
W Med. med. 6

212TFederproben: Waldach Soldanus babilonorumzweimal; unter getilgten Einträgen
HUNDEFÄNGERREZEPT.Item wo du eyn cleyne hundichin sist . . . (dasselbe darüber ge-

tilgt) .

212VURKUNDENFRAGMENT.Rupertus dei gracia abbas monasterii sancti Iac .. Der

größte Teil fehlt; offenbar Ermahnung der Priester zur Disziplin. Erwähnt werden die
Diözesen Mainz und Würzburg, ferner Erfurt, Eisenach, Salcz . . (= Salzungen oder

Langensalza, das in Urkunden stets Salza o.ä. genannt wird), Vtenrode. Im westl.

Thüringen gab es dem hl. J acobus gewidmete Klöster in Kreuzburg, Erfurt und Lan-

gensalza, s. ZThG 8 (1871). Utenrode = Ottenrode im Amt Sontra ?

213f-229T KALENDERMIT MONATSREGELN.Kalender nicht liturgisch, stellenweise

lückenhaft; mit goldener Zahl, Cisiojanus etc. Nach jedem Monat Kontamination aus
verschiedenenMonatsregeln:Gereimte Übersetzungvon ))In iano claris . . . (( (nicht
immer vollständig): In demeiener thu dynenfleys . . . , s. Ostbair. Grenzmarken, Passauer
Jb.4 (1960), S. 123-138; in manchen Monaten Anklänge an den ))Ypocras (c November

(228?) . . . Ipocraß reth es . . ., s. Lychnos 1950/51, 5.104436; in manchen Monaten,
z.T. entstellt, die Monatsverse ))Jenner bin ich genannt . . . ((: Februar (215V) Hor-

nu[n]gk byn ich genant . . ., s. AfdA 76 (1965), S.110; es folgen Bauernregeln: Januar
(214?) I tem wan es ußsancte Vincencius tach schone weiter ist . . . ; es folgen Aufstellungen
der boschenTierkreiszeichen, der drei Unglückstage im Februar, Mai und September
für die an diesen Tagen geborenen Kinder, s. Archiv 41 (1957), bes. S.50 EX;Kindspro-
gnostik: Im gennerr Ioufftdy sunne in wasser mont . . . ; Aderlaßregeln: (214V)Januarius
hat v tage an den man vormiden sal bludt zcu losßen . . . = verworfene Tage, s. Archiv 41

(1957), bes. S.46.

229V Zahlenreihe von 1 - centum.

230" Federproben. (230?) in lat. u. arab. Zahlen sowie ausgeschrieben a.d. 1495. Da-
zwischen von anderer Hand

Et crescunt flores et campi fundunt odores . . . (2 V.)
(23OV)mehrmals Ich Hans Herst mynes gnedigen hernn . . . jtzundt amptmann zu Heyli-
gens . . . Item Vnsern wylligendynst . . . Textverlust im Bug. Gemeint ist wahrscheinlich

Heiligenstadt im Eichsfeld, wo ein kurmainzischer Amtmann saß.

231T-242V leer.

Fragment aus 8o Ms. med. 6

Pergamentfalz, ehedem zum größten Teil unter dem vorderen Spiegel, jetzt vor Bl. l1 eingehängt
innerer Teil eines vertikal halbierten Blattes in 8h; recto nur Zeilenbeginn, verso Zeilenende erhalten -

21 Zeilen - Textualis ' rubriziert - I4.Jh.

[Ps.-BERNARDUS:CARMENPARAENETICUMADRA1NALDUM.]
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