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In einer Kopenhagener Handschrift aus dem 11. Jh. ist eine sog. Ars medi-
cinae überliefert, die R. Laux im Kyklos 3 (1930) 417ff. herausgab. Wie Laux 
S. 417 bemerkt, sind einige der dort enthaltenen Abschnitte mit grösseren 
oder kleineren Abweichungen auch in anderen Handschriften tradiert; Laux 
hat ihre Lesarten in seinem Apparat verzeichnet. Was die Instrumentliste 
(Abschnitt VI) betrifft, macht K.-D. Fischer, Mittellateinisches Jahrbuch 22 
(1987) 28ff. auch noch auf eine Handschrift aus Bologna sowie auf den ent-
sprechenden griechischen Text aufmerksam; sein Kommentar mit Überset-
zungen S. 33ff. ist sehr wertvoll.1 
 
Zur Tektkritik 
 
Laux bemerkt S. 418 dass seine Ausgabe �nur als ein Versuch zum Ver-
ständnis dieser interessanten Traktate gewertet werden� soll. Sein Text lässt 
sich an mehreren Stellen unschwer verbessern. 
 
S. 421,8ff. druckt er: Hippocratis quidem genus, ut praedictum est, ex Asclepio, patre 
autem Heraclide, civis vero Cous, �doctus est fisicam vel philosophiam, medicinales autem 
Heraclidis patris� scripsit libros quinquaginta sex. Die Worte doctus ... philosophiam 
sollten nicht zwischen Kreuzen stehen, bedeuten sie doch �er wurde in 
Physik und Philosophie unterrichtet.� 
 
S. 424,24 ist profocationem in praefocationem zu verbessern, das 425,5 und 430, 
29 im Sinne von �Erstickung� begegnet. 
 
S. 427,22 druckt Laux: ... ita ut saepe impedicat visum. Ein Verb impedicare 
scheint es nicht zu geben, und ich schreibe mit einem Paralleltext impediat; 
so erhalten wir auch den zu erwartenden Konjunktiv. 
 

                                                 
1 Zur Ars Medicinae vgl. auch J. Jouanna, Revue d�histoire des textes 23 (1993) 95ff.; D. 
Krömer, Latin vulgaire � Latin tardif. Actes du VIe colloque international (Hildes-
heim 2003) 188f. 
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Im Abschnitt VIII, Docma Hypocratis (S. 430ff.), hat Laux keine Hilfe 
von anderen Handschriften, und dort gibt es noch mehr zu korrigieren; er 
hätte den gleichartigen Text bei Marcellus, De medicamentis liber (ed. M. Nie-
dermann, Berlin 1968) S. 20ff. öfter benutzen sollen. 
 
S. 430,22 Nam autem hysopum manducare aut origanum ... Lies: Nam aut ... 
 
S. 430, 27ff. ist zu drucken: Neglegentibus quippe circa haec indicia consueverit ista 
contingere: (statt .) inbecillitates luminum<,> aures rumpuntur intrinsecus <,> 
strumae in confinio colli<,> in cerebro pulsatio perfric[i]atio<,> praefocatio in gutture 
descendit<,> uva distillat<,> glandulae fiunt<,> capilli defluunt<,> caput ulceribus 
completur <,> consequitur (statt consequater) etiam dentium dolor. Vgl. Marcellus S. 
20,19ff. 
 
S. 431,2f. haec praemonstrari (statt permonstrari) solent<:> ... 
 
S. 431,3 sine ullis (statt ulli) praecedentibus causis. 
 
S. 431,5f. Quisquis adversus (statt adusus) haec sapienter adiuvat<,> hanc consue-
tudinem servet<,> ut ... 
 
S. 431,8f. mane vomituris necesse est[,] tenues radices manducare. 
 
S. 431,10f. Indiciorum causas neglegentes haec valitudo consequitur<:> pulmonum 
labor<,> frenesis et nigri fellis ira<,> febres ... 
 
S. 431,19f. Si autem se causa protraxerit illaque indicia sunt, oportet ... (statt 
Oportet). 
 
S.431,29f. Quando ergo horum indiciorum aliquid fuerit depraehensum<,> sic futuram 
causam convenit praevenire<:> maxime autem haec sunt<,> ex quibus curam oportet 
adhiberi: (statt .) ... 
 
S. 431,32f. tantundem habeat aquae praemixtam (statt praemixtem) mensuram. 
 
S. 432,10 In quali (statt qualis) luna ... 
 
Es wäre uferlos, alle anderen Interpunktionsfehler zu verbessern. 
 



 121 
 

Zur Sprache 
 
Orthographie 
 
Unser Autor (oder der Kopist der Kopenhager Handschrift) liebt rekom-
ponierte Formen: S. 419,28 insapientibus; S. 431,22 asparso; S. 431,46 exquaere. 
 
Syntax 
 
S. 425,12.20 quando für aliquando. Vgl. J.B. Hofmann & A. Szantyr, Latei-
nische Syntax (München 1965) 607. 
 
Wortschatz. 
 
S. 418,11.15 experimentatio. Auch bei J.W. Fuchs & O. Weijers, Lexicon Lati-
nitatis Nederlandicae Medii Aevi (Leiden 1977-); R.E. Latham, Revised Medieval 
Latin Word-List (London 1965) und Dictionary of Medieval Latin from British 
Sources (London 1975-); M. Plezia, Lexicon Mediae et Infimae Latinitatis 
Polonorum (Warszawa 1953-). S. 424,30 frigdor für frigus. Vgl. Arctos 19 (1985) 
76 mit Literatur. 
 
S. 423,10 gibbatus (aus gibbus). 
 
S. 419,11 materia, �Holz� (> span. madera dasselbe). Vgl. TLL 8,456,83ff. 
 
S. 420,8 memoriosus, �bona memoria praeditus�. Auch bei Fuchs & Weijers 
sowie bei Fr. Blatt, Novum  Glossarium  Mediae  Latinitatis  (Kopenhagen 
1957-).2 
 
S. 423,6 praeinvolvere. 
 
S. 425,4 torquimen (für torquemen; vgl. 431,13 torquitur für torquetur). 

                                                 
2 Unser Beleg wird in diesem Wörterbuch nicht verzeichnet, und unser Text wird in 
dessen Index Scriptorum Novus (Kopenhagen 1973) nicht erwähnt; trotzdem belegt 
man das Wort periacere nur aus der Ars Medicinae. 
 






