
P Ms. med. 1

duytschenebegan . . . - / . . . Ende bewisenbyghetale elc syn manieren / het sy wondenof
zeren te vinden schieren.

Aufzählung der Quellen der Kompilation, voran Bruno Longoburgensis, Wilhelm von
Saliceto, Lanfranchi. Zweck und Mittel von Chirurgie sowie anderen Heilmethoden,
Definitionen antiker und arabischer Autoritäten. 197 Verse.

16m-31Tb CHIRURGIETEIL I. DIe eerste tractaet van cyrurgien hout in nem regulen ende

capittelenvanghemeenreleringhe. . . (lörab)Übersicht über den Inhalt der 6 Kapitel;
(l6rb-17Va)Wilhelm von Saliceto, Chirurgie I, Einleitungskapitel Cyrurgia is een cunste
lerendediemanier . . . ; (17Vb-31Tb)Übersetzungenund Auszügeaus Lanfranchi,Chir.

magn. Tract.I, Doctnl, Kap.3, aus Bruno, Chir. magn.I, Kap.1-4.

31VCapitulatio zum folgenden Teil. (15 Kapitel).

32Ta-7lVb CHIRURGIETEIL II. GHi selt weten dat wonde open zere swerefistulen . . . Nach

Lanfranchi, Chir. magn. TracLI, D0ctr.3, Kap. 1-15, ergänzt durch Teile der entspre-
chenden Kapitel von Bruno, Chir. magn. I, Kap.5, 12, 15ü".

72T3-73V3Capitulatio zu Teil III (24 Kap., abweichend vom Text) und IV (28 Kap.).
Zuvor gereimter Prolog (4 Z.)

Mit helpegods ontfarmharticheyt . . . -/ . . . Den anderen tractaet als die scriftuyra seyt.

73V3-119Ta TEIL III. Wilhelm VOI1Saliceto, Chirurgia Lib. II: De Vulneribus. H ijr

beghintdat prohemium van hoeftwenden. Van allen brokenofwonden der bene . . .

119T3-153Tb TEIL IV. Wilhelm von Saliceto, Chirurgia Lib.III: De algebra. Ghy selt

wetendat der nasen benebetydennederghedructwort . . . (152Tb-153Tb)angehängte Rezepte
(Gratia dei etc.) und Operationsberichte des Willem Vander Egher. (l52Vb) Ic Willem

vander Egher die dit boecvten latine maectein duytsche ende screefdese exempel . . . Namen

der Patienten: heer Willems knecht vander waterincghe, heer Aelbrechts knecht vander

wateringhe, Jan Hamchtreers vander wateringhe.

153VWILLEMVANDER ECHER: GEREIMTERPROLOG.Hijr beghint van cyrurgien Anti-

dodarius. 35 V., Inhaltsübersicht.

I Nden beghinne van desen boeke/ Na dien dat ic my besoeke . . .

in haeren saeken / Godhelp ons dat bestete raeken.

-/ Die alle beproeuet hadden

l54m-l80rb TEIL V. Wilhelm von Saliceto, Chirurgia Lib.V, Kap.3-10. (l54m-l54Va)

Capitulatio, anschließend als unnumeriertes Einleitungskapitel: Bruno, Chir. magml,
Kap.9. MEdicinen die etter doen voeden in wenden sijn dit . . . (180Tb) 1 angehängtes

Rezept Of die brant gheualle van ziedenden of broeyendenwater dan legghetdair op hasen
haer . . .

180V-181VCapitulatio zu Teil VI (66 Kap.). Diese Zählung stimmt mit der des Textes

gegen Ende nicht überein; leichte Unregelmäßigkeiten in der Reihenfolge.


