
Cod. Pal. germ. 1 
 
Astrologisch-medizinische Sammelhandschrift 
 
Papier · 52 Bll. · 31 × 22,7 · Heidelberg · um 1538 
 
Lagen: III + 2 V20 + III26 + V36 + III42 + IV45e. Doppelbl. 4a/6a: eingehefteter Zettel. Foliierung des 17. 

Jhs.: 1-45. Bll. I-II, 4a, 6a, 45a-e mit moderner Zählung. Wz.: Ochsenkopf mit einkonturiger 
Stange mit Kreuz (vgl. Wz. Cod. Pal. germ. 241, 279), ähnlich PICCARD 2, Typ V/167, Kleinformat 
(Dillingen, Feldkirch, Konstanz u.ö. 1535-1538). Schriftraum: 22-24 × 14-15; 29-34 Zeilen. 
Kurrentschrift des 16. Jhs. von einer Hand (auch Schreiber von Cod. Pal. germ. 241, 1r-56r). 
Überschriften zum Teil in Kanzleischrift. Falzstreifen (s. Fragmente). Pappband und 
Pergamentrücken von 1970. Rundes Signaturschild, modern: Pal. Germ. 1. Altes Kopert als 
Beilage erhalten: Urkunde vom 6. Dezember 1538: Johann Horbusch von Melsungen, Präzeptor 
des Antoniter-Hauses in Alzey, überträgt alle Rechte an den zu diesem Gotteshaus gehörigen 
Untertanen und Leibeigenen an Pfalzgraf Ludwig V.; zu den aus einer Genossenschaft von 
Krankenpflegern hervorgegangenen Antonitern, die auch in Alzey ein Haus unterhielten, vgl. Max 

HEIMBUCHER, Die Orden und Kongregationen der katholischen Kirche, Bd. 1, 3. Auflage, 
Paderborn 1933, S. 423f. 1r-42v der Hs. sind eine Abschrift der Seiten 1r-51v von Cod. Pal. germ. 
718 (BARTSCH, Nr. 319). 

 
Herkunft: Ir hurlenwegin. Eigenhändiger Eintrag Pfalzgraf Ludwigs V. (auch auf dem alten Kopert; 

dort: hurlewegin); vgl. Hellmut SALOWSKY, Das zwölfbändige "Buch der Medizin" zu Heidelberg. 
Ein Autograph Kurfürst Ludwigs V., in: Heidelberger Jahrbücher 17 (1973), S. 45, Anm. 72. Zu 
der Laienärztin Regina Hurleweg s. Gundolf KEIL, in: VL2 4 (1983), Sp. 314f. 

 
Schreibsprache: südrheinfränkisch mit bairischen Formen. 
 
Literatur: WILLE, S. 3; WILKEN, S. 304; STRAUSS, Villanova, S. 82 (Sigle hg); Christa HAGENMEYER, 

Die ‘Ordnung der Gesundheit’ für Rudolf von Hohenberg. Untersuchungen zur diätetischen 
Fachprosa des Spätmittelalters mit kritischer Textausgabe, Diss. Heidelberg 1972 [richtig: 1973], 
S. 34f. 

 
1r-3v PLANETENTRAKTAT UND ‘PLANETENKINDER’-TEXTE. >Von den vier firmamenten der 

himel vnnd Reigierung [!] der siben planeten etc.<. Gott hies Abraham das er solt anschawen den 

himel vnd sein gezierde... [Mond:] mein figur nimpt aller planeten natur... 3v [Saturn:]... wer vnder 

dem planeten geboren wirt der hat von natur alle böse ding an jm. Text (in der Hs. zum Teil stark 
verkürzt und in der abweichenden Reihenfolge: Mond, Merkur, Venus, Sonne, Mars, Jupiter, 
Saturn): Klaus SCHÖNFELDT, Die Temperamentenlehre in deutschsprachigen Handschriften des 15. 
Jahrhunderts, Diss. Heidelberg 1962, S. 164/Z. 14-19; S. 144/Z. 21-160/Z. 15. Zum Text s. Francis 
B. BRÉVART/Gundolf KEIL, in VL2 7 (1989), Sp. 715-723. Text unter anderem auch München BSB 
Cgm 730, Nr. 7, 53r-57r (Kat. München, BSB 5,5, S. 169). – Iv-IIv leer. 

 
3v-8r ZWÖLF MONATSREGELN. Hie nach sagt das buch von den zwölff zeichen wie ieglichs zeit 

dar in der zeichen ist richtet nach seinem lauff vnd wie sich ein iegklich mensch dar in halten soll: 

>Genner.<. Diß zeichen heist der wassertreger vnd ist dem genner... >Wintermonatt.<... 8r vnd 

alle kalte speis ist vngesund alle ding die hitzig sind gesund zu der leber vnd zu der hauptt ader ist 

gut lassen vnd vintusen ob du wilt. Kombination aus Tierkreiszeichentraktat und Monatsregimen. – 
4ar/v, 6av leer. 

 
8r-9v ADERLASSREGELN. Nun merck das die vorgeschriben figur weist vnd lert wie man zu yeder 

ader lassen soll vnd war zu es nutz vnd gut ist... 8v >Die erst ader.<. Die ader am mitten an der 

stirnen die solt du lassen fur das schwindlen des hauptes... 9v >Die XX.<. Item zwo adern sind an 

dem wange die soll man lassen für die reiden vnd grind vnd schebige des anlitz vnd biblen der 

augen etc. Erwähnte Aderlaßfigur fehlt. Text unter anderem auch München BSB Cgm 349, Nr. 9, 
85v-90v (Kat. München, BSB 5,2, S. 383). 



 
10r-12v ADERLASSREGELN. Aber von gemeinen lassen wie du dich dar vor vnd dar nach halten 

solt vnd was nutzes von dem lassen kumptt... 12v die mach man lassen nach dem essen aber die 

andren Der armen sol man nuechter lassen vnd alle andren der ader der fuß nach essens. Unter 
anderem (10v) Aufzählung der für den Aderlaß verworfenen Tage (1. Januar, 23. Februar, 1./28. 
März, 10./20. April, 3./25. Mai, 16. Juni, 15./22. Juli, 1./30. August, 13./21./29. September, 
16./27.November, 5. Dezember); vgl. Gundolf KEIL, Die verworfenen Tage, in: Sudhoffs Archiv 
41 (1957), S. 27-58, hier: S. 46, Tabelle 1; Christoph WEISSER, in: VL2 10 (1999), Sp. 318-320. In 
den Abschnitt eingeschobene Textstücke: 

 
12r ADERLASSREGELN NACH PAPST JOHANNES XXI. (PETRUS HISPANUS). >Was nutzes 

von dem lassen kumptt.<. Item es kumpt offt das der mensch grosser kranckheitt abkumpt... vnd 

strickht die sinne vnd lenchert das leben. Text: TELLE, S. 293 (Abschnitt 3). Zu den ‘Phlebotomia’ 
des Petrus Hispanus s. Joachim TELLE, in: VL2 7 (1989), Sp. 504-511, besonders Sp. 509. 

 
12r [KONRAD VON EICHSTÄTT (Conradus Eichstetensis)], ‘REGEL DER GESUNDHEIT’, Kap. 

81-83 (Blutschauregeln). >Nun merck vff das blut so du gelassen hast.<. Wan du gelassen hast vnd 

willt wissen was gebresten du habst so solt du das blut lassen kalt werden... Ist es aber rott vnd 

wenig lutters wassers oben Das ist ein zeichen der gesuntheit etc. Text: STRAUSS, Villanova, S. 
154f. Zum Text vgl. Friedrich LENHARDT, in: VL2 3 (1981), Sp. 422-425, besonders Sp. 425. Text 
unter anderem auch München BSB Cgm 730, Nr. 9, 100v-102v (Kat. München, BSB 5,5, S. 170). 

 
12v-17r [KONRAD VON EICHSTÄTT (Conradus Eichstetensis)], ‘REGEL DER GESUNDHEIT. 

>Hie nach stet geschriben von der Regierung der menschen wie sy sich mit essen vnd trinckhen 

schlaffen wachen vnd in allen sachen halten sollen etc.<. >Von dem essen.<. Merck von dem essen 

das nutzest ist das man mer miden sol, dan vber essen vnd vber trincken... 13r >Wie man sich vor 

dem essen uben soll.<. Die vbung macht den lib ler so bedarff er spis... >Vom essen.<. Nun merck 

das in allen zitten khein zitt ist als zu essen es sy zu morgen oder zu abentt... 13v >Was schaden 

dauon kumpt so man die spis nit wol töwett.<. Wan die spis nit getuwtt ist vnd mit dem mund nit 

wol zerbrochen ist... 14r >Was nutzes vom schlaffen kumpt.<. Wer es das der schlaff nichtz anders 

nutz wer, wan das er die glider starckh macht wachsen... 14v >Warumb man das hawpt decken 

sol.<. Nun merckh auch das vnd wiß das das man das hawpt mer deckhen sol so man schlafft... 15v 

>Hie her nach sagt es wölliche schweyß baden oder wasser baden sollen.<. In der regierung der 

gsuntheit sollen alle die baden die sich nit arbeiten vnd alwegen vil vnd vast essent vnd trinckent... 

16v >Was schadens kumpt von vnmůt oder von zorn.<. Nun merck von zuvälle des muttes vnd der 

vernunfft... 17r also das man die natur mit fröligkheytt die krafft vnd der synn mög wider bringen 

das man nit nit [!] in grossen gepresten vall etc. Text: STRAUSS, Villanova, S. 85-161 
(Kapitelkonkordanz: S. 54-58 [Cod. Pal. germ. 1: S. 54f.]). Vgl. Manfred Peter KOCH/Gundolf 

KEIL, Die spätmittelalterliche Gesundheitslehre des ‘Herrn Arnoldus von Mumpelier’, in: Sudhoffs 
Archiv 50 (1966), S. 361-374; Gundolf KEIL, in: VL2 1 (1978), Sp. 455-458. 

 
17r-18r ADERLASSREGELN NACH PAPST JOHANNES XXI. (PETRUS HISPANUS). >Aber vom 

lassen wemm man lassen sol vnd zu wellicher zeytt nach gesuntheytt etc.<. Es ist zu wissen und zu 

merckhen von der lesse als die meister schribent vnd besunder meister Petrus Julianus... 18r vil 

menschen sind gestorben da von das sy zu vnrechter zeit vnd lauff des monetz zu ader habent 

gelassen. Text: TELLE, S. 292f. (Abschnitte 1, 2, 4). Zu den ‘Phlebotomia’ des Petrus Hispanus s.o. 
12r. 

 
18r-18v WETTERREGELN NACH DEN PLANETEN. >Sůnne.<. Wiltu du [!] wissen altzeyt regen 

des jars oder schöne so wart in wöllichen stunden der new monatt an den himel khumb... 18v 
>Saturnus.<. ...wan die natur des widers ist als das fewr vnd der Scorpion als das wasser. Text (in 
der Hs. Zuordnung der Tierkreiszeichen zu den Planeten und Reihenfolge der Abschnitte zum Teil 
abweichend: Sonne, Mond, Mars, Merkur, Jupiter, Venus, Saturn): SCHÖNFELDT, Die 
Temperamentenlehre (s.o.), S. 162f. Text unter anderem auch München BSB Cgm 730, Nr. 6, 51v-
53r (Kat. München, BSB 5,5, S. 169). 

 



18v VON DEN PLANETEN. >Zu wellicher zeyt yeder planet regiert das stätt her nach.<. Mercurius 

hebtt an zu regieren vff den samstag zu nacht die erst stund... Von der Sunnen vffgang zu sunnen 

Nidergang S[o] raitt man nit mer dan zwolff stund vnd in der nacht zwolff stund. Tabelle s. 19v. 
Text (in der Hs. zum Teil abweichende Zuordnung der Planeten zu den Stunden): SCHÖNFELDT, 
Die Temperamentenlehre (s.o.), S. 143f. 

 
19r ÜBER DIE EIGENSCHAFTEN DER TIERKREISZEICHEN. Wer wiß das vier zeichen 

sunderlich wandelbar sind... der anfang ist warm vnd darnach kalt vnd herwider vmb des ersten 

kalt vnd darnach warem. Vgl. Freiburg UB Hs. 458, 39r-40v (Kat. Freiburg, UB 1,4, S. 92). 
 
19r PROGNOSEN am Paulstag (Conversio Pauli; 25. Januar) und am Vincentiustag (22. Januar). Nun 

solttu wissen an sandt Pauls tag als er bekert wart jm jenner ist der tag klar vnd lutter... So stirbtt 

geren vich jn dem selben jar. Item du solt auch mercken vff sandt Vicencius tag... so wirt der wein 

wol geratten vff das selb jar on zwiffel. 
 
19v PLANETENTAFEL. Astronomische Tabelle zu den Zeitpunkten des Erscheinens der Planeten. 

Vgl. den Text ‘Von den Planeten’ 18v. 
 
20r-40v ‘ORDNUNG DER GESUNDHEIT’. Der heylig weyssag schreibt vnd spricht herre du hast 

gesetz ein ende dem leben der menschen... 40v Item so das blutt rott vnd schein ist nit zu trucken 

noch nicht zu fucht vnd der zeichen nit hatt als obgeschriben statt so ist der mensch gesund an 

allen zweiffel. Bei der ‘Ordnung der Gesundheit’ handelt es sich um eine deutsche Bearbeitung des 
‘Urregimes’ Konrads von Eichstätt. Text (unter Verwendung der Hs.) HAGENMEYER (s. Lit., Sigle 
P1), S. 280-327, Abschnitt 138 (Textkonkordanz, S. 62-76 [Cod. Pal. germ. 1: S. 62-73]). Hs. 
erwähnt bei Wolfgang HIRTH, Zu den deutschen Bearbeitungen der Secreta Secretorum des 
Mittelalters, in: Leuvense Bijdragen 55 (1966), S. 54-58. Vgl. Manfred Peter KOCH/Gundolf KEIL, 
in: VL2 5 (1985), Sp. 162-169, besonders Sp. 166f. 

 
40v-42v REZEPTE FÜR SALBEN. Vngentum Cerusbe heilt alle sere ding... 42v Vngentum 

pamphilogos... 
 
42v-44r REZEPTE FÜR PFLASTER. Emplastrum diaglaucion magnum... 44v Emplastrum pro 

matrice... 

 
44r-45r REZEPTE FÜR GEBRANNTE WÄSSER. Aqua portulato [?] mutum... 45r Aqua inaurubĳ 

cum mella [!] mixta... finis [15]36. – 45v, 45ar-45ev leer. 
 
FRAGMENTE. 
 
Ehemalige Falzstreifen. Drei Fragmente quer durchgeschnittener Pergamentblätter. Textura von einer 

Hand. 14. Jh. Übliche Rubrizierung. 
BREVIARIUM. 
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