
Handschriften des 15. Jahrhunderts und einem frühen Kölner Druck veröffentlichten. Er

beginnt: ßCatho was eyn vromer man. de sych der wysheyde wail versan. Vn sasz zu rome
in eren ügroisz.mer do he sach die werilt bloisze; umfaßt 728 Verse, die weise Lehren und

Sprüche Catos für seinen Sohn über den Umgang mit Gott und den Menschen enthalten.
Sie enden Bl. 42 f: wDie verse die ich hie han beschreuen. die sind in kurten worden bleuen.

Dese kurte wort doch wail besinne. du vints da tzweyueldige meynungeß

Beigaben:
1. Bl. 42T ff. Hie beginnet facetus

2. Bl. 77 v ff. Contemptus mundi.
3. Bl. 115 v ff. Hie beginnet vrigedanc.
4. Bl.140FfT. Dit boich heyszt lucidarius.

Die Teile, die in den nächsten Abschnitten näher erläutert werden, zeigen, daß es
sich um ein mittelalterliches Schulbuch handelte, von dem die ersten drei Beigaben zu-
sammen mit dem Cato, die übrigens mit Ausnahme des Contemptus mundi später auch von
Sebastian Brant erneuert wurden, dem Moralunterricht dienten, während der Lucidarius

naturwissenschaftliche Kenntnisse vermittelte.

Entstehung, Herkunft und Forschung:
Außer der S-chrift und der Sprachform bietet die Handschrift für zeitliche und ört-

liche Datierung keinerlei weiteren Anhalt. Auch über die Herkunft ist nichts bekannt.
Ebenso habe ich irgend eine genauere wissenschaftliche Untersuchung der vorliegenden
Fassung des im Mittelalter auch in deutscher Übertragung weit verbreiteten Werkes nicht
feststellen können. Auch Schorbach (Lucidarius-Studien, S. 28) bemerkte, daß der ganze
Codex fast unbeachtet geblieben ist.
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3. FEICGÜIS(mhd)[TeilabsdmittderSammelhandsdirift]:80Mss.philos.5.
Beschreibung:

Bl. 421" bis 77 v eine mittelhochdeutsch-niederrheinische (mittelfränkische) Fassung
des apokryphen didaktischen Gedichtes, das nach einem lateinischen, angeblich von einem
Pariser Gelehrten namens Thays stammenden Original übersetzt und bearbeitet wurde und

in verschiedenen, von einander abweichenden Versionen bekannt ist. Die vorliegende
Niederschrift aus dem Ende des 14. Jahrhunderts beginnt nach der üblichen roten Über-
schrift: nWilCh iunc ma ringen wilt na eren. vnd gude seden gert zu leren De sal cathone

volgen na. doch en sy ym niet versina. Wat facetus in der schrift. leer van seden da he

sprichtnß; umfaßt 640 Verse mit Sittensprüchen und mancherlei Ermahnungen der

Lebensklugheit, die Bl. 77v schließen: nHie geyt facetus usz vnd leiszt hie keren. dat he
van guden seden wolde leren. Bis du wys, so lis hie vroelych. blomen die dich machen
zuchten rychm


