewtenn [...]nuß das er gehyndert mog werden biß an [...] >Das
zwelfft hawße.< Das zwelfft hauße ist daz hauß des betrubnuß ... mit vleyß auß Bonati,
Dorotheo, Ptolomeo, A[lbumazar], Mess[...] vnd Hally.

Vgl. Darmstadt, LuHB (Kat. 6), Nr. 11, Hs 266, 74r-128r: Geomantisches Lehrbuch, darin 101r: Das
erst haws sagt von dem leben und von dem anfangk von der verwandelung von ayner stat zu der andern
... Zur Textgruppe vgl. ERNST ZINNER: Verzeichnis der astronomischen Handschriften des deutschen
Kulturgebiets. München 1925, S. 131 f. (Häuser); VICTOR STEGEMANN: Sternbilder I. In:
Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Bd. 11: Nachträge (1942), Sp. 596-677.

Zu den Autoritäten VIKTOR STEGEMANN: Aus einem mittelalterlichen deutschen astronomisch-
astrologischen Lehrbüchlein. Eine Untersuchung über Entstehung, Herkunft und Nachwirkung eines
Kapitels der Planetenkinder. Reichenberg 1944 (= Prager deutsche Studien 52), S. 17 (Guido Bonatti:
De Astronomia tractatus X), 22 (Dorotheos von Sidon), 16 (Ptolemaios: Tetrabiblos), 13 f. (Abū
Ma‘šar; Māšā’llāh), 14 (‘Alı̄ i. abı̄’r-Riǧāl = Abenragel; ‘Alı̄ i. Ridwān = Haly).



>Alhie seindt verczeichent welche zeichen gut oder boß sein diesem sone.< Also sprechen
Gwidi vnd Bonati das Aries vnd Libra die besten sindt oder Chancus [!], Pisces [...] die seyn
mittelmessig. Oder die anderen sein im schedlich.

Zur Textgruppe vgl. ZINNER, S. 363-367 (Zeichen).

2r >Der vj mondt ist genant October.< Vndt in dem mondt hat albeg dieser son sein kr[...]
... >Der sibendt mondt ist Nouember genant.< Vnd yn dem mondt hat dieser sone sein
trawern mit gedancken ... 2v >Der viij mondt ist genandt [December.]< [...] der mondt
darinn dieser son sein leben [...]ffgeben zu dem tode daruber schreybt vns Pto[lomeus] vnd
spricht das dieser son eynen guten natur[lic]chen todt nemen wirt ... >Der neundt mondt ist
genant Januarius.< vnd in dem mondt hat dieser son nit vil glucks sindt vil wustern
gedancken in seyn dem sinde [!] vnd die tage sein jm verpotenn der v, der ix, der xvj, der
xxiij, vnd der xxv[...] tag in dem mondt daz dieser son nichtznit an[...] weder keynerley
ertzney nemen sunst keme er in schaden. Sein essen soll sein vngebratten vnd nit gewurtzt.
>Der x mondt ist genant Februarius.< Der x mondt ist genant Februarius vnd in dem mondt
hat dieser son groß wollust vnd gluck mit allen dingen anzufahen. Die tag sein ime
verpotenn: der iij, der vij, der ix, der xiij, der xxj, der xxvij tag in dem mondt vnd sein gluck
ist gegen dem aufgang der sunnen

Vom Stil her besteht eine Ähnlichkeit zu der Handschrift Kassel, LB, Ms. Astron. 1. 2°; vgl. A.
HAUBER: Planetenkinderbilder und Sternbilder. Zur Geschichte des menschlichen Glaubens und Irrens.
Straßburg 1916 (= Studien zur deutschen Kunstgeschichte 194), S. 45-50 (zitierte Autoriäten:
Ptolomeus, Dorothius, Haly Abenragel; Bl. 20r: Von der natur und aigenscheften der vorgefunden zwelf
zaichen des hymels in einer gmayn; 21r Von der natur und aygenscheften der zwelf zaichen des hymels,
so der mon darynnenist in der gmayn). Ohne Aufschluß: R[UDOLF] KAUTZSCH: Planetendarstellungen
aus dem Jahr 1445. In: Repertorium für Kunstwissenschaft 20 (1897), S. 32-40 (zur Kassler Hs. Ms
Astron. 1.2°).

ein Initium (1v) übertragen; Beschreibung beendet 19.7.05


