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Die Empfehlung, in allen Lebenslagen stets das rechte Maß zu halten, bildet den Kern mittelalterlicher 

Regimina sanitatis. Dieses zu befolgen, ist der Autorin durch ihr akribisches Bemühen um 

Vollständigkeit leider nicht geglückt. Die Lektüre von mehr als 1000 Seiten erfordert vom Leser einen 

langen Atem. Doch die Mühe lohnt sich fraglos. Untergliedert in fünf Teile nimmt sich der erste Band in 

der Entwicklung der diätetischen Literatur in Italien und Frankreich seit dem Anfang des 13. 

Jahrhunderts, beginnend mit der Frage nach der Authentizität der vermeintlich frühesten Traktate. 

Hierzu konstatiert Marilyn Nicoud, dass die Johannes von Saint-Paul zugeschriebenen Flores 

dietarum in der Tat einen apokryphen Text darstellen, der Wesentliches aus der diätetischen Schrift 

des Isaak Judaeus schöpft. Demgegenüber bleiben in Bezug auf das Regimen iter agentium vel 

peregrenantium, das aus der Feder des ansonsten wenig bekannten Adam von Cremona stammen 

soll, noch immer Fragen offen. Sofern die Datierung auf das Jahr 1227 zuträfe und die Bestimmung 

für Kaiser Friedrich II. sich belegen ließe, läge mit dieser Schrift das älteste im Westen 

zusammengestellte Regimen vor. 

Im Folgenden widmet sich die Autorin zunächst den verschiedenen literarischen Formen diätetischer 

Empfehlungen, die ihren Höhepunkt in der Komposition der Regimina fanden. Im zweiten und dritten 

Teil behandelt sie in chronologischer Folge und beispielgesättigt die Blütezeit der Regimina-Literatur 

bis zur Mitte des 14. und die Neuerungen in der Gestaltung bis zum Ende des 15. Jahrhunderts. Dabei 

berührt sie ausführlich das breite Spektrum diätetischer Ratschläge zu den sex res non naturales wie 

auch deren Einfluss auf ein gesundes Leben im Alter. Der vierte und der fünfte Teil sind Aspekten der 

Zusammenstellung der Werke, der Sprachwahl, der Autoren- und der Leserschaft vorbehalten.

Gibt der erste Band in erschöpfendem Detailreichtum differenzierte Antworten auf die zentralen 

Fragen zur Bedeutung der Regimina sanitatis im Rahmen der mittelalterlichen Heilkunde, so öffnet 

sich beim Blick in den zweiten Band eine wahre Schatztruhe. In dieser befinden sich auf rund 200 

Seiten nützliche Inventare, die die Handschriften diätetischer Traktate systematisch verzeichnen. 

Angegeben werden dabei nicht nur die Signaturen der Manuskripte in den Bibliotheken und ihre 

Provenienz, sondern auch die Inhalte der Sammelhandschriften, Editionen und weiterführende 

Literatur. Ferner finden sich vier Annexe mit wertvollen biografischen Angaben der wichtigsten 

Verfasser der Regimina, der Inkunabeldrucke diätetischer Traktate, der Präsenz entsprechender 

Manuskripte in den Verzeichnissen mittelalterlicher Bibliotheken sowie eine Aufstellung der Reisen des 

Heilkundigen Benedetto Reguardati (1398–1469), der in den Diensten der Familie Sforza stand. 
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Eine umfangreiche Bibliographie sowie ein Personen- und Ortsregister der Handschriften beschließen 

den Band. Dem Literaturverzeichnis merkt man kaum an, dass zwischen der Vorlage des Werkes als 

thèse de doctorat an der École pratique des hautes études und der Drucklegung nahezu acht Jahre 

liegen, denn neuere Werke wurden ergänzt. Leider fehlen dabei so grundlegende Studien wie etwa 

von Klaus Bergdolt, obwohl die Verfasserin auch nicht-französische Literatur in breitem Maße mit 

einbezieht. Gesamt betrachtet ist es Marilyn Nicoud zweifelsohne gelungen, eine Arbeit zur 

Geschichte der Regimina sanitatis vorzulegen, die durch ihren Übersichtscharakter und vor allem mit 

ihren wertvollen, von außerordentlichem Fleiß zeugenden Indizes für lange Zeit den Rang eines 

Standardwerks einnehmen dürfte.
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