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S. 95. - IV. Die „Oratio funebris" auf Erhard Knab (C. J.) S. 96. - Hand
schriftenverzeichnis S. 107. 

Die Codices Palatini Latini der Biblioteca Vaticana enthalten 
als ein Handschriftenbestand, der in Born aus den verschiedenen Hei
delberger Büchersammlungen1) mit der Bücherei Ulrich Fuggers2) nach 

Die Anregung zu dieser Arbeit ging aus von C. Jeudy (Institut de Recherche 
et d'Histoire des Textes in Paris). In ihren Nachforschungen über Erhard Knab 
von Zwiefalten wurde sie von Frau Professor Autenrieth (Freiburg) an L. Schuba 
(Universitäts-Bibliothek Heidelberg) verwiesen, der die medizinischen Hand
schriften der Codices Palatini Latini Vaticani katalogisierte. Aus ihren eigenen 
Unterlagen und den Handschriftenbeschreibungen von L. Schuba stellte C. Jeudy 
eine Liste der Texte und Handschriften von E. Knab zusammen, die L. Schuba 
übersetzte, gliederte und teilweise ergänzte. Der Anteil der Verfasser ist in der 
Inhaltsübersicht angegeben. 
l) F. Wilken, Geschichte der Bildung, Beraubung und Vernichtung der alten 
Heidelbergischen Büchersammlungen, Heidelberg 1817, S. lff. - L. Hammer-
mayer, Neue Beiträge zur Geschichte der „Bibliotheca Palatina" in Rom, 
Rom. Quartalschrift 57 (1962) 146-174 (Lit.). H. Keunecke , Maximilian von 
Bayern und die Entführung der Bibliotheca Palatina nach Rom, Arch. f. Gesch. 
d. Buchwesens 19 (1978) 1407-1466. 
•) P. Lehmann, Eine Geschichte der Fuggerbibliotheken, Tübingen 1956 und 
1960, Bd. I 73ff., Bd. II 67-468. 
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dem Jahre 1623 zusammengestellt und zu einem Fonds vereinigt wor
den war, noch manchen inhaltlich wertvollen Band, der bis heute un
bekannt und unberücksichtigt geblieben ist. Diese Handschriften, 
welche Maximilian I. von Bayern nach der Einnahme Heidelbergs 
durch Tilly im Herbst 1622 von dem Gelehrten Leo Allacci3) aussuchen 
und beschlagnahmen ließ, wurden als Gegenleistung für Subsidien-
gelder des Papstes an den Bayern von diesem Papst Gregor XV. zum 
Geschenk gemacht4). Die vatikanische Bibliothek, welche diese Bücher 
als geschlossenen Bestand übernahm, ließ sie neu binden, durch ihre 
Skriptoren ordnen, registrieren und mit den heutigen Signaturen ver
sehen5). Das im Jahre 1678 mit einem Index abgeschlossene Inventar 
der Cod. Pal. Lat. ist eine ansprechende Leistung, in seiner Kürze und 
mit manchen Ungenauigkeiten jedoch dem Benutzer oft nur wenig 
hilfreich. Die seit Jahren wieder aufgenommene Katalogisierung von 
Teilbeständen dieses Fonds wird als Weiterführung der Arbeit von E. 
Stevenson jun.6) die inhaltliche Vielfalt der Codices Palatini Latini ans 
Licht bringen. Im Rahmen der Katalogisierung verschiedener Be
stände jenes Fonds7) sind die Verfasser dieses Beitrags auf den Nachlaß 
des Mag. art. und Dr. med. Erhard Knab aus Zwiefalten, Lehrer und 
Professor an der Universität Heidelberg von 1445-14808), aufmerksam 

8) C. Mazzi, Leone Aliaci e la Palatina di Heidelberg, Bologna 1893. Dizionario 
Biografico degli Italiani, voi. 2, p. 467 ff. 
*) A. Theiner, Die Schenkung der Heidelberger Bibliothek durch Maximilian I. 
. . . von Bayern an Papst Gregor XV. und ihre Versendung nach Rom, Mün
chen 1864. L. v. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. 13, 1, Freiburg/Brg. 1929, 
S. 184ff. 
*) J. B ignami Odier, La Bibliothèque Vaticane de Sixte IV à Pie XI. Recher-
ches sur Fhistoire des collectiones des manuscrits avec la collaboration de J. 
Ruysschaer t . C. del Vaticano 1973 (Studi e Testi 272), S. 108. 
•) H. S t e v e n s o n junior, Codices Palatini Latini Bibliothecae Vaticana© de-
scripti, Tom. I, Roma 1886 (für die Pai. Lat. 1-920). 
7) Les manuscrits classiques latins de la Bibliothèque Vaticane. Catalogue 
ótabli par E. Pel legrin, J. Fohlen , C. Jeudy, Y.-F. R iou avec la collabora
tion d'A. Marucchi, Tome II, 2 - Fonds Palatin - , Paris 1981. Die medizinischen 
Handschriften der Codices Palatini Latini in der Vatikanischen Bibliothek, be
schrieben von L. Schuba. (Kataloge d. Univ.-Bibl. Heidelberg 1) Wiesbaden 
1981. 
•) Art. E. Knab, in: Die dt. Literatur des Ma. Verfasserlexikon, Bd. 5 (Nach
träge), 1955, S. 521; Art. E. Knab, in: Neue Deutsche Biographie 12 (1980) 
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geworden. Dieser Nachlaß von etwa 20 zu einem guten Teil von seiner 
Hand stammenden Bänden ist durchaus der Beachtung wert, auch 
weil durch ihn die da und dort ausgesprochene Behauptung widerlegt 
wird9), aus dem medizinischen Unterricht an der Universität Heidel
berg im 15. Jh. sei nichts Schriftliches erhalten. Tatsächlich blieben 
die medizinischen Handschriften unter den Codices Palatini Latini bis 
heute nahezu unbekannt. Dazu trug bei, daß A. Mau sie in seinen für 
die Universitätsbibliothek Heidelberg um 1880 gefertigten Inhalts
verzeichnissen unberücksichtigt gelassen hat10). Auch ist der in den 
Inventaren der Vaticana verzeichnete Name E. Knab nicht beachtet 
worden11). Diese Gebrauchshandschriften des 15. Jh., in ihrem Inhalt 
und ihrer Methode auf den scholastischen Lehrbetrieb ihrer Zeit ein
gestimmt, wurden zudem weitgehend negativ beurteilt und eines ein
gehenderen Studiums sowie der damit verbundenen Mühen der Ein
arbeitung und Lektüre nicht für wert befunden12). Trotzdem sind diese 
Handschriften als Dokumente aus dem Bildungsweg und der Lehr
tätigkeit eines Heidelberger Universitätslehrers im 15. Jh. Quellen zur 
Geschichte der Universität Heidelberg, welche die recht allgemein ge
haltene Darstellung der Heidelberger Medizin im 15. Jh. durch an
schauliche und authentische Informationen erweitern können. 

Als Einführung in den Hauptteil dieses Beitrages soll an erster 
Stelle ein Überblick über den Lebenslauf E. Knabs geboten werden. 
Aus Raum- und Zeitgründen ist es notwendig, sich auf die wichtigsten 
Fakten seines Lebens und Wirkens in Heidelberg zu beschränken, die 

S. 148; vgl. G. Eis , Forschungen zur Fachprosa, München-Bern 1971, S. 91-99; 
Th. v. L iebenau, Erhard Knab, Diözesanarchiv von Schwaben 20 (1902) 17f. ; 
22, 1904, 125f.; E. Stübler , Gesch. d. med. Fakultät d. Universität Heidel
berg 1388-1925, Heidelberg 1926, S. 15-19; L. Thorndike , Little known 
names of medicai men in Vatican Palatin Mss., Ann. of medicai hist. NS. 8 
(1936) 153f.; G. Ri t t er , Die Heidelberger Universität, ein Stück deutscher 
Geschichte, Heidelberg 1936, s. Register. 
•) F. S c h ön m e tze l , Tentamen Historiae facultatis medicae, Continuatio, 1771, 
f. H 2'; s. E. Stübler , Med. Fak. S. 23f.; G. R i t t e r , Hdbg. Univ. S. 232. 
10) A. Mau, Katalog der Cod. Pal. Lat. Vatic. (Zettel in zwei Kästen), Heid. 
Hs. 3378. 
n ) Codd. mmss. latinorum Vatic. Palatinae bibliothecae index, 1678, s. unter 
Erhardus Knab. 
») G. Ri t t er , Hdbg. Univ. S. 400; vgl. G. Eis , Forschungen S. 73ff. 
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Einzelheiten aber, z.B. Vorgänge in seinen Amtszeiten als Dekan und 
Rektor, die ihn nicht persönlich betreffen, von ihm aber in den Akten 
der Universität eingetragen wurden, unberücksichtigt zu lassen. 

I. Erhard Knabs Lebenslauf 

Erhard Knab ist bald nach 1420 in Zwiefalten geboren. Dieser 
Ort auf der Schwäbischen Alb ist bekannt durch die im 11. Jahrhun
dert gegründete Benediktinerabtei, die über Jahrhunderte ein blühen
des Leben entfaltete13). Vermutlich war Erhard Knabs Vater im 
Dienste der Abtei tätig und konnte seine Söhne in die Zwiefaltener 
Klosterschule schicken, in der sie durch einen gründlichen Latein
unterricht auf das Universitätsstudium vorbereitet wurden. E. Knab 
ist als erster seiner Familie im Mai 1439 an der Universität Heidelberg 
immatrikuliert worden14) ; nach ihm sind noch vier Glieder der Familie 
Knab aus Zwiefalten nach Heidelberg gewandert. Ein fünfter Knab 
der jüngeren Generation15) scheint in Heidelberg geboren zu sein. Im 
Juni 1440 bestand E. Knab die Prüfung zum baccalarius artium und 
wurde am 23. Juni 1443 zum Licentiatus artium promoviert und konnte 
damit die insignia magistralia empfangen16). Er war nun zu einer zwei
jährigen Lehrtätigkeit an der Universität, zum Biennium, verpflich
tet17). Für ihn wurde es der Anfang seiner akademischen Laufbahn, 
die ihn bis zu seinem Tod in Heidelberg festhielt. Zum ersten Mal ist 
er in den Acta facultatis artium in einer Tätigkeit als Magister bei der 
Prüfung eines Baccalarius artium 1444 als Mitwirkender genannt18), 
ebenso am 18. März 1445 als Betreuer seines Bruders Johannes in dem
selben Examen19). Im zweiten Halbjahr 1446 wurde er in die Kom-

13) L. H. C o t t i n a u , Repertoire topo-bibliograph. des Abbayes et Prieurós, 
Macon 1937, p. 3486f.; Lex. Theol. u. Kirche 10, 1965, Sp. 1431f. 
14) G. T o e p k e , Die Matrikel der Universität Heidelberg, 1884ff., I 221. 
" ) T o e p k e I 242 (Johannes K.), 287 (Bernhardus K.), 290 (Stephanus Mura-
toris-Knab), 304 (Erhardus), 408 (Johannes K. de Zw. - de Heydelberg 1496). 
" ) T o e p k e I I 386. 
17) E . W i n k e l m a n n , Urkundenbuch der Univ. Heidelberg, 1. Bd. Urkunden; 
2. Bd. Regesten, Heidelberg 1886; hier I, 41, 31 ff. 
18) Univers i tä t sa rch iv Heidelberg ( = U . A.) 1,3 N r . 48, f. 226 ' . 
" ) U . A. 1,3, N r . 49, f. 1. 
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mission der temptatores in baccalariatum20) und ab Aprii 1450 in die 
Prüfungskommission zum Lieentiat gewählt21). 

Sehönmetzel berichtet, E. Knab sei im Jahre 1449 zum Regens 
der bursa antiqua ernannt worden22). Am 20. Dezember 1451 wurde er 
für das erste Halbjahr 1452 zum Dekan der Artistenfakultät gewählt23). 
Damals hat E. Knab mit dem Medizinstudium begonnen; seine frü
heste Handschrift, Pal. Lat. 1316, stammt aus dieser Zeit24). Es ist ein 
medizinischer Sammelband, in welchem der Text des hippokratischen 
Traktats „De regimine acutarum" mit Glossen von seiner Hand ein
getragen ist. Dieser sogenannte Articellatext war in der Vorbereitung 
zum Bakkalareat der Medizin zu studieren. Im Juni 1453 hatte Knab 
den Grad des Baccalarius medicinae erreicht, wie aus dem Kolophon in 
Pal. Lat. 1264, f. 147v zu erfahren ist25), wo es heißt, dieser Text sei 
geschrieben pro reverendo magistro Erhardo Knab medicine baccaiario. 

Zum zweitenmal wurde E. Knab am 20. 12. 1454 Dekan der 
Artistenfakultät26) und mußte unmittelbar nach Ablauf seiner Amts
zeit am 23. Juni 1455 das Rektorat der Universität27) übernehmen. 
Während dieses Halbjahres starb der Domprobst von Worms und 
Kanzler der Universität, Ludwig von Ast, dessen Bücher später von 
der Universität erworben wurden28). 

Für E. Knab folgten nun recht arbeitsreiche Jahre. Neben den 
Aufgaben und Aufträgen, die ihm die Mitarbeit an der Verwaltung der 
Universität einbrachte, wuchsen auch seine Pflichten als Universitäts
lehrer : die Akten der Artistenfakultät enthalten in dem Protokoll der 
Sitzung vom 12. März 1456 die Zustimmung der Fakultät29) zu einem 
Antrag von Erhard Knab, man möge ihn von der Tätigkeit als disputa-
tor anni presentis befreien, quia cottidie legere hoher et in medicina. E. 

*°) Ibid. , f. 2. 
»*) Ibid. , f. 10. 
,a) Sehönmetze l , Tentamen, fase, alter f. *2'. 
») U. A. 1,3, Nr. 49, f. 18'. 
**) S. u. Hss. E. Knabs 11 und 39. 
«) S. u. Hss. E. Knabs 12 und 38. 
*•) U. A. 1,3, Nr. 49, f. 27'. 
»') U. A. 1,3, Nr. 3, f. 34'. Toepke I 282. 
") U. A. 1,3, Nr. 3, f. 35. Die Bücher des L. v. Ast: Nr. 49, f. 32 und 33. Vgl. 
R i t t er , Hdbg. Univ., S. 116 u.ö. 
") U. A. 1,3, Nr. 49, f. 31'. 
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Knab hatte also außer seinen Pflichten, welche ihm die Lectura an der 
Artistenfakultät auferlegte, noch medizinische Texte öffentlich zu 
lesen. Dies ergab sich auch daraus, daß er seine medizinischen Studien 
weiter betrieb mit dem Ziel, den Licentiatus medicinae zu erreichen. 
Dadurch kam er allerdings in den Genuß einer Pfründe an der Stifts
kirche St. Paul in Worms, die Friedrich I. im Jahre 1452 für einen 
licentiat oder baccalarius in medicinis, das ist der arczenii, der in der
selben facultet lesezo), bestimmt hatte. 

Trotz der Doppelbelastung als Magister artium und Baccalarius 
medicinae konnte sich E. Knab der Wahl zum Probst des Collegium 
artistarum, einem unbeliebten und aufreibenden Amt, nicht entzie
hen31). Es war für ein Jahr zu übernehmen mit halbjährlicher Rech
nungslegung (Computus). E. Knab hatte nach Ablauf seiner Amtszeit 
wegen Unklarheiten in der Abrechnung und Ansprüchen von Bedienste
ten über drei Jahre an ihn gestellte Anforderungen abzuweisen, bis es 
ihm am 24. Dezember 1460 gelang, fehlende Einnahmen des Collegiums 
festzustellen. Er hatte jedenfalls einige Erfahrungen mit dem Rech-
nungs- und Finanzwesen der Universität, als er in das Consilium der 
Universität von der Artistenfakultät entsandt wurde32). Dieses Con
silium war auch für die Überwachimg der Einnahmen und Ausgaben 
von Rektoren und Dekanen zuständig. Schon vor diesem Datum sind 
die Computusprotokolle in den erhaltenen Akten der Universitäts
gremien für die dem Amtsantritt eines neuen Rektors usw. voraus
liegende Amtszeit in den Jahren 1459-1464 fast ausschließlich von E. 
Knabs Hand eingetragen. 

Von August 1461 bis September 1462 vertrat E. Knab als ,Vice-
cancellarius' den Universitätskanzler, den Domprobst von Worms 
Nikolaus von Helmstat, der die mit diesem Amt verbundenen Voll
machten meist einem Vertreter auf Zeit übertrug33). E. Knab hatte in 
diesem Jahr die Prüfungen der Universität zu überwachen und die 
Promotionen vorzunehmen. Wie er dieser Verpflichtung nachkam, 
kann man in seinen Reden nachlesen, die er bei den Promotionen dieses 

»•) Winke lmann, Urk.-Buch I, 164, 6ff.; R i t t e r , Hdbg. Univ., S. 148. 
81) U. A. 1,3, Nr. 32, f. 25', 26', 27, 29', 30, 30'. 
") Am 13. Januar 1463, U. A. 1,3, Nr. 49, f. 54. 
") Toepke II 399f.; U. A. 1,3, Nr. 49, f. 51. 52. 53. Zum Amt des Kanzlers 
der Universität s. Ri t ter , Hdbg. Univ., S. 114ff. 
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Jahres gehalten hat; sie sind von ihm in den Sammelband Pal. Lat. 
1768, f. 257'-282' aufgenommen worden34) und entsprechen den Prü-
fungsterminen der Acta faeultatis artium in jenem Jahr. 

In die Zeit, in der E. Knab als Vizekanzler an den Universitäts
prüfungen mitzuwirken hatte, fiel seine eigene Promotion zum Licen-
tiatus medicinae. Auch hierfür finden wir Belege von seiner Hand, es 
sind zwei Entwürfe zu Quaestiones disputatae in Pal. Lat. 1202. Die 
erste Quaestio lautet Utrum morbus materialis salubris sit fortior in 
statu . . . und wurde am 4. November 1461 vor Dr. Johannes von Swen-
den, dem Ordinarius für Medizin, gehalten35); die zweite Quaestio 
Utrum in omni egritudine membrorum corporis humani principalis 
cura, que per contrarium fit, debeatur solum membro egrotanti . . . hatte 
E. Knab schon am 6. Dezember 1461 niedergeschrieben, konnte sie 
aber erst am 28. Januar 1462 vortragen und zwar vor dem kurfürstli
chen Leibarzt Dr. Heinrich Münsinger36). E. Knab war zu diesem 
Zeitpunkt noch Baccalarius medicinae. Etwa zwei Monate später, 
Ende März 1462 berief die Universität Befehlshaber (Capitami) für 
die Bursen in der Stadt37). E. Knab wurde als Capitaneus burse nove 

" ) S. u. Hss. E . Knabs 42. 
88) Cod. Pal. Lat. ( = cpl) 1202, f. 92'-138. Johannes von Swenden (Swendi, 
Schwendin), Dr. med. Vindobonensis, s. K. S t r a u b , Acta faeultatis medicae 
Universitatis Vindobonensis, vol. 2, ann. 1436-1501, Wien 1899, S. 6 u.ö. 
(Regist.); in Hdbg. immatr. u. zum Ordinarius med. berufen 4. Juli 1450, s. 
T o e p k e I 264. Rektorate 1453 und 1460, ib id . I 274. 301. - S c h ö n m e t z e l , 
Tentamen, fase, alter f. * 1 ; S t ü b l e r , Med. Fak. S. 14f. 
se) Cpl 1202, f. 140-172'. Heinrich Krauel-Münsinger, immatr. in Hdb. 1414, 
Lic. art. 1417, s. T o e p k e I 121, I I 372. Verf. Lex. Bd. 3, S. 451ff.; A. T h o r -
b e c k e , Die älteste Zeit der Univ. Hdbg. 1386-1449, Heidelberg 1886, S. 79*, 
Anm. 245. Seine Mitwirkung an der Übernahme der Statuten der med. Fakultät 
Köln in Heidelberg am 26. Juli 1425 s. cpl 1207, f. 2ff. als Dr. med. nach Ab
schluß des Medizinstudiums in Padua. Teilnahme an Leprosenuntersuchungen 
des Ordinarius der Univ. Gerhard von Hohenkirchen in den Jahren 1442-1443: 
cpl. 1207, f. 147'ff.; Leibarzt Ludwigs I I I . und dessen Nachfolgers seit 1428. -
Seine Verteidigung wegen des Todes eines Hdbg. Studenten - Paradebeispiel 
für die Medizin in Hdbg. im 15. Jh . - s . S c h ö n m e t z e l , Tentamen, Contin. f. 
H 3ff.; T h o r b e c k e , Univ. Hdbg. S. 80*ff. (Anm. 258); S t ü b l e r , Med. Fak., 
S. 26-31 (hier noch Rezepte Münsingers); R i t t e r , Hdbg. Univ. S. 232; H. 
H e i m p e l , Die Vener von Schwäbisch Gmünd und Straßburg, 1982, S. 809f. 
87) U. A. 1,3, Nr. 3 f. 92. Anlaß für diese Maßnahme war der sogen. Mainzer 
Bistumskrieg, s. R i t t e r , Hdbg. Univ. S. 393. 
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eingesetzt und bei diesem Anlaß wird er in den Acta universitatis erst
mals Licentiatus medicine genannt. Das genaue Datum seiner Promo
tion ist nicht bekannt, da die Akten der medizinischen Fakultät ver
loren gingen, es dürfte aber nahe am 28. Januar liegen. Wer dabei die 
Stelle des Kanzlers vertrat, ist unbekannt. Es ist nicht ganz zu ver
stehen, warum in neueren Darstellungen behauptet wird, E. Knab habe 
in Bologna studiert und sich dort gar den Doktorhut geholt88). Dabei 
ist bei Schönmetzel zu lesen, Studia sua ille (i.e. E. Knab) nostra in 
schola peregerat, in qua quoque doctoris titulum adeptus est*9). 

In der bisherigen Laufbahn E. Knabs als Mediziner fehlt jeder 
Hinweis auf eine klinische Ausbildung. Tatsächlich war an den mittel
alterlichen Universitäten Medizin in erster Linie Lehre, Buchwissen
schaft, die Unterweisung erfolgte an Hand der Texte medizinischer 
Autoritäten. In die medizinische Praxis arbeiteten sich die jungen 
Lizentiaten oder Doktoren ein, indem sie im Vertrauen auf ihr an Uni
versitäten erworbenes Wissen sich irgendwo niederließen, vielleicht in 
der Nähe eines älteren erfahrenen Kollegen, von dem sie das eine oder 
andere erprobte Rezept erhielten. Erhard Knab stellte Anfang 1464 
beim Rektor der Universität den Antrag, ihn für ein Jahr nach Speyer 
zu beurlauben. Dies hat man ihm gestattet: esse absens et practicare in 
Spira, ita tarnen, quod si supervenirent plures scolares in medicina, quod 
dispositio lecture eius staret per universitatem d.h. für den Fall, daß 
mehrere Medizinscholaren hinzu kämen, solle die von der Universität 
ihm auferlegte Lectura den Vorrang haben40). 

Der Aufenthalt in Speyer fand dadurch ein Ende, daß der bis
herige Ordinarius für Medizin, Dr. Johannes von Swenden, um Weih
nachten 1464 verstarb und am 29. Dezember beigesetzt wurde41). 
Schon am 31. Dezember versammelten sich die Magister und Doktoren 
der Universität, um einen Nachfolger für den Verstorbenen zu berufen. 
Es war Erhard Knab : concorditer fuit nominatus ad predictam lecturam, 

»•) Thorbecke, Univ. Hdbg., S. 79* Anm. 245; Stübler, Med. Fak. S. 15; 
Ri t te r , Hdbg. Univ. S. 229, Anm. 2. 
*•) Schönmetzel, Tentamen, fase, alter, f. *2'. 
*°) Nach Schönmetzel u.a. im Jahre 1461 anläßlich einer Pest; dagegen einziger 
Hinweis in den Acta Universitatis TL A. 1,3, Nr. 3, f. 105 ohne Hinweis auf Pest 
zum angegebenen Datum 1464. 
") U.A. 1,3, Nr. 3, f. 112. 



68 COLETTE JEUDY - LUDWIG SCHTJBA 

canonicatum et prebendam oc ad domum eidem deputatam magister 
Erhardus Knab de Zm falten, in medicina licenciatus . . ,42). Dieser war 
am Ziel seiner Wünsche angelangt, und hatte, um Professur und 
Pfründe auf Lebenszeit zu besitzen, noch die einzige Bedingung zu 
erfüllen, sich innerhalb eines Jahres den Doktorhut (biretum doctorale) 
aufsetzen zu lassen43). Dies geschah in einer Feier, welche durch eine 
Vesper am Vortag einzuleiten war, bei der dem Licentiaten im An
schluß an eine von ihm gehaltene Rede die Insignia doctoralia (Birett, 
Ring) überreicht wurden44). Veranstalter dieser Feier war der Kandi
dat; er hatte auch die Kosten zu tragen44»). E. Knab brauchte für die 
Übergabe der Insignia einen Fakultätskollegen, den ihm eine glück
liche Fügung bescherte. Es war Konrad Schelling alias Cerdonis, wel
cher wahrscheinlich erst kurz zuvor aus Padua als Doctor medicinae in 
seine Heimatstadt Heidelberg zurückgekehrt war45). Am 9. September 
1465 genehmigte ihm die Universität ,nach reiflicher Überlegung' den 
Antrag, ihn ad legendum et regendum in facultate medicinali pro suo 
exercitio et ad profectum scolarium zuzulassen, er solle nur, wie in anderen 
Fakultäten üblich, gültige Beweise dafür vorlegen, Doktor der Medizin 
zu sein46). E. Knab bestimmte, Dr. Konrad Schelling solle ihm die 

" ) I b i d . 
48) Vgl. hierzu U. A. 1,3, Nr. 3, f. 104 bei der Berufung des Peter Wagner, Lic. 
imperialium legum, zur Lectura in legibus: . . . de dottorali bireto accipiendo 
infra anni spatium, si saltim velit retinere lecturam et Stipendium recipere. 
**) Verlauf der Feier ergibt sich aus der Rede E. Knabs in epl 1768, f. 288ff. 
44A) Vermutlich waren die hohen Kosten der Grund, warum Knab den actus 
dootoratus hinausgeschoben hatte. Bei den Juristen durften die Kosten nach 
den ältesten Statuten 3000 Turonenses argenteos nicht überschreiten, s. W i n 
k e l m a n n , Urkundenbuch I S. 28, 38. 
46) U. A. 1,3, Nr. 3, f. 118' und f. 121': beide Einträge zeigen, daß Konrad 
Schelling (Schellig, Schilling: 118') mit Konrad Cerdonis (121') identisch ist. 
Vgl. auch Bede E. Knabs in cpl 1268, f. 294'. Dr. Conradus Cerdonis bestellt 
z.B. die Consilia von drei italienischen Ärzten, aus deren Gutachten R i t t e r , 
Hdbg. Univ., S. 512ff. Auszüge entnimmt, ohne Kenntnis von cpl 1175, f. 259-
264, wo der von Konrad Cerdonis stammende „Casus in terminis" (Krankheits
bild) des Kurfürsten Friedrich I . den Regimina voraus geht. Friedrich I. wird 
ungefähr als vierzigjährig bezeichnet, was darauf hinweist, daß Schelling kurz 
nach der Feier E. Knabs als Physicus in den Dienst des Kurfürsten getreten ist. 
Schellings Handschriften cpl 1251 und 1295 lassen auf sein Studium bis 1464 
in Padua schließen. Vorher Studium in Heidelberg s. T o e p k e l 260; I I 393. 
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Insignia doctoratus überreichen. Dagegen hob der Leibarzt des Kur
fürsten, Dr. Heinrich Münsinger, Einspruch und beanspruchte seiner
seits das Recht, diese feierliche Übergabe der Insignia vorzunehmen. 
E. Knab widersprach dem entschieden. Der so entstandene Streit wur
de schließlich in zwei Versammlungen der Universitätslehrer am 25. 
und 26. November 1465 ausgetragen46). Nach langem Hin und Her 
(quibus hinc inde ventilatis et coram principe et coram universitäre) trat 
Konrad Schelling freiwillig (voluntarie) von der ihm zugedachten Ehre 
zurück ob honorem universitatis et bonum pacis et concordie, damit Dr. 
Münsinger den actus doctoratus perficeret absque tarnen gravamine dicti 
licentiati - also ohne E. Knab Anlaß zur Beschwerde zu geben. Für 
beide Seiten gilt die Mahnung ut omnis rancor et invidia, si qua inter-
venisset, cessaret, wobei freilich später über dem Wort invidia das mil
dere discordia zwischen die Zeilen geschrieben wurde. Die Universität 
bestimmte weiterhin, Heinrich Münsinger sei und müsse gelten pro re-
gente et legente in facultate medicine et si antea non fuisset. Wegen dieser 
fiktiven Ernennung Münsingers zum legens et regens in medicina sei 
dann allenthalben eine lebhafte Diskussion (non modica disputalo) 
entstanden. E. Knab und die Universität, die in dieser Angelegenheit 
voll hinter ihm stand, mußten ihre Gründe haben, um dem einfluß
reichen und angesehenen Leibarzt dreier Kurfürsten so entschiedenen 
Widerstand zu leisten. Heinrich Münsinger war ja auch seit über vierzig 
Jahren mit der Universität verbunden47) ; er hatte vor vier Jahren bei 
der Promotion E. Knabs zum Licentiatus medicinae mitgewirkt. Man 
möchte vermuten, daß außer persönlichen Differenzen zwischen Knab 
und Münsinger die Kritik des Hofes an den Medizinern der Universi
tät48) und vor allem Befürchtungen eine Rolle spielten, daß von Seiten 

4e) U. A. 1,3, Nr. 3, f. 121': Protokoll der Sitzungen, hier teilweise im Wortlaut 
angeführt. 
47) Münsingers Söhne s. T o e p k e I 294, I I 401 ; I 324 und 335: Albertus, Johan
nes und Heinricus als Studenten in Heidelberg. Mitwirkung des Vaters bei ihren 
Prüfungen (Toepke I I 401); s. auch Anm. 36. 
48) Münsinger verzögerte offenbar Knabs Promotion zum Lic. med. s.o.; wahr
scheinlich ist er auch mit der Berufung Knabs zum Ordinarius nicht einver
standen gewesen. Die Kritik des Hofes an den Medizinern der Univ. in der vom 
Hof beantragten Dispens vom Biennium für den mag. art. Hieronymus Bens
heim von Mainz zum Studium der Medizin an einer anderen Universität: quia 
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des Kurfürsten Eingriffe in die Zuständigkeit der Universität für die 
medizinische Fakultät bevorstünden. 

Die Insignia doctoratus hat aber allem Anschein nach doch nicht 
Heinrich Münsinger, sondern Konrad Schelling dem E. Knab über
reicht. Das geht aus der Rede hervor, welche E. Knab bei dieser Feier 
gehalten hat. Hierin fordert er Konrad Schelling auf, ihm die Abzeichen 
eines Doktors der Medizin zu überreichen49). 

Münsinger könnte wegen der ihm auferlegten Bedingung, absque 
. . . gravamine dicti licentiati, die insignia doctoratus zu übergeben, 
auf die Teilnahme an der Feier verzichtet haben. Die Auseinander
setzung zwischen E. Knab und dem Leibarzt des Kurfürsten ist zu 
verstehen als eine Art Vorspiel zu der späteren „causa medica", dem 
Streit um die von den Kurfürsten Friedrich I. eingeleitete und von 
seinem Nachfolger Philipp ausgefochtene Änderung im Status des 
Ordinarius für Medizin in Heidelberg. Diese „causa medica" trat mit 
einer Rede des Beauftragten Blicker Lantschad von Steinach vor der 
Universität in ein akutes Stadium, der drei Monate vor dem Tode E. 
Knabs die Universität darüber unterrichtete, der Kurfürst plane mit 
Hilfe einer päpstlichen Dispens den medizinischen Lehrstuhl mit einem 
Laien zu besetzen50). 

Am 20. Dezember 1465 wurde Erhard Knab zum Rektor der 
Universität gewählt. Er begann seine Einträge in die Acta universita-
tis mit der Überschrift51) : Rectoratus secundus magistri Erhardi Knab 
de Zuifalten, medicine doctoris, per electionen concorderà celebratus . . . 
eine ungewöhnliche Erweiterung celebratus: Erhard Knab sah sich in 
seiner Haltimg gegen Heinrich Münsinger durch die Universität voll 
bestätigt. 

In seiner zweiten Amtszeit als Rektor setzte E. Knab Mißstände, 
welche in der Benutzung der Universitätsbibliothek eingerissen waren, 
auf die Tagesordnung einer Sitzung der Universität am 26. Januar 

intenderei operam dare facuitati medicinali, que nostra in universitate non viger et. 
Toepke II 399 Anm. 1 (1460); U. A. 1,3, Nr. 3, f. 49'. 
«») Cpl 1768, f. 294' (Hss. E. Knabs 42). 
*•) U. A. 1,3, Nr. 3, f. 214; s.u. S. 47, 77f. 
") Toepke I 316. Wortlaut des Eintrags in Acta Universitatis IL A. 1,3, Nr. 3, 
f. 122. 
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146652). Um Vorschläge für eine Sicherung des Bücherbestandes aus
zuarbeiten, ernannte man eine Kommission, welcher auch E. Knab 
angehörte. Diese Kommission legte im Oktober desselben Jahres ihre 
Vorschläge für eine verschärfte Aufsicht und für die Pflege der Biblio
theken vor53). Die wichtigste Aufgabe stand an erster Stelle: es seien 
Register aller Bücher in den drei Abteilungen der Universitätsbiblio
thek anzulegen in der Weise, daß zwei inhaltsgleiche Bände - einer in 
Pergament für das Archiv der Universität, der zweite in Papier für den 
Rektor zur halbjährlichen Kontrolle - die Bücher der oberen und un
teren Kammer in dem 1442 errichteten Gebäude der eigentlichen Uni
versitätsbibliothek und die der Bücherei in der Heilig-Geist-Kirche 
enthalten sollten. Beide Bände sind noch vorhanden: es sind die 
Heidb. Hss. 47 und 47a der Universitätsbibliothek Heidelberg54). In 
dieser Amtszeit notierte Erhard Knab in den Acta universitatis als 
Neuerwerbungen elf Bände aus dem Nachlaß des Mediziners Johannes 
von Swenden und sechs aus dem des Radulfus von Brüssel55). Tat
sächlich hat sich E. Knab mit der Initiative zugunsten der Universi
tätsbibliothek ein bleibendes Verdienst erworben; denn die feststell
baren Verluste an Büchern lassen sich durch Vergleich der von Toepke 
in den Matrikeln, Anhang zu Band I, und der im Revers der Universi
tät über den Nachlaß Ludwigs III. von 1438 verzeichneten, mit den 
Registern von 1466 als nicht unerheblich nachweisen56). 

Erhard Knab wurde noch zweimal zum Rektor gewählt. In sei
nem dritten Rektorat während des zweiten Halbjahres 1470 hatte die 
Universität Probleme mit Kleider- und Hutmoden der jungen Magister 
und Scholaren57). Die erhaltene Statutenrede Erhard Knabs geht 
ebenfalls mit guten Ratschlägen und Warnungen auf dieses Thema 

" ) Ib id . , 122. 
**) Ib id . , 128'f. 
54) Die in T o e p k e I 695 vorgeschlagene und von Ritter übernommene Datie
rung 1461 (Hdbg. Univ. S. 400) ist unzutreffend. Vgl. die Anweisungen für die 
beiden Registerbände U. A. 1,3, Nr. 3, f. 128'. 
6S) Ib id . , Nr. 3, f. 122 und 122'. 
8e) T o e p k e I 655-670 und 678-694. Ferner Urk, des GLA Karlsruhe 43/79: 
1438 XII 18 ( W i n k e l m a n n , Urk.-Buch I I , Regesten, Nr. 293). 
») T o e p k e I 330; ü . A. 1,3, Nr. 3, f. 154-155'. 
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ein68). Laut einem Eintrag in den Akten wurde er in dieser Angelegen
heit einmal von Studenten in seiner Wohnung aufgesucht59). 

Sein letztes Rektorat60) begann kurz nach dem Tode des Kur
fürsten Friedrich I.61) am 20. Dezember 1476. Die Wahl zu diesem 
Zeitpunkt war vermutlich ein Vertrauensbeweis der Kollegenschaft 
für E. Knab, der in einer für die Studenten und die Universität nicht 
ungefährlichen Übergangszeit, in der außerdem die Exequien für den 
verstorbenen Kurfürsten62) und der Empfang seines Nachfolgers63) 
mancherlei Pflichten mit sich brachten, auf Grund seiner Erfahrungen 
und seiner Autorität als geeigneter Mann erschien. Über den Verlauf 
der Feierlichkeiten hat er in den Universitätsakten knappe Berichte 
hinterlassen. 

E. Knabs Tätigkeit als Ordinarius der Medizin und Dekan der 
medizinischen Fakultät war weitgehend durch die Statuten bestimmt, 
welche im Jahre 1425 unter Gerhard von Hohenkirchen von der medi
zinischen Fakultät der Universität Köln übernommen worden waren64). 
Als Ordinarius der Medizin war E. Knab zur Lectura ordinaria, der 
Unterweisung der Scholaren, verpflichtet, außerdem zur ärztlichen 
Hilfe für erkrankte Angehörige der Universität. Für seine Tätigkeit 
als praktischer Mediziner gibt es nur wenige Belege : neben einigen Re
zepten drei Regimina, darunter eines für den kurpfälzischen Kanzler 
und Bischof von Speyer Matthias Ramung65). Als Mitarbeiter hatte er, 
wie wir oben hörten, im September 1465 den Heidelberger Dr. Konrad 
Schelling alias Cerdonis gewonnen. Wie lange dieser mit ihm als legens 
et regens in der medizinischen Fakultät tätig war, ist nicht bekannt. 
Doch gehörte er mit E. Knab und Bartholomäus Etten (Ethan) zu den 
Bearbeitern der sogenannten Heidelberger Pharmakopoe, die 1469 auf 
Befehl des Kurfürsten Friedrich I. zusammengestellt wurde66). Als 

••) Cpl 1768, f. 317ff. (Hss. E. Knabs 42). 
••) U. A. 1,3, Nr. 3, f. 154'; in anderer Angelegenheit U. A. 1,3, Nr. 3, f. 197'. 
•°) U. A. 1,3, Nr. 3, f. 193r-198'. 
61) Kurfürst Friedrich I. von der Pfalz starb am 12. 12. 1476. 
«a) ü . A. 1,3, Nr. 3, f. 193, 194, 195'. 
«») Ibid. , f. 194. 
•«) Vgl. cpl 1207, f. 2-7. 
« ) S. u. Hss. E. Knabs 32. 
••) Ibid. , 34. 
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weiteren Mitarbeiter zog sich E. Knab einen Landsmann, Martinus 
Rentz von Wiesensteig, heran67). Eine in Pal. Lat. 1768 erhaltene 
Promotionsrede für einen Baccalarius medicinae vom 5. August 1466 
kann nur ihm gelten68), der am 20. Dezember 1467 als Magister artium 
et Baccalarius medicinae zum Dekan der Artistenfakultät gewählt 
wurde69). Im Jahre 1469 wird er in den Universitätsakten als Kanoni
ker an St. Paul in Worms erwähnt70), als Inhaber der Pfründe, die auch 
E. Knab wegen seiner Lectura in medicinis vor seiner Berufung zum 
Ordinarius innehatte. Seine Promotion zum Lizentiaten der Medizin 
geschah am 6. September 1474, wie sich gleichfalls aus einer Rede 
Knabs ergibt71). Im Jahr darauf wurde Martinus Rentz als Licentiatus 
medicinae das Amt des Rektors der Universität übertragen72). Die 
Feier der Insignia doctoratus setzte er rechtzeitig an, so daß für ihn, 
als E. Knab Anfang Februar 1480 starb, keine Hindernisse bestanden, 
endgültig zum Ordinarius der Medizin ernannt und in Kanonikat und 
Pfründe installiert zu werden73). Die enge Zusammenarbeit zwischen 
Martinus Rentz und E. Knab manifestiert sich vor allem in Hand
schriften, die von E. Knab als Schultexte geschrieben und glossiert 
worden waren. In diesen Handschriften findet man meist Nachträge 
und Glossen von einer zweiten Hand, die nur die des Martinus Rentz 
sein kann, dessen Name sich weder hier noch in anderen von und für 
ihn geschriebenen Handschriften feststellen läßt. Es kann aber für die
se Nachträge niemand außer Martinus Rentz in Frage kommen74). 

Über das persönliche Leben E. Knabs ist nur wenig bekannt. 
Sein umfangreicher schriftlicher Nachlaß läßt Fleiß, Zielstrebigkeit 

•7) T o e p k e I I I 393 (Register). 
" ) S. u. Hss. Knabs 42 (f. 299'). 
••) U. A. 1,3, Nr. 49, f. 67'. 
" ) U. A. 1,3, Nr. 3, f. 150. 
») S. u. Hss. E. Knabs 42 (f. 329). 
™) T o e p k e I 346. 
" ) U. A. 1,3, Nr. 3, f. 216'. 
74) Indizien für Martinus Rentz: jahrelange Zusammenarbeit mit E. Knab r 

Inhaber der Wormser Pfründe nach Knab ; Eintrag auf dem letzten Blatt eines 
Inkunabeldruckes in dem Mischband cpl 1147, f. 298' (anno 1488) Genaus ex 
parte äomus mee . . . ita semper soluit antecessor meus. Ebenso eine Notiz in 
cpl 1313, f. 189 über die Auseinandersetzung mit ,Jo. Giengen' i.e. Jobst Martini 
von Giengen. 
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und einen gewissen Ehrgeiz erkennen, in der akademischen Laufbahn 
voranzukommen. Seine Bereitschaft, im Rahmen der Universitäts
verwaltung auch Verantwortung zu übernehmen und sich für das 
Wohl der Universität einzusetzen, haben ihm die Wertschätzung seiner 
Kollegen und das Vertrauen der Studenten eingebracht. Ein Sinn für 
Humor ist ihm auch nicht abzusprechen: man braucht nur die Ein
leitung seiner Rede zu lesen, die er bei der Promotion eines Verwandten 
zum baccalarius artium gehalten hat75). 

Erhard Knab war Kleriker und konnte als solcher die mit seiner 
Professur an der Universität verbundenen Pfründen übernehmen und 
zwar je eine Pfründe mit Kanonikat an der Hl.-Geist-Kirche in Heidel
berg und an der Peterskirche in Wimpfen76). Vom Empfang der höhe
ren Weihen hat man ihn vermutlich dispensiert. Der Grund hierfür 
könnte in seinen Familienverhältnissen gelegen haben. Als nämlich 
nach seinem Tode der Streit um die Besetzung des medizinischen Lehr
stuhls ausbrach, war Doktor Jodocus (Jobst) Martini von Giengen der 
Kandidat des Kurfürsten für dieses Ordinariat. Dieser empfahl ihn der 
Universität als den Schwiegersohn (gener) des Doktor E. Knab seligen 
Angedenkens77). Was der Kurfürst hier aussprach, muß so verstanden 
werden, daß E. Knab einmal verheiratet war. Wenn man nicht mit 
Schönmetzel78) glauben will, er sei als Witwer wieder in den Stand der 
Kleriker eingetreten, ist dies nur so zu erklären, daß er als „Clericus 
uxoratus" in einer kirchlich nicht voll anerkannten Ehe gelebt hat. Er 
hat eigenhändig in die Intervalltafel, die in den Cod. Pal. Lat. 1316, 
f. 222'-224 aufgenommen wurde und mit Jahreskennzeichen und Inter
vallworten von 1440-1513 reicht, bei einigen Jahren politische Ereig
nisse aus der Regierungszeit des Kurfürsten Friedrich I. und zum 
Jahre 1476 einen zusammenfassenden Bericht über dessen letzten Tage 
notiert. Dazu kommen kurze Notizen über Vorgänge in seinem priva
ten Bereich: zum Jahr 1453 ist die Geburt einer Elisabeth (29. März) 
und im Jahr 1455 die eines weiteren Mädchens (14. Mai, aber f 12. De-

") S. u. Hss. E. Knabs 42 (f. 312). 
7«) So bei der Übergabe an Martinus Rentz in U. A. 1,3, Nr. 3, f. 216'. 
•") Ibid. , Nr. 3, f. 218. 
78) Gegen diese Annahme Schönmetzeis (Tentamen, fase, alter *3' Anm.) 
sprechen die Geburtsdaten der beiden Töchter im Vergleich mit den Amtszeiten 
als Dekan und dem ersten Rektorat E. Knabs. 
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zember desselben Jahres) von ihm eingetragen. Weiter heißt im Jahre 
1470 desponsata est Elisabeth die Kolumbani i.e. 21 novembris und 1471 
solempnisavit matrimonium die Erhardi Elisabeth i.e. 8. januarii. Elisa
beth war Mutter dreier Kinder, zweier Söhne und einer Tochter Anna. 
Da der erste Sohn Erhardus primogenitus schon in seinem zweiten 
Lebensjahr starb, wurde der zweite, am 25. Januar 1475 geborene Er
hardus secundus genannt. Die Rolle, welche hier der Name Erhardus 
spielt, zeigt gewiß die Verbundenheit E. Knabs mit seiner Nachkom
menschaft, den Kindern der Elisabeth und des Dr. Jobst Martini, des 
ersten Laien auf einem medizinischen Lehrstuhl in Heidelberg und 
Leibarztes des Kurfürsten Philipp. Es ist übrigens offenkundig, daß 
die Kollegen E. Knabs an der Universität sein etwas irreguläres Fa
milienleben ohne Anstoß ertrugen, während sie den ehrbaren Familien
vater Jobst Martini nie akzeptierten und es sogar tunlichst vermieden, 
seinen vollen Namen in die Acta universitatis einzutragen. 

Erhard Knab ist kurz vor dem 4. Februar 1480 gestorben79). An 
diesem Tag trat die Universitätsversammlung zusammen ad providen-
dum lecture ordinarie in medicinis et eidem annexis pro tunc vacantibus 
per mortem venerabilis magistri Erhardi Knab de Zuifalten in eisdem 
doctoris . . . . Nachfolger wurde der bereits genannte Dr. Martinus 
Rentz von Wiesensteig, gegen dessen Berufung der Kurfürst Ein
spruch erhob. Damit begann die schon erwähnte Auseinandersetzung 
zwischen der Universität und dem Kurfürsten, zu deren Vorgeschichte 
E. Knabs Wirken als Ordinarius der Medizin gehörte80). 

Von den nicht ganz sechzig Jahren seines Lebens hat E. Knab 
über vierzig in Heidelberg verbracht. Er hat diese seine zweite Heimat 
nie auf längere Zeit verlassen. Dies belegt unter anderem die Rede, 
die er auf seiner Doktoratsfeier im Dezember 1465 gehalten hat, die 
hier als Zeugnis E. Knabs für sein Studium in Heidelberg angeführt 
sei81). Die mit Demutsbezeugungen belastete Einleitung können wir 
übergehen, ebenso die Fortsetzung seiner lectura ordinaria mit der 
Kommentierung eines Abschnittes aus Galens Ars medica sowie die bei 

79) U . A. 1,3, Nr. 3, f. 216'; vgl . H . W e i s e r t , Die Rektoren der Ruperto-Carola 
zu Heidelberg und die Dekane ihrer Fakultäten, in : Ruperto Carola - Anlage -
20. Jahr, 43 Bd., 1968, S. 59, Anm. 12. 
80) S c h ö n m e t z e l , Tentamen, fase, alter *3'f.; s. Anm. 85 und 86. 
81) Cpl 1768, f. 288-296'; s. Hss . E . Knabs 42. 
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Fakultätsfeiern obligate Laudatio oder Recommendatio medicinae. 
Hiernach leitet Erhard Knab den Höhepunkt des actus doctoratus ein, 
indem er wissenschaftliche Leistimg und sportlichen oder kriegerischen 
Erfolg miteinander vergleicht. Auch derjenige, der lange Studien er
folgreich abgeschlossen habe, verdiene einen Kranz, nicht nur Athleten 
oder Soldaten. Dann kommt er auf sich selbst zu sprechen82): Ego 
vero . . . „ - ich aber, der ich diesen vorzüglichen Lehrstuhl, der nur 
durch Geist berühmten und in der Wissenschaft perfekten Männern 
zusteht, in Besitz genommen habe, komme wieder ins Schwanken und 
in Zweifel, ob diese altehrwürdige und löbliche Einrichtung wirklich 
mir und nicht meiner frechen Arroganz verliehen wird. Wenn ich je
doch daran denke, daß ich seit längst zurückliegenden Zeiten all mein 
Bemühen auf wissenschaftliche Studien gerichtet habe und daß mich 
ein Kollegium von drei hervorragenden Doktoren als des Lorbeer
kranzes würdig beurteilt hat; wenn ich weiter zu meinen Gunsten zu
sammenrechne, wofür ich bis jetzt meine Zeit verbraucht habe, dann 
scheint es mir, daß ich diesen Lehrstuhl mit einem gewissen Recht be
anspruche. Nachdem ich mir in frühester Jugend die Grundlagen mei
ner Bildung angeeignet hatte, widmete ich mich lange Zeit mit großem 
Fleiß dem Studium der Dialektik, der Philosophie und der anderen 
freien Künste. Ich war davon überzeugt, daß nichts den Menschen 
eher zu einer guten und glückliehen Lebensweise führe, nichts ihn bes
ser zu einer Art Unsterblichkeit vorantreibe und nichts der ärztlichen 
Weisheit (sapientia) mehr zugute komme als das Studium der Philo
sophie. Und so habe ich dank der ausgezeichneten Lehrzucht an dieser 
Universität noch als Jüngling im Kreise gelehrter Männer das Magi-
sterium erworben. Danach bin ich daran gegangen, eine möglichst 
gründliche Kenntnis der medizinischen Wissenschaft zu erwerben, in
dem ich Hippokrates, Galen und die obengenannten berühmten, des 
höchsten Lobes werten Philosophen nachahmte, die nach einem müh
samen Studium der Philosophie ganz zur Medizin übergegangen sind. 

Wie weit ich es nun mit der Medizin gebracht habe, das überlasse 
ich dem Urteil anderer. Ich werde es jedenfalls niemals bereuen, diesen 
Weg eingeschlagen zu haben. Ich kenne für meinen Teil nichts Er
habeneres und Vortrefflicheres als jene von den Philosophen der Vor-

") Ibid., 294f. 
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zeit aufs höchste vervollkommnete (culta) Kunst der Medizin zu er
lernen und mich um sie zu mühen. Dafür daß ich den Kampfpreis -
freche Arroganz sei ausgeschlossen - erreichen kann, bitte ich und be
schwöre ich den verehrten Herrn Konrad Schelling . . . heranzutreten 
und mir, wie altes Herkommen verlangt, die Abzeichen eines Doktors 
der Medizin zu überreichen . . .". 

In diesem Bekenntnis zu seinem Beruf und dem Weg, auf dem er 
dazu gekommen ist, stellte sich E. Knab vermutlich auch Angriffen 
entgegen, welche von irgendeiner Seite - man könnte an Heinrich 
Münsinger denken - gegen ihn erhoben worden waren. Das zweimalige 
Abweisen der „frechen Arroganz" (arrogantie temeritas) im Zusammen
hang mit der Annahme seiner Berufung zum Ordinarius der Medizin 
muß man wohl so verstehen, daß man ihm bestritten hat, für diese 
Tätigkeit genügend qualifiziert zu sein. Er hatte nicht an einer der be
rühmten norditalienischen medizinischen Fakultäten studiert wie sein 
um gut zehn Jahre jüngerer Kollege Konrad Schelling, von dem er sich 
den Doktorhut überreichen Heß. Und so bemüht er sich hier, den Wert 
seines Weges über eingehendes Philosophiestudium, das mit seiner 
Tätigkeit als Magister artium verbunden war, hin zur Medizin und 
ihrer Weisheit zu erklären, indem er Hippokrates, Galen und andere 
als seine Vorbilder und Lehrmeister herausstellt, mit denen die Medi
zin ihren Höhepunkt bereits erreicht hätte. Nam nescio, ubi sublimius 
ubi preclarius versati potuissem, quam eam, que a primevis philosophis 
summe culta est, medicinalem artem intelligere eique operam dare. Die 
andere Seite83), der Kurfürst und seine Berater, brachten vermutlich 
diesem akademischen Gedankenflug E. Knabs wenig Verständnis ent
gegen. Die erste Aufgabe eines Arztes, auch des Ordinarius für Medizin, 
war in ihren Augen praxi medende egritudinis intentum esse, in der 
übrigen Zeit libros revolvere atque suorum preceptorum canones legere 
pro proficienda lectura. 

Dagegen sei ein Kleriker als Arzt am Krankenbett durch kirch
liche Vorschriften behindert und verliere viel Zeit durch die Verpflich-

•J) Laut der Rede E. Knabs in cpl 1768, f. 295'f. waren u.a. bei der Feier an
wesend Kurfürst Friedrich I., der kurpfälz. Kanzler Matthias Rainung, Bischof 
von Speyer, der Abt des Klosters Schönau bei Hdbg., Rektor, Dekane und Dok
toren der Universität. 
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tung, am kirchlichen Stundengebet teilzunehmen. Leicht einzusehen 
sei auch für jedermann, wie sehr Überdruß, Faulheit und Vernach
lässigung der Lesungen sich breitmachen könnten, wenn ein Ordina
rius einmal in seiner Pfründe kanonisch investiert und damit unabsetz
bar sei (sedet immobilis). Diese Gedanken Heß der Kurfürst durch 
seinen Sprecher Blicker Lantschad dem Rektor und Vertretern der 
Universität vortragen84), um sie für seine Absicht zu gewinnen, den 
medizinischen Lehrstuhl der Universität durch einen Laien zu besetzen 
und die Pfründeneinkünfte mit Hilfe einer Bulle aus Rom auf diesen 
zu übertragen. Wir wissen nicht, ob und wie weit E. Knab als Ordina
rius für Medizin Anlaß zu der ungünstigen Beurteilung des Klerikers 
als Arzt, wie sie Lantschad vortrug, gegeben hat. Die Universität ließ 
sich jedenfalls von Lantschad nicht für die Pläne des Kurfürsten ge
winnen und tat alles, um die Besetzung des medizinischen Lehrstuhls 
mit einem Laien und die in ihren Augen widerrechtliche Entfremdung 
kirchlicher Einkommen zu verhindern85). Die vom Kurfürsten ein
geleitete Maßnahme brachte zudem keine Verbesserung für die Aus
bildung der Mediziner mit sich. Der unbefriedigende Zustand der me
dizinischen Fakultät hatte seinen Grund in der Überforderung ihres 
einzigen Vertreters, welcher mit Hilfe eines Bakkalars oder eines 
Lizentiaten in der Lectura ordinaria auf dem Laufenden bleiben, sei
nen Pflichten als Universitätsarzt nachkommen sowie dem Kurfürsten 
für besondere Aufgaben zur Verfügung stehen sollte, den außerdem die 
Universität mit ihren Problemen und Schwierigkeiten nicht nur zu 
Sitzungen, sondern auch zu verantwortlicher Mitarbeit berief. Offen
sichtlich nahm man die viel günstigeren Verhältnisse der medizinischen 
Fakultäten an den von deutschen Studenten mit Vorliebe aufgesuchten 
italienischen Universitäten nicht zur Kenntnis. Hier bemühten sich 
mehrere Professoren um die Scholaren. Es waren oft über die 
Grenzen Italiens hinaus bekannte Autoritäten, deren Konsilien von 
überall her erbeten wurden, die aber auch auf ihre Schüler tiefen Ein
druck machten, wie aus der einen oder anderen Handschrift zu ersehen 
ist, die im Studium z.B. in Padua geschrieben und in die Heimat mit
genommen wurde. 

84) U. A. 1,3, Nr. 3, f. 214. Kurfürst war jetzt Philipp von der Pfalz (1476-1508). 
••) Schönmetzel, Tentamen, fase, alter, f. *3'f.; Ri t t e r , Hdbg. Univ., 
S. 466ff. 
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Ein Bild von dem, was E. Knab als Magister artium and als 
Ordinarius der Medizin regens et legens seinen Studenten vorgetragen 
und in persönlichen Studien erarbeitet hat, kann man nur gewinnen, 
wenn man seine Handschriften heranzieht und die wichtigsten Kom
mentare zu Schultexten, die Kompilationen zu umfassenderen The
men im Zusammenhang etwa mit den Regimina und Quaestionen der 
späteren Zeit eingehender untersucht. Das Material für diese Unter
suchungen ist in der folgenden Zusammenstellung seiner Schriften zu 
finden. 

II. Zu Erhard Knabs Handschriften 

Im Verzeichnis der Handschriften Erhard Knabs werden, soweit 
möglich, Titel und Texte aus den einzelnen Bänden nach ihrer Ent
stehungszeit aufgeführt. Dies geschieht für die Zeit bis 1462/1463 in 
doppelter Reihe: A. Die Texte zu Grammatik, Rhetorik und Logik; 
B. 1. Schriften zur Medizin - Einführende Texte und Quaestionen. Die 
Handschriften aus den Jahren 1463-1480 folgen unter B.2. Texte und 
Schriften des Universitätsmediziners Erhard Knab. Unter C. sind die 
nicht datierbaren Texte E. Knabs in Sammelhandschriften aufgeführt; 
D. bietet ein ausführliches Verzeichnis der in Pal. Lat. 1768 enthalte
nen Reden, welche E. Knab in amtlichen Funktionen vortrug, mit den 
Aktenbänden des Universitätsarchivs Heidelberg, in denen sich Ein
träge von E. Knabs Hand finden. Endlich sind unter E. die von E. 
Knab käuflich erworbenen Handschriften nachgewiesen. 

Die Handschriften E. Knabs gehörten vor der Überführung nach 
Rom zweifellos der Universitätsbibliothek an, die seit 1442 in einem 
eigens für sie errichteten zweistöckigen Gebäude untergebracht war. 
Dies muß daraus geschlossen werden, daß sich von diesen Handschrif
ten keine einzige in dem Inventar der ,,Kurfürstlichen Bibliothek zum 
Heiligen Geist4 ' - der ursprünglichen Bibliotheca Palatina - aus dem 
Jahr 158186) nachweisen läßt. Andererseits gibt es von der Universitäts
bibliothek nach dem Jahre 1500 keine Bücherregister mehr. Für die 
Universitätsbibliothek als Standort der Bücher Erhard Knabs spricht 

86) Gleichlautende Verzeichnisse der med. Hss. in der HL Geist-Kirche in cpl 
1938, f. l l l ff . und cpl 1939, 123ff. 
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auch der schon 1466 in ihr festzustellende Bestand an Handschriften, 
welche aus Nachlässen verstorbener Universitätsprofessoren stammen. 

Die in E. Knabs Handschriften enthaltenen Texte lassen sich 
nach folgenden Gattungen unterscheiden : 

1. Glossen zu Schultexten. Hauptinhalt sind hier die in der Lec-
tura vorzutragenden Texte, zu denen zwischen den Zeilen oder auf den 
Rändern (Interlinear- oder Marginal-)Glossen von einer oder mehreren 
Händen beigefügt sind. Diese Glossen bieten Wort- oder Texterklärun
gen, bisweilen Zitate aus anderen Werken und Scholien. 

2. Kommentare (Commenta) gleichfalls zu Schultexten. Sie sind 
meist in zwei Schriftgraden geschrieben : in größerer, oft kalligraphier-
ter Textualis oder Bastarda die Leseabschnitte des Textes, dazwischen 
kleiner der zusammenhängende Kommentar, eine Texterklärung, die 
Quaestionen oder Dubia enthalten oder sich insgesamt aus solchen zu
sammensetzen kann. So hat z.B. E. Knab seinen letzten Kommentar 
zu Isaac Judaeus, Diaetae universales in Quaestionen eingeteilt. Den 
Kommentaren wird meist ein Prolog vorangestellt, in dem als Zugang 
zum Werk (Accessus) nach dem Schema der Hauptursachen des Ari
stoteles (causa materialis, formalis, efficiens, finalis) das Wichtigste 
über den Text, den Verfasser und seine mit dem betreffenden Werk 
verfolgte Absicht besprochen wird. Die Glossen, die E. Knab seinen 
eigenen Kommentaren beifügte, lassen sich auch daraus erklären, daß 
er diese Texte im Zyklus seiner Lesungen wiederholt behandelt hat. 
Wo Glossen aus der Hand des Martinus Rentz noch hinzukommen, 
zeigt sich, daß E. Knabs Exemplar in die Hand seines Schülers über
ging und von diesem im Unterricht benutzt wurde. Wir finden diese 
Abhängigkeit des Schülers vom Lehrer noch in anderer Weise belegt, 
wenn Kommentare derselben Texte in Handschriften von E. Knab und 
von Martin Rentz vorliegen und die Abhängigkeit der jüngeren Hand
schrift von der älteren deutlich zu Tage tritt87). Es ist von hierher 
möglich, daß E. Knabs Kommentare ebenso nach Vorlagen seines Leh
rers Dr. Johannes von Swenden bearbeitet wurden. 

3. Quaestionen88). Dreiundzwanzig mehr oder weniger ausge
arbeitete Quaestionen zu medizinischen Themen sind von der Hand 

•7) S. u. Hss. E. Knabs 21 mit 21a und 30 mit 30a. 
•8) Über Disputieren und Quaestionen im ma. Lehrbetrieb s. Ritter, Hdbg. 
Univ., S. 179ff. 
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Erhard Knabs erhalten89). Dazu sind zwei weitere Quaestionen zu 
rechnen, die 1478 und 1479 von Studenten erarbeitet wurden, die E. 
Knab durch längere Anmerkungen ergänzt hat. Zu den Quaestionen 
E. Knabs gehört ferner die „Determinatio de modis signifieandi" aus 
dem Jahx 145889a). Die Quaestiones disputatae de quolibet medizini
schen Inhalts sind in den Handschriften E. Knabs eine manchmal 
schwierige Lektüre, weil die Entwürfe nicht selten in Eile nieder
geschrieben sind. Befremdend scheint nach unserem Empfinden die 
dominierende Rolle, welche in diesen Quaestionen Deduktion und Be
griffsanalyse spielen. Man erinnert sich an die von E. Knab in seiner 
Doktoratsrede so stark betonte Bedeutung der Philosophie für die 
Medizin. 

4. Werke zu komplexeren Themen. Hierher zählen aus der Zeit, 
da E. Knab in der Artistenfakultät tätig war, die „Aggregationes 
Rethoricae" von 145390). In seiner Tätigkeit als Ordinarius der Medi
zin verfaßte er zwei Werke, die über seine Lehrtätigkeit hinaus wirk
sam sein sollten: die „Practica medicinalis sive Viaticus"81) im Jahre 
1465 und seine „Chirurgia bona"92) vom darauffolgenden Jahr. Der 
Viaticus ist von E. Knab als Kompilation gekennzeichnet mit den 
Worten, er sei aus den Schriften des Arnaldus de Villanova, des Guü-
helmus de Saliceto und anderer geschöpft und von ihm, E. Knab, 
in unum collectus pro utilitate sua propria et aliorum practicare volen-
tium. Auf derselben Ebene Hegt eine Zusammenstellung von Texten 
mehrerer Autoren zu Krankheiten, die in Avicennas Kanon, Fen 10, 
11 und 13 besprochen werden93). 

5. Zur Gattung der Consilia, der schriftlich erteilten medizini
schen Beratungen, zählen die drei Regimina94) als Anweisungen für 
richtiges Verhalten in gesundheitlich schwierigen Situationen. Man 
kann hierzu auf die Consiliensammlungen aus dem 14. und 15. Jh. ver
weisen, die Erhard Knab teilweise aus Handschriften bekannt waren 

••) Hss. 4. 9. 11. 12. 16. 23. 26. 33. 36. 
••») Hss. 9. 
••) S. u. Hss. E. Knabs 2. 
»*) Hss. 25. 
") S. u. Hss. 27. 
•») Hss. 24. 
•*) Hss. 29. 31. 32. 
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und bald in umfangreichen Druckausgaben vorlagen. Diese Sammlun
gen von Konsilien gehörten besonders im 15. und 16. Jh. als Hand
bücher der medizinischen Kasuistik offensichtlich zu der für die ärzt
liche Praxis bevorzugten Lektüre95). Im 15. Jh. findet man zahlreiche 
Sammelhandschriften, in welchen die oft umfangreichen Konsilien 
italienischer Ärzte ganz oder in Auszügen enthalten sind, so auch in 
den unten aufgeführten Bänden von E. Knab Pal. Lat. 1264 und 
131696). 

6. Reden. Hierher gehören manche Einleitungen zu Quaestionen, 
die er zu besonderen Anlässen vorzutragen hatte, vor allem jedoch die 
Reden, die er in den Sammelband Pal. Lat. 1768 aufgenommen hat. 
Er maß ihnen also einen Wert zu und in der Tat sind sie für uns als 
Quellen zu seinem Wirken und seinem Denken recht nützlich. Sie ver
raten - wie sein ganzes Schrifttum in lateinischer Sprache - daß er sich 
mühelos in dieser Sprache ausdrücken konnte. Es ist das mittelalter
liche Latein, die Unterrichtssprache aller damaligen europäischen 
Universitäten, deren vielfältige Ausdrucksmöglichkeiten er beherrsch
te. Der zu seiner Zeit am Heidelberger Hof auflebende Humanismus 
dürfte ihn kaum tiefer beeinflußt haben, da er ja, wie aus seinem Le
benslauf zu erschließen, nicht zu den Leuten gehörte, die bei Hofe aus 
und ein gingen. - Einige deutsche Texte sind von ihm erhalten : einmal 
das von G. Eis herausgegebene Regimen contra arteticam von 1469, 
dann aber in Pal. Lat. 1264 das Antidotar des Nikolaus, in welchem 
Teile in deutsch wiedergegeben werden, sowie ein paar Farbrezepte in 
Pal. Lat. 1316, f. 224 vf.96). 

III. Die Handschriften Erhard Knabs von Zwiefalten 

A. Zu Grammatik, Rhetorik und Logik 

1. um 1453 Glossae in Aris to te l i s Re thor icam 
Ms. : Vaticana, Pai. Lat. 1589, f. l'-68'. 

•6) Vgl. die zahlreichen Consilia in medizinischen Hss. der Palatina Latina sowie 
die Drucke des 15. und 16. Jh. 
••) S. u. Hss. E. Knabs 29, 38 und 39. 
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Bis f. 31 von E. Knab kommentierter Text, dieser nur bis f. 8v von 
seiner Hand, von da an von der Hand eines ,Mengerc, wahrscheinlich 
Konrad Menger von Sursee (s. Toepke I 269). 
ine. : Iste (. . .) Über Rethorice Aristotilis qui diuiditur in trea libros par-
ciales . . . (Textus) Rethorica assecutiua dialectice est . . . 
expl. : . . . sed qui putant se passuros aliqua mala, 

2. 1453 Aggregat iones Re thor i cae 
Überliefert in drei Handschriften. 
Mss.: Vaticana, Pai. Lat. 1589, f. 69-204 (Autograph von 1453). 
2a. Bayr. Staatsbibl. München, clm 7495, f. 1-38 (1453-1454)97). 
2b. Beromünster, Stiftsbibliothek C. 24, f. 8-76 (1456)98). 
Das am 10. April 1453 begonnene Werk ist in drei Teile gegliedert. Die 
Münchener Hs. enthält nur den Teil I, die Hs. in Beromünster die 
Teile I-IL G. Ri t t e r , Geschichte der Univ. Heidelberg I, S. 501 kennt 
nur die Hs. der Bayr. Staatsbibliothek. Die Hs. in Beromünster wurde 
schon von Th. von Liebenau (Diözesan-Archiv von Schwaben 22, 
1904, 125-126) beschrieben. 
(praef.) ine : Quemadmodum homo cum non indiuidualiter perpetuetur 
sed fluxibilitati subiacens . . . 
(praef.) expl. : . . . et uniuersis proficiendi cedat in exemplum. 

97) In Clm 7495, f. 35' Brief des lie. art. Andreas Beilendörfer an Johannes 
Küchler, ed. von P . J o a c h i m s o h n , Die humanistische Geschichtsschreibung 
in Deutschland. Bd. I, Bonn 1895, S. 14 und Anm. 2. Andreas Beilendörfer aus 
Hdbg. und seine Brüder immatr. am 8. 6. 1450, baco. art. 24. 7. 1452, Lic. art. 
im März 1454 unter E. Knab als Dekan, s. T o e p k e I 263, I I 394. Alexander 
Beilendörfer an. 1479 Protonotar des Kurfürsten Philipp s. U. A. 1,3, Nr. 3, f. 
210f. 
98) Ms. Stiftsbibliothek Beromünster C. 24 enthält viele Briefe des Fredericus 
de Lutishofen an Freunde, besonders an seinen Bruder Burcardus de Lutis-
hofen, Kanoniker in Beromünster. Fredericus in Hdbg. immatr. am 24. 12. 1448, 
bacc. art. am 23. 1. 1451, lic. art. sub magistro E. Knab am 15. 3. 1454, s. T o e p 
ke I 259; I I 393. Sein Bruder Burcardus ebenfalls in Hdbg. immatrikuliert mit » 
den Brüdern Bellendörfer (s. Anm. 97), s. T o e p k e I 263. - In ders. Handschrift 
f. 51' die Forma magisterii in universitate Heydelbergenais pro domino Johanne 
de Gundeligen de Berona von dem Dekan und den Magistern der Artistenfakultät 
am 18. 5. 1451 erlassen. Johannes de Gundeltingen in Hdbg. immatr. am 20. 6. 
1451, bacc. art. am 18. 1. 1453 und lic. art. 15. 3. 1454 sub magistro Erhardo 
Knab (mit Fredericus de Lutishofen), s. T o e p k e I 267; I I 393. Später Kanoni
ker in Beromünster. 



84 COLETTE JEUDY - LUDWIG SOHUBA 

(lib. I) ine. : Vt autem nunc exiliter agrediar opus penitentium . . . 
(lib. I) expl. : . . . in eo ualentibus aliquid commodi et utilitatis apportabit 
eo annuente qui benedictus est in secuta seculorum. Deo gratias. 
(lib. II) ine. : Quia mulierem in suo esse perfectam et completam laceratis 
uestibus diuagantem . . . 
(lib. II) expl. : . . . pii lectoris examine ueniam merentur sibi usurpare. 
Sic itaque finita sit pars aggregatorii secunda. Amen. 
(lib. I l i ) ine. : . . . Quoniam in principio huius aggregatorii memorer me 
promisisse ut postquam colorum exornationes pertractauerim . . . 
(lib. I l i ) expl. : . . . quem in essentia unicum in personis inconfusum 
fateor, cui laus honor potestas et gloria per infinita seculorum secuta. 
Amen. - Explicit itaque aggregatorium rethorice collectum in uniuersitate 
Haidelbergensi per Erhardum Knab de Zwif alten non quidem ex proprio 
penitus ingenio, sed ruditer ex aliorum scripto. 

3. um 1455 Texte zum Tr iv ium et Quadr iv ium 
Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1878, f. 1-60. 
Eine aus der Unterweisung in der Artistenfakultät entstandene Samm
lung von zusammenfassenden Texten E. Knabs: eine Ars dietatoria, 
Einführung in die Musiktheorie mit Melodiebeispielen in Hufnagel
notation, fragmentarische Notizen und Tabellen zum Computus, aus 
denen sieh die Datierung ersehließen läßt. f. 35-60 Quaestionen de mo-
dis significandi. 

4. um 1456 Quaestiones Porphyr i i collecte a magistro 
Erhardo Knab de Zwifalten, Haidelberge 
Ms.: Vaticana, Pal. Lat. 995, f. 96a-120'a. 
ine. : Circa tractatum Porphirii de quinque uniuersalibus queritur primo 
utrum loyca est scientia . . . 
expl. : . . . omne quod ponitur de alio aut est in ipso aut idem cum ipso etc. 

5. 1456 Glossae in Pe t r i Hispani Summulas logicales 
Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 995, f. 1-29. 
Text der Summulae bis f. 12, Zeile 2 von der Hand Erhard Knabs, 
dann von der des Johannes Borner aus Büdingen, die auch den vor
genannten Text schrieb. Glossen immer von der Hand E. Knabs. 
ine. : Dialectica est ars artium, scientia scientiarum ad omnium methodo-
rum principia viam habens . . . 
expl. : . . . hec de locis dieta sufficiant. 
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6. um 1456-1457 Glossae in Marsi l i i de Inghen De obligatio-
nibus 

Ms. : Vaticana, Pai. Lat. 995, f. 36-63. 
Text von der Hand Erhard Knabs bis f. 47v, dann bis zum Ende von 
der des Johannes Borner aus Büdingen. Anmerkungen zum Text bis 
f. 42 von der Hand E. Knabs. 
ine. : Queritur utrum de obligationibus sit sciencia. Pro ilio notandum . . . 
expl. : ... et descriptio patet in textu. 

7. um 1457 Commentum et glossae ad Ar i s to te l i s Analytica 
posteriora 

Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 995, f. 194-194' und 196-212. 
f. 194rv zusammenhängender Kommentar, dann Randglossen von der 
Hand E. Knabs bis f. 212; Text des Aristoteles endet 265v. 
Inc. : Ille est über posteriorem analeticorum Aristotelis, in quo intendit 
determinare de demonstratione . . . (f. 212 marg. inf.) 
expl. : . . . Ex quo patet quod in demonstrationibus non fit paralogismi 
quia huic paralogismo (Glosse endet ex abrupto). 

8. 1. 8. 1458 Commentum in Dona t i artem minorem 
Ms.: Vaticana, Pal. Lat. 1589, f. 2 i r -318 ' (Autograph E. Knabs). 
Zusammenhängender Kommentar im Wechsel mit den Textabschnit
ten des Donatus. Kolophon mit Datum und Namen von E. Knab. 
(prol.) i ne : Quomodo quave via partes orationis iuuenibus innotescere 
aut verius dare intelligere queam . . . 
(prol.) expl.: . . . ut et michi cedat immeritum eisque proficiendi donet 
exemplum. 
(comm.) ine. : Quia vero secundum Philosophum primo Metaphisice dis
ciplina est per sermonem . . . 
(comm.) expl. : . . . ideo statim postponitur genitiuo. Hec itaque sufficiant 
ad presens de expositione minoris Donati per me Erhardum de Zwif alten 
in artibus minimum completa anno gratie 1458 die beati Petri ad vineula, 
de cuius completione laus sit omni creatori, beate Marie virgini ac Petro 
apostolo ceterisque sanctis quorum gratia ad finem ductus sum huius 
operis. Amen. 

9. 1458 Determinatio de modis significandi 
Mss.: Vaticana, Pai. Lat. 1589, f. 204-211 (Autograph Knabs). 
9 a. Mainz, Stadtbibl. ms. 468 (anno 1462), f. 53-59'. 
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Die zweite Hs., eine Kopie von der Hand des Johannes Juff von Butz
bach") ist bekannt ans M. Grab mann, Thomas von Erfurt und die 
Sprachlogik, München, 1943, S. 95 und aus P. Lehmann, Mitteilun
gen aus Handschriften 8, 1944, S. 7-33. Nach J. Pinborg, Die Ent
wicklung der Sprachtheorie im Mittelalter, Münster 1967, S. 207-209 
(Analyse des Traktats nach der Mainzer Handschrift) ist die Deter-
minatio E. Knabs nur eine verkürzte Abschrift der Destructiones des 
Peter von Ailly. Knabs Autograph in Pal. Lat. 1589 wird von Pinborg 
nicht erwähnt. 
ine. : Vtrwn grammatici et modiste ueteres pluresque eos de via antiquo
rum sequentes bene enuntiauerunt . . . 
expl. : . . . alia similia hiis dieta in Donato volo esse emendanda et mo
derando, et hec de ilio. - Et sie est finis questionis in cuius determinarono 
improbantur modi significandi ut ah antiquis sunt positi anno 1458 a 
magistro Erhardo Knab conscripte. 

10. nach 1463 Glossae in Boethi i Consolationem Philosophiae 
Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1583, f. 1-113. 
Text des Boethius von der Hand des Konrad Pfleger von Lauterburgö9a) 
aus dem Jahre 1463 mit Glossen und Anmerkungen von einigen Hän
den, unter ihnen auch die von E. Knab. 
ine. : Elucubratus clarissimum Boetii volumen de consolatione philosophie 
inscriptum . . . 
expl. : . . . intuitum nature potest aliqua humana subterfugere. 

••) Johannes Juff de Butzbach, bei Giessen, immatr. Hdbg. anno 1452 s. T o e p k e 
I 270; baccal. art. anno 1454; lic. art. anno 1457 s. T o e p k e I I 396; Dekan der 
Artistenfakultät anno 1466/67 s .Toepke I I 403. Hat noch mehrere Handschrif
ten zwischen 1458 und 1463 geschrieben, die er der Mainzer Kartause vermacht 
hat : Mainz Universitätsbibl. cod. 559; cod. I (133 (2); cod. I 141a ff. 1-3, s. 
C. J e u d y , Israel le grammarien . . ., Studi medievali 3. Ser. 18, 2 (1977) S. 220f. ; 
cod. I 530b (1), s. H. Sch re ibe r , Die Bibliothek der ehemaligen Mainzer Kar
tause. Die Handschriften und ihre Geschichte, Zentralbl. f. Bibliothekswesen, 
Beiheft 60 (1927) S. 62. Dann ist er in die Mainzer Kartause eingetreten, wo er 
1495 starb. 
99a) Konrad Fabri Pfleger von Lauterburg (1457) und von Scheyd (1460), 
immatr. Hdbg. 1451 s. T o e p k e I 266; baccal. art. 1454, s. T o e p k e ibid. 
Anm. 10, war 1464 bedellus facultatis artium. Hat noch folgende Handschriften 
abgeschrieben; Vaticana, Pal. lat. 995 (a. 1457), s. f. 192; Pal. lat. 1756 (a. 1464), 
s. f. 157'; Erlangen, Universitätsbibl., Pap. 632 (a. 1460), s. f. 208. 
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B. Schriften zur Medizin 

.1. Einführende Texte und Quaestionen bis 1462 

11. um 1451 Glossae in H ippoc ra t i s De regimine acutarum et 
in Prognosticon 

Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1316, f. 181-193. 
Die Texte beider Traktate mit zahlreichen Randglossen von der Hand 
E. Knabs; aus der Zeit seiner Vorbereitung zum Bacc. in medicina. 

12. 1453 Quaestiones medicinales 
Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1264, f. 1-16'. 
Entwürfe zu zwei Quaestionen von der Hand E. Knabs (Zeit seiner 
Promotion zum Baccalarius in medicina). 

13. um 1455 Quaestiones disputatae de quolibet 
Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1105, f. 89-132'. 
Entwürfe zu sechs Disputationen medizinischer Themen an der Uni
versität Heidelberg von der Hand E. Knabs. 

14. 25. 2. 1458 Commentum in H ippoc ra t i s Prognosticon 
Ms.: Vaticana, Pal. Lat. 1083, f. la-40'b. 
Kommentar im Wechsel mit den Textabschnitten des Prognosticon, 
dazu lange Randglossen, alles von seiner Hand. Kolophon mit Datum 
und Namen von E. Knab. 

15. 1458 Commentum in Hippocra t i s Aphorismos 
Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1083, f. 41a-116'a. 
Kommentar im Wechsel mit den Textabschnitten der Aphorismen, 
Randglossen, alles von E. Knabs Hand. Kolophon mit Datum und 
Namen E. Knabs. 

16. 1458-1462 Quaestiones disputatae de quolibet 
Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1202, f. 1-244. 
Dreizehn Quaestionen über medizinische Themen, die E. Knab zwi
schen 1458 und 1462 vorbereitet, niedergeschrieben und wohl auch 
vorgetragen hat. Die meisten sind datiert sowie mit e. k. d. z. oder mit 
vollem Namen unterschrieben. Die beiden breit ausgearbeiteten, vom 
4. IL 1461 mit Dr. Johannes von Swenden, Ordinarius für Medizin, 
und vom 27. 2. 1462 mit Dr. Heinrich Münsinger, Leibarzt des Kur-
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fürsten in Heidelberg, stehen offenbar im Zusammenhang mit der Pro
motion Knabs zum Licentiatus in medicina. 

17. um 1460 Commentum in Galeni Artem parvam (Microtegni) 
Ms.: Vaticana, Pal. Lat. 1244, f. 1-249. 
Text der Ars parva in Leseabschnitten mit Prolog und jeweils einge
fügtem Kommentar; dazu Randglossen von der Hand E. Knabs sowie 
seines Schülers und Nachfolgers Martinus Eentz. Text und Ausstat
tung der Hs. von der Hand E. Knabs. 

18. 6. 9. 1462 Commentum in Aegidii Corbolensis Met
rum de urinis 

Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1225, f. 26-332. 
Ein breit angelegter Kommentar zum Uringedicht des Aegidius Cor
bolensis, der durch Teile der Krankheitslehre aus dem Collectorium 
totius fere medicinae des Nicolaus Bertrucius ergänzt wurde. E. Knabs 
Hand im Wechsel mit der eines ungenannten Schreibers. Kolophon 
mit Datum und Namen E. Knabs. - Vermutlich eine Arbeit im Zu
sammenhang mit seiner Promotion zum Licentiatus in medicina. 

2. Texte und Schriften des Universitätsmediziners E. Knab 
(Ende 1462 bis Januar 1480) 

19. 1462-1463 De vulneribus, de apostematibus, de ulceribus 
Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1225, f. 332'-345'. 345'-349. 367-376'. 
Drei Arbeiten zu Hauptthemen der mittelalterlichen Chirurgie von der 
Hand E. Knabs; Vorbereitungen für die ,,Chirurgia bona" aus dem 
Jahre 1466 (s.u.). 

20. nach 1463 Commentum in secundam fen (doctr. 3, 2) primi 
Canonis Avicennae : Summa urinarum 

Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1232, f. 1-64. 
Kommentar im Wechsel mit den Textabschnitten des Kanons von der 
Hand E. Knabs mit ausführlichen Randglossen, ebenfalls von seiner 
Hand. 

21. nach 1463 Commentum in primam fen quarti Canonis 
Avicennae : De febribus 

Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1232, f. 73-177'. 
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Kommentar im Wechsel mit dem Text des Kanons, bis f. 82 von der 
Hand E. Knabs, Randglossen zum gesamten Kommentar und Text 
von der Hand Knabs. 

21a. In dem Ms. Vaticana, Pai. Lat. 1897, 26-90' mit Teilen von 
Kanon IV, 1 finden sich der Prolog und Randglossen in deutlicher 
Übereinstimmung mit Pal. Lat. 1232, f. 73ff. 

22. nach 1463 Glossae in secundam fen quarti Canonis Avicen-
nae : De prognosticatione et iudiciis crisis 

Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1232, f. 178-235. 
Glossen von der Hand E. Knabs zu Kanon IV, 2, dessen Text von un
bekannter Hand geschrieben ist. 

23. 1463 Quaestio medicinalis 
Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1202, f. 185-196' (s.o. Hs. 16). 

24. nach 1463 Excerpta de morbis pectoris, cordis, stomachi cum 
receptis nonnullorum auctorum 

Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1302, f. 1-134'. 
Im Anschluß an Avicenna, Canon III, 10-12 sind in diesem Band Ab
schnitte aus den Werken des Serapion Maior, Gerardus de Solo, Con-
stantinus Africanus und Bernardus de Gordonio zusammengestellt. 
Handschrift von der Hand E. Knabs. 

25. 9. 8. 1465 Practica medicinalis seu Viaticus 
Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1183, f. 1-276'. 
Nach vier kurzen Traktaten über diagnostische Methoden (de signis 
urinar um . . . pulsuum etc.) behandelt E. Knab die Krankheiten des 
menschlichen Körpers für die ärztliche Praxis. Der Titel ist dem bekann
ten Werk des Constantinus Africanus entliehen; inhaltlich folgt E. 
Knab jedoch vorwiegend dem Breviarium des Arnald von Villanova. 
Kolophon mit Datum und Namen E. Knabs. 

26. 4. 7. 1466 Quaestio medicinalis 
Ms.: Vaticana, Pal. Lat. 1202, f. 197'-235' (s.o. Hs. 16). 

27. 22. 8. 1466 Chirurgia bona 
Ms. : Vaticana, Pai. Lat. 1183, f. 277-344. 
Entwürfe zu dieser Arbeit in Pal. Lat. 1225 (s.o. anno 1462). E. Knab 
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benützt für diese Kompilation die Hauptwerke der mittelalterlichen 
Chirurgie z.B. von Lanfrancus Mediolanensis, Brunus Longoburgensis, 
Theodericus de Cervia, Guy de Chauliac. Kolophon mit Datum und 
Namen E. Knabs. 

28. 5. 8. 1467 Commentum in quartam fen primi Canonis Avi-
cennae : De divisione modorum medicationis 

Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1120, f. 29-213. 
Kommentar E. Knabs im Wechsel mit dem Text des Kanons, dazu 
ausführliche Randglossen, alles von seiner Hand. Kolophon mit sei
nem Namen und mit Datum. 

29. 1469 , Regimen editum contra arteticam siue podagram per 
Erhardum Knab, arcium et medicine doctorem" 

Ms. : Heidelberg, Univ. Bibl., Pal. Germ. 226, f. 264-267. 
Deutscher Text in einer Sammelhandschrift mit astrologischen und 
medizinischen Traktaten von unbekannter Hand. Text ediert und er
läutert von G. Eis, Erhard Knabs Gichtregimen. In: ders., Forschun
gen zur Fachprosa, Bern-München 1971, S. 91-100. 

30. 8. 7. 1472 Commentum in diaetas universales I saac Iudae i : 
Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1140, f. 1-225'. 
Kommentar E. Knabs im Wechsel mit den Textabschnitten der Diaet-
schrift des Isaac nach der Übersetzung des Constantinus Africanus. 
Den Kommentar hat E. Knab für seine Lehrtätigkeit als Ordinarius 
der Medizin verfaßt, wie im Kolophon gesagt wird, hier auch Datum 
mit seinem Namen. - 30a. In dem Manuskript Vaticana, Pai. Lat. 1141, 
f. 158-229' folgt dem Text der Diaetae universales ein Kommentar, 
beides von der Hand des Martinus Rentz, aber im Inhalt von dem 
Kommentar E. Knabs in Pal. Lat. 1140 abhängig. 

31. um 1473 Regimen contra catarrhum 
Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1319, f. 176-184'. 
In diesem von und für den Nachfolger E. Knabs, Martinus Rentz, 
geschriebenen Sammelband wurde ein um ein Blatt erweiterter Qua-
ternio mit dem von E. Knab stammenden Regimen eingebunden. 

32. um 1477 Regimen contra calculum episcopi Spirensis 
Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1327, f. 121-131'. 
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Regimen für den am kurpfälzischen Hof einflußreichen Speyerer Bi
schof Matthias Ramung ( | 1478). Text von inibekannter Hand. E. 
Knab wird in Titel und Kolophon als Autor genannt. 

33. 22. 12. 1478 und 9. 2. 1479 Quaestiones disputatae 
Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1327, f. 181-193 und f. 160-180'. 
In beiden Quaestionen nimmt E. Knab zu den im Mittelteil von einem 
Studenten eingetragenen Argumenten in längeren Ausführungen Stel
lung. Datierungen und sein Name f. 180' und f. 193. 

34. Hinzuweisen ist hier noch auf die bekannte Heidelberger Pharma
kopoe, die auf Anordnung des Kurfürsten Friedrich I. von der Pfalz 
(1449-1476) als Gemeinschaftsarbeit dreier Heidelberger Ärzte: Er
hard Knab, Bartholomäus Etten (Ethan)100) und Konrad Schelling-
Cerdonis im Jahre 1469 bzw. 1471 entstanden ist. Zwei Fassungen 
dieser Pharmakopoe sind erhalten : 
Mss. : Gen.-Landesarchiv Karlsruhe, Pfälzer Kopialbuch, Band 812, 
S. 174f.; Stadtarchiv Speyer. 
Text s. E. Stübler , Geschichte der medizinischen Fakultät der Uni
versität Heidelberg. Heidelberg 1926, S. 15-17. W. Hagen-Hein , 
Eine Heidelberger Arzneimittelliste von 1469. In: Sudhoffs Archiv 37, 
1952, 140-145. 

C. Texte in Sammelhandschriften Erhard Knabs 

Der Nachlaß E. Knabs unter den medizinischen Handschriften 
der Cod. Pal. Lat. enthält einige Sammelhandschriften, die für E. 
Knab geschrieben wurden, denen er eigenhändig Entwürfe, Exzerpte 
und einige charakteristische Texte beifügte. Hier seien angeführt : 

35. Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1132. 
Nach dem von Johannes Frantz anno 1473 für Knab kopierten Scrip
tum super 22 fen libri tertii Canonis Avicennae von Johannes 
Matthaeus de Gradibus folgen f. 173-185 Roger Bacon, De retarda-
tione senectutis et senii sowie Liber de conservatione iuventutis des-

10°) S. cpl 1319, f. 252 und f. 264'. 
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selben Autors. Diese beiden Texte sind von E. Knab nach der aus dem 
Zisterzienserkloster Maulbronn stammenden Handschrift Pal. Lat. 
1176 (14. Jh.) kopiert. 

36. Ms. : Vaticana, Pai. Lat. 1144. 
In dieser umfangreichen Sammelhandschrift mit Texten verschiedener 
Provenienz - u.a. der Schlußteil mit zwei Lagen aus dem 14. Jh. -
sind von der Hand E. Knabs vermutlich vor 1460 f. 125-129. 166-188. 
240-244 Rezepte, Exzerpte zur Materia medica, Entwürfe zu einigen 
Quaestionen eingetragen. 

37. Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1183 (s.o. Hs. 27). 
f. 356-357', auf den letzten Blättern des Bandes findet sich von der 
Hand E. Knabs ein Traktat über Rechenkunststücke Quot denarios 
habet quis in Bursa sua. 

38. Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1264 (s.o. Hs. 12). 
Sammelhandschrift u.a. mit Gerardus Brant, Glossulaein J o h a n n i t i i 
Introductionem in artem parvam Galieni, eine Art „Antrittsvorlesung" 
als Lic. med. für E. Knab von der Hand Konrad Mencklers101) ge
schrieben und ebenso von der Hand des Johannes Börner von Büdin
gen102) die Consilia medica von Genti l is de Fulgineo. Unter den 
Texten dieser Hs. hat E. Knab eigenhändig den Antidotarius Nicolai, 
lateinisch mit deutschen Textteilen, eingetragen, deren schwäbische 
Mundart auf E. Knab als Übersetzer hinweist. Der Schluß dieser Hs., 
f. 308-319, enthält mit 1095 Versen die umfangreichste Sammlung des 
Regimen sanitatis Salernitanum in den medizinischen Handschriften 
der Palatina latina. 

39. Ms.: Vaticana, Pal. Lat. 1316 (s.o. Hs. 11). 
Für bzw. von E. Knab geschriebene Texte, u.a. Guy de Chauliac, 
Chirurgia magna, Marsil ius de S. Sophia, Comm. in Hippocratis 
Prognosticon, Bar tho lomaeus de Montagnana, Consilia medica. 
E. Knab hat hier in eine Intervalltafel zu den Jahren 1451-1509 auf 

m ) Konrad Menckler de Möchingen, später Theologieprofessor in Hdbg. s. 
T o e p k e I I I 316 (Register). 
108) Johannes Börner als Schreiber für E. Knab auch cpl 995 (Hss. 5. 6.) und 
cpl 1083 (Hss. 14. 15.). 
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f. 222'-223 einige Ereignisse der Pfälzer Politik (Siege Friedrichs I. 
von der Pfalz 1460 und 1462, sein Tod am 12. 12. 1476) sowie des per
sönlichen Lebens notiert. 

40. Rezepte E. Knabs sind eingetragen in Mss. Vaticana, Pai. Lat. 
1084, f. 36: sechs Items, datiert 1465 und 1466 A magistro Erhardo 
Knab pro metipso (mit Preisangabe). -

41. Pal. Lat. 1319, f. 266': Emplastrum doctoris Er(hardi) ad restrin-
gendum fluxum. 

D. Erhard Knab in akademischen Ämtern - Reden und Akten 

42. Ms.: Vaticana, Pai. Lat. 1768, f. 257'-334'. 
Miscellaneenband aus dem Besitz E. Knabs. Inhaltsverzeichnis von 
seiner Hand auf dem Vorsatz. Texte zur Grammatik: De accentuatione 
syllabarum; Expositio verborum graecorum (Graecismus) ; zur Philoso
phie: Scriptum circa octo libros physicorum Ar ist o tel i s; Didascalion 
Hugonis (datiert 1457) ; Expositiones parvorum logicalium a J o h a n n e 
Wenck103); zur Medizin: De regimine principum mit Komm. (med. 
Kapitel des Secretum secretorum); Liber coquinarum; P e t r u s de 
Abano, De venenis. Jeder dieser Texte von einer anderen Hand. Am 
Schluß der Hs. von der Hand E. Knabs die Entwürfe seiner Reden: 
f. 257'-282' Reden als Vicecancellarius (vom Kanzler ex officio, dem 
Domprobst zu Worms Mcolaus de Helmstat (1459-1480) delegiert 
1461-1462): f. 257' Recommendatio philosophie . . . vermutlich 1461, 
Promotionsrede zum Lic. art.104) f. 262 Recommendatio . . . vom 28. IX. 
1461, ebenfalls Promotionsrede zum Lic. art.; f. 266 Zur Promotion 
zum Bacc. art. am 19. I. 1462. f. 269 Rede nach dem 1. 2. 1462 mit 
Namen der als Lic. art. Promovierten105), f. 267 Rede zum selben An
laß (zwischen 14./19. 8. 1462) s. Toepke I.e. 
f. 283 Gratiarum actiones . . . Entwürfe zum Gebrauch bei akademi
schen Feiern, f. 284' Einleitung einer Rede, 
f. 285-287 (von anderer Hand) De Macometa pessimo seduetore . . . 

108) Johannes Wenck, Theologieprofessor in Hdbg. s. T o e p k e I I I515 (Register). 
104) S. T o e p k e I I 399. 
10fi) T o e p k e I I 400. 
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f. 288-296 Reden E. Knabs beim Empfang der Insignia doctoralia als 
Doktor medieinae zwischen dem 29. 11. und 18. 12. 1465, hierbei 
f. 294' ein kurzer Überblick über seinen Bildungsweg106), 
f. 296' Statutenrede als Rektor vom 5. 1. 1466107). 
f. 299' Promotionsrede für einen Baccalarius in medicina vom 5. 8. 
1466, vermutlich für Martinus Rentz von Wiesensteig, 
f. 303 Recommendationes in promotionibiis fiendis (betrifft den Bacca-
lariatus in artibus). 307 Briefentwurf an den Domprobst in Worms 
wegen eines aus der Burse entlaufenen Studenten, 
f. 308 Rede zur Übergabe der insignia magistralia : De artibus liberali-
bus. 
f. 312 Rede zur Promotion eines Verwandten von E. Knab, des Stepha-
nus Knab-Muratorius de Zwiefalten, zum Bacc. artium vom 17. 3.1461 
cum initio ludibrioso108). 
f. 317 Statutenrede als Rektor der Universität vom 8. 7. 1470109). 
f. 324 Promotionsrede für einen bacc. artium vom 22. 9. 1472. 
f. 329 Rede zur Promotion zweier Kandidaten zum medizinischen 
Lizentiat vom 6. 9. 1474; einer der Kandidaten ist wahrscheinlich 
Martinus Rentz110). 

In seinen Amtszeiten als Probst des Collegium artistarum, als 
Dekan der Artistenfakultät und als Rektor der Universität hat E. Knab 
Protokolle über Sitzungen dieser Gremien und über seine Amtsge
schäfte meist eigenhändig in die Annalen dieser Ämter eingetragen. 
Diese Einträge sind nachzulesen in folgenden Bänden des Universi
tätsarchivs Heidelberg : 

43. Mss.: U. A. I, 3 Nr. 3 (Acta universitatis annorum 1451-1503); 

44. U. A. I, 3 Nr. 32 (Acta collegii artistarum annorum 1391-
1562); 

45. U. A. I, 3 Nr. 49 (Acta facultatis artium annorum 1446-
1500). 

106) S .o . S. 76 Ego vero . . . 
107) ToepkeI316. 
108) U . A. 1,3, N r . 49, f. 49. 
»•) Toepke I 330. 
»») S.o. S. 73f., 80. 
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E. Von E. Knab gekaufte Bücher 

Erhard Knabs Büchersammlung enthielt außer den von ihm 
selbst in eifriger Schreibarbeit und den in seinem Auftrag hergestellten 
Codices eine Anzahl von ihm gekaufter Bücher. Sie tragen teilweise 
Kauf- und Besitzvermerke Erhard Knabs samt dem von ihm ent
richteten Kaufpreis : 

46. Vaticana, Pai. Lat. 598. Italien, 15. Jh. 
Sammelband u.a. mit Ciceros Briefen in einer guten Textgestalt. Im 
Kauf vermerk Knab ,doctor medicinae*. Handschrift nach 1466 erwor
ben. 

47. Vaticana, Pai. Lat. 1126. Italien, Mitte 15. Jh. 
Kommentar des Genti l is de Fulgineo zu Avicenna, Canon IV 
fen 1. Randglossen von der Hand E. Knabs, der den Band für 3 rheini
sche Gulden gekauft hat. 

48. Vaticana, Pai. Lat. 1311. 1431 in Padua von Johannes de Orta 
geschrieben. - U.a. Chirurgia maior des Lanfrancus Mediolanen-
sis. Glossen von der Hand E. Knabs, sein Kauf vermerk f. 1 mit Kauf
preis 3% Florinen. f. 6 Wappen (blauer Falter in weißem Feld). 

49. Vaticana, Pai. Lat. 1187. 1412, August Brennberger de Augusta. 
Hs. ohne Besitzvermerk, jedoch mit Glossen und Nachträgen von der 
Hand E. Knabs: Bernardus de Gordonio, Lilium medicinae, ein 
im 15. Jh. sehr geschätztes Handbuch der medizinischen Praxis. 

In einige oben bereits genannte Sammelhandschriften sind Lagen mit 
Texten verschiedener Provenienz aufgenommen. Diese sind von Erhard 
Knab vermutlich ungebunden gekauft worden; später hat er sie mit 
von seiner Hand kopierten Texten oder Entwürfen zusammenbinden 
lassen : 

(36) Vaticana, Pai. Lat. 1144. 
Aus mehreren Lagen verschiedener Herkunft zusammengesetzt, zu 
beachten vor allem f. 297-316, 2 Pergamentquinionen des 14. Jh. mit 
philosophischen Texten. 
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(16) Vaticana, Pai. Lat. 1202. 
Dieser Band enthält außer den Quaestionen E. Knabs eine Sammlung 
von Quaestionen des 14. Jh. (2. H., Paris); Pierre d 'Ai l ly ' s Ab
handlung zu Kalenderreform (1. H. 15. Jh.) sowie die dem Wilhelm 
von Ockham zugeschriebenen ,Summulae in libros physicorum' 
(Südfrankreich, 1410). 

(19) Vaticana, Pai. Lat. 1225. 
f. 449-472 Quaestionen von Genti l is de Fulgineo mit anderen 
Texten, 1. Viertel des 15. Jh. (Teil der Hs. 1408); Kaufvermerk aus 
Florenz anno 1425. 

Einzelheiten z.B. Titel und Kolophone, Incipit und Explicit der 
einzelnen o.a. medizinischen Texte sowie die Nachweise von Einträgen 
Erhard Knabs in von ihm benutzten Handschriften der Heidelberger 
Büchersammlungen können in dem Katalog „Die medizinischen Hand
schriften der Codices Palatini Latini in der Vatikanischen Bibliothek" 
nachgelesen werden (siehe oben Anm. 7). 

IV. Die „Oratio funebris" auf Erhard Knab 

Die Exequien für E. Knab wurden kurz vor dem 4. Februar 1480 
in der Heilig-Geist-Kirche zu Heidelberg begangen. Die dabei von dem 
berühmten Pallas Spangel111) vorgetragene Rede an die Trauerge
meinde ist erhalten : 

m ) Pallas Spangel aus Neustadt an der Hardt (de N o v a ci vi t a t e ) immatr. 
in Hdbg. 1460, s. T o e p k e I 303; mag. art. am 6. 11. 1466, s. T o e p k e I I 402; 
bacc. sacrae theol. am 24. 6. 1473; bacc. divinae paginae am 12. 3. 1477; lic, 
theol. am 23. 6. 1477; vicecancellarius 1477-1478, s. T o e p k e I I 407; Eektor 
1477, 1484/5, 1490/1 und 1501, vgl. H. W e i s e r t , Die Rektoren der Ruperto-
Carola zu Heidelberg . . ., in: Ruperto-Carola-Anlage-20. Jahr, 43. Bd., 1968, 
S. 65. Kanoniker an der Heilig-Geist-Kirche; gestorben zu Hdbg. im Juli 1512. 
Art. P . Spangel in: Allgemeine deutsehe Biographie, Bd. 35, Berlin 1893, S. 32-
33 (K. H a r t f e l d e r ) ; H. H o l s t e i n , Zur Gelehrtengeschichte Heidelbergs beim 
Ausgang des Mittelalters, Wilhelmshaven 1893, S. 12-17; R i t t e r , Hdbg. Univ. 
(zit. Anm. 8), S. 502-504. 
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50 Mss. : 1) Uppsala 687, f. 91'-93 (Sigei C7)112) 
Oratio funebris doctoris Pallantis (Spangel} in ecclesia Sancti Spiritus 
perorata, in depositione M. Erhardi Knab de Zwifalten medicinarum 
doctoris anno Domini M°CGGG° octogesimo. 

Abschrift von Jakob Wimpfeling113), Schüler und Freund des 
Pallas Spangel, wahrscheinlich für einen Druck114). 

50a 2) Vaticana, Pal. lat. 1583, f. 128-129' (Sigel P)115) 
In einem Sammelband mit vielen humanistischen Texten aus Italien; 
ohne Verfasser und Titel ; kürzerer und weniger guter Text. 

Diese Leichenpredigt eines berühmten Verfassers auf eine be
deutende Person der Heidelberger Universität ist auch wichtig für die 
Kenntnis der Heidelberger Trauergemeinde und der Kulturgeschichte 
der Zeit. Über den Lebenslauf des Verstorbenen bringt sie nur einige 
allgemeine und sicher allen Beteiligten schon bekannte Angaben : das 
ist auch nicht ihr Ziel. Sie dient zuerst dazu, den Zuhörern ihre Sterb-

1 1 2 ) H. H o l s t e i n , in: Zeitschrift für vergleichende Litteratur - Geschichte und 
Renaissance - Litteratur, N. F . 2, 1889, S. 213-215; J . K n e p p e r , Jakob 
Wimpfeling (1450-1528). Sein Leben und seine Werke nach den Quellen dar
gestellt, Freiburg im Breisgau 1902, S. XV. (Erläuterungen und Ergänzungen 
zu Janssens Geschichte des deutschen Volkes, Bd. I l i , fase. 2-4); A. Ne l son , 
Zum Wimpfeling-Codex der Universitätsbibliothek zu Uppsala, in: Festschrift 
Georg Leyh. Aufsätze zum Bibliothekswesen und zur Forschungsgeschichte 
dargebracht zum 60. Geburtstage am 6. Juni 1937 von Freunden und Fach
genossen, Leipzig 1937, S. 27-37. 
113) J . A. R i egg er, De Jacobi Wimphelingi theologi uita et scriptis, in: Amoeni-
tates literariae Friburgenses, Fase. 2, Ulm 1775, S. 161-409; Ch. G. A. S c h m i d t , 
Histoire littóraire de l'Alsace à la fin du XVe s. et au dóbut du XVIe s., Paris 
1879, Bd. I, S. 1-188, Bd. I I , S. 317-340; J . K n e p p e r , Jakob Wimpfeling . . ., 
S. 125-500; V. S c h u l d e r e r , Jacob Wimpheling, an Early Strassburg Humanist, 
Transactions of the Bibliographical Society 13 (1913-1915) S. 69-96; P. S. 
Al len (Ed.), Erasme, Opus epistolarum, Bd. L, Oxford 1906, S. 1 u. 462-463. 
114) Pallas Spangel verfaßte drei Leichenreden, von denen nur eine durch den 
Druck veröffentlicht wurde: die Rede zum Gedächtnis der am 25. 1. 1501 ver
storbenen Gemahlin des Kurfürsten Philipp, Margaretha von Baiern-Landshut. 
In der Uppsaler Handschrift ist die Oratio funebris für Erhard Knab besser 
rhetorisch ausgearbeitet und mit mehr Sorgfalt abgeschrieben. 
115) S. o. Hss. E. Knabs 10; Beschreibung von C. Jeudy in: Les manuscrits 
classiques latins de la Bibliothèque Vaticane. Catalogue ótabli par E. P e l l e g r i n , 
[u.a.], I I .2 Paris 1981, S. 239-242. 
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lichkeit bewußt zu machen und hat enge Beziehungen mit der Literatur 
der Ars moriendi116). Durch Trost und Ermahnung drückt sie auch 
die aus dem Glauben kommende Hoffnung und den österlichen Charak
ter des christlichen Todes aus117). Wie in anderen Leichenreden des 
Verfassers118) bildet den Kern ein Dialog zwischen zwei Allegorien, 
Fuga mort is , nachher P a t i e n t i a genannt, und Discret io . Die erste 
weibliche Figur will zuerst dem Tode entgehen, wird aber dann von 
ihrer Schwester Discret io, fast wie eine Büsserin von einem Prie
ster119), gefragt und belehrt, wie sie in ein besseres Leben eintreten soll, 
um den Tod geduldig zu erwarten. 

Pallas Spangel ist so belesen in der Bibel wie in der antiken 
Literatur. Es sind aber keine Zitate, sondern Reminiszenzen geläufiger 
Texte und Ausdrücke in einem neuen Zusammenhang. Der Verfasser 
ist auch mit moralischen, in den Schulen gelesenen Werken des Mittel
alters sehr bekannt (Tobias, Geta, Chartula)120), die er genau zitiert 
und mit Nam ankündigt. So können die Zuhörer seine Gelehrtheit und 
seine theologischen und rhetorischen Leistungen anerkennen. 

Die Leichenrede auf Erhard Knab wird in der rhetorischen Aus
arbeitung, nach der Uppsaler Handschrift Jakob Wimpfelings (Sigei U), 
mit den Varianten der Palatiner Handschrift (Sigei P) im kritischen 
Apparat, herausgegeben. 

u e ) S. u. a. Art. Ars moriendi in: Dictionnaire de spiritualitó ascétique et 
mystique, Bd. I, Paris 1937, col. 897-899 (F. V e r n e t ) ; R. Rudolf , Ars moriendi. 
Von der Kunst des heilsamen Lebens und Sterbens, Forschungen zur Volkskunde 
39, Köln-Graz 1957, XXIII -145 S. ; A. T e n e n t i , Il senso della morte e l'aurora 
della vita nel Rinascimento, Torino 1957, 503 S. 
U7) S. u.a. Art. Trauerrede in: Lex. Thòol. u. Kirche, 10, 1965, Sp. 325-326 
(E. Schmitt). 
118) H. H o l s t e i n , Zur Gelehrtengeschichte Heidelbergs beim Ausgang des 
Mittelalters, Wilhelmshaven 1893, S. 15-16. 
U9) S. 105, Z. 6: E r r a u i s i c u t ou i s q u a e p e r i i t . . . Cf. zum Beispiel der 
Liber poenitentialis des Robert of Flamborough, I, 2, no s 5-8, ed. J . J . F . F i r t h , 
Pontificai Institute of Mediaeval Studies. Studies and Texts, 18, Toronto 1971, 
S. 58-62. 
120 ) R. B u l t o t , La Chartula et Tenseignement du mópris du monde dans les 
écoles et les universités módiévales, Studi medievali, 3e ser., Voi. 8 (1967) 
S. 787-834; Y.-F. R iou , Quelques aspects de la tradition manuscrite des 
Carmina d'Eugène de Tolède: Du Liber Catonianus aux Auctores octo morales, 
Revue d'histoire des textes 2 (1972) S. 38. 
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ff. 91 v] Oracio funebris doctoris Pallantis in eclesia S. Spiritus 
perorata, in deposicione M. Erhardi Knab de Zwifalten medicinarum 
doctoris anno Domini M° CCCC° octogesimoa). 

Sib) florentissimum Heydelbergense gymnasium in rapax et im
piombile fatum1 quempiam0) concitali oporteretd), ingens hodie nobis 
ordiendarum litium aduersus diram morteme) praescita foret occasio. 
Nam magistrum1) Erhardum Knab de Zwifalten«) sacratissime medi
cine doctorem nobis abstulit nee tanti uiri profondo pepercit ingenio, 
non morum transitus ach) uerborum eius grauitatem est reuerita1), 
nonk) constanciam, prudenciam, iusticiam, pietatem ac summam 
ipsius gerendis in rebus modestiam et1) seueritatem aduertit. Verum 
quia morimur omnesm), omnes instar aquarwm dilabimur* et 8ecuri$ ad 
arboris radicemn) posita*), dies noctesque non quiescit donec nos 
genitrici putredini oc0) sorori uermibus*) rodendos restituat, nichil noui 
nostro cum Erhardo uorax loetum temptasse certum est. Omnes enim 
quos prisca tulere saecula5), mortis falce ceciderunt, nec posteri**) nostri 
mortis euadent impetus, ymo quod paulo altius nobiscum reputabimus 
omnes nos mors inexorabilis cominus belligerans«*) diripiet. Quis, agite, 
post uigesimum lustrum e nobis theologicas hie dissoluet questiones ? 
nemo. Quis e nobis saneta iura legesque docebit ? nemo. Quis e nobis 
medendis corporibus prestabit antidotha ? nemo. Quis tandem1) e nobis 
in gentilium doctrinarum theoreumatibus praeeepta tradet? nemo. 
Mors itaque Erhardum nuper prsemittens, nobis e uestigio sequuturis 
suum peregit officium, suis in eo satisfoecit moribus8), uetustam et 
inflexibilem obseruauit legem, nichil nobis quod*) aduersus mortem 

a. tittdum om. P. - ö. si] quempiam et P. - c. quempiam om. P. - d. opor
tet P. - e. aduersus diram mortem ordiendarum litium P. - / . magnum U. -
g. de Zwifaltensi om. P. - h. transitus ae om. P. - i . eius grauitatem est reuerita 
U : et incessus grauitati cessit P. - k. haud P. - 1 . ac P. - m. morimur omnes P. -
w. ad radicem arboris P. - o. et P. - p. immores P. - q. astans P. - r. denique 
P. - 8. moribus U: in omnibus P. - t. quia P. 

*) Cf. Petron. 139, 2 v. 1. 
2) Cf. II Reg. 14, 14; cf. Eccli. 8, 8; cf. auch Jakob von Jüterbog, De arte 
moriendi, ine. 
») Cf. Matth. 3, 10; Luc. 3, 9. 
*) Cf. Job. 17, 14. 
•) Cf. Mart. epigr. 27, 1; Phocas praef. v. 1. 
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causemur concessum est. Sed alia duo relieta suntu) : unum hic Erhardi 
casus monumentum nobis sit future mortis nostre certissime super-
uenientis et incitamentum discendi bene moriendi regulas, alterum ut 
Erhardi spiritumv) amici nostri, preceptoris nostri, exemplaris nostri 
precipui acw) directorii deuotis precibus Deo faciamus comendatumx). 
De quorum priori^) pauxillum sermonis adducturus dyalogum con-
texui, in quo due iuuencule sibi occurrunt. Harum una petulans2) 
lasciua bynomia, primumFuga mort is , Paciencia deinde nuncupa-
ta, mortis casus declinare sathagita). Rursum altera quam Discre-
cionem placuit appellare mortem expectandamb) persuadet et bene 
decedendi normas precipit. Prius tarnen quam ad institutum pergam, 
ueteripro consuetudine Maria Sancta theothochos cernueb') salutetur: 
Aue*). 

Dyalogus: Amplissimi patres dyalogum pro dati temporis an
gustia crude conceptum sic equanimiter aduertitec). 

- F u g a prior mortem horrens sic secum orditur: 
// . 92] Nil uita dulcius, morte nil tristiusd), nescio si mors in uisa 
delicias uel calamitates saecum adferate), mori nolo, uiuere iuuatf), 
uitam fata secundent, nec membris nec ingenio quies ulla dabitur, 
quoad repperero quo«) me ab infande mortis ingluuie proripiam. 

- Discrecio: Salue Fuga soror, quid audio te mussitantem ? 
- Fuga : Timeo mortem, mortem fugere est animus. 
- Discrecio: Struis in glacie1) soror, tua teh) fraudabit expectacio. 
- Fuga : Non sic, uastus est orbis, arguta sunt hominum ingenia, non 

u. sunt] ut P . - v. spiritum Erhardi P. - w. et P. - x. faciamus comendatum 
U: eommendemus P . - y. primo P . - z. petulans om. P. - a. declinare satagit 
casus mortis P . - ò. expectandam] esse P . - b\ cernue om. in lacuna P. ~ e. Aue 
. . . aduertite om. P. - d. amarius P . - e. saecum adferat U : inducat P . - /. mori 
nolo uiuere iuuat U: uiuere nolo P . - g. quo U: uiam qua P . - h. te tua P . 

8) In der im Spätmittelalter üblichen Weise schließt das Exordium mit der Auf
forderung des Predigers, das Ave Maria zu sprechen. 
7) Cf. Carmen Cur mundus militai . . ., v. 5: ed. Psalterium profanum. Weltliche 
Gedichte des lateinischen Mittelalters, hg. u. übers, v. J . E be r le , Zürich 1962, 
S. 364. 
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michi consultacio*)9 studiose1) requiram uitam perpetuandi modos, 
immane monstrum mortem detestor. 

- Discrecio: Mortem odisse potes, sed fugere nequis. 
- Fuga : Fugere nequeo? meliora mens michi prefugitJ): aulas adibo 

ducalesk), ibi militum copia, ibi1) gladii fulgentes, ibim) marcia pec-
tora quae11) michi cruentam bestiam0) pessundabunt. 

- Discrecio: Desipis. Nulla uis humana mortem ealcabitP). Nam: 
Mors resecai, mors omner) necat, quod carne creatur, 
Magnificos premit et modicos, cunctis dominatur, 
Nobilium tenet Imperium, nullum reueretur9). 
Et ne te lactare uidear, fare : ubi est Alexander Macedo rex maximus ? 
in terre puluere cubats). Ubi prsepotens Assuerus ? profecto mortuus 
iacet1). Ubi Priamus belli assuetissimus ? graui in seniou) uitam cum 
sanguine fuditv). Ubi Hector fortissimus ? Ubiw) Sampson robustis-
simorum primusx) ? mors eos absumpsit. Ubi Dauid piissimus ? Ubi 
Absolon pulcerrimus ? Ubi Salomon sapientissimus ? Ubi Ulixes 
astutissimus ? Ubi belliger Machabeus Iudas ? Ubi denique^) Iulius 
magnanimus ? Ubi Karolus rex inuictissimus ? omnes mortis op
pressi potencia, resoluti sunt in puluerem10). Frustraberis soror2), 
frustraberis tua sentencia. 

- Fuga : At in ea partea), si me meab) fallat opinio ad sapientes con-
fugiam, quos spero mortem racionibus arteue medica elisuros. 

- Discrecio: Falleris. Ubi, cedo, estc) Platho? quem prae ceteris 
mortalium diuinum dicuntd) ? Ubi nature rimator Arestotiles ? Ubi 
grauis ac prestans Sochrates ? Ubi magnus Pythagoras ? Ubi moralis 

i. non michi consultacio studiose om. P . -j. fugere nequeo ? meliora mens michi 
prefugit om. P . - k. ducales ales adibo P . - l. ibi om. P. - m. ibi U: ac P . - n. 
quae om. P. - o. cruentam bestiam michi P. - p. calcat P . - g. nam om. P. - r. 
omnia P . - s. iacet P . - t. dormit P . - u. in senio graui P . - v. cum sanguine 
fudit U: intemptus cecidit P . - w. et P . - x. primus om. P. - y. denique om. 
P. - z. frustraberis soror om P . - a. in ea parte U: hoc P . - 6. me mea om. P. 
- c. est] diuinus P . - d. quem . . . dicunt om. P . 

8) Cf. Ter. Hec. 650. 
*) Chartula, v. 36-37, 39: Migne, PL 184, 1308 A. 
10) Cf. Carmen Cur mundus militat . . ., v. 13-15: ed. Psalterium profanum . . ., 
S. 364; cf. M. L i b o r i o - F e r r u c i , Contributi alla storia dell'Ubi sunti, Cultura 
neo latina 20 (1960) S. 141-209. 
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Senecha ? Ubi tandeme) eloquencie1) iubar11) Cycero ? Sane transie-
runt laegem mortalium per unius diei spacium. Aduersus mortem, 
crede michi, Auicenne sua defocat«) pericia; nec Galieno sua sufFo-
cath) experiencia; nec Auerroy profunda noticia; nec1) Scothum sua 
protexit methaphysica; non Aquinensem^) Thomam phylosophie 
sacras ad literas optima coaptacio ; non Alberthus solers ille natura-
lium indigator mortem euasit; haudk) Alexandrum irrefragabilitas 
doctrine1) ; non Bonauenthuram seraphyca tradicio ; non Henricum 
sua defendit solennitas12) ; haudm) Innocencium, Hostiensem, Panor-
mythanum18), iuris apices, et ingenium appellando den) morte libe-
rauit; nec Bartholum, Cynum0), Baldum14) amplissima legum 
sciencia a mortis auexitP) angustiis; ymo ut rem recentiorem^) 
comemorem, si prestanti ingenio, si racionum acumine mors uinci 
potuisset, nunquam forsitan Erhardum nuper expirantem sepelis-
set Heydelberga, sed cadit hic unus, ceciderunt omnesr) et nos cum 
fata ferunt sequemur16). 

- Fuga : //. 92v] Egrum et ancipitem animum male consolaris8). 
- Discrecio: In rebus necessariis pocior non est consolacio quam ut 

mente placida suscipi persuadeantur*). 
- Fuga u ) : Cum uiuere michi cordi sitv), aliud captabo consiliumw): 

senes uidi plerosque, hii fortasse contra mortis impetus uouere medi-
cinam. 

e. tandem om. P. - /. eloquenter P. - g. defecit P. - h. profeeit P. - i. non P. -
j . Aquinensem om. P. - h. non P. - l. irrefragabilitas doctrine U : doctrine ir
refragabili P. - m. non P. - n. a P. - o. Cynum] et P. - p. auexit om. P. - q. 
recenter P. - r. nuper expirantem . . . ceciderunt omnes om. P. - 8. Fuga . . . 
consolaris om. P. - t. Discrecio . . . persuadeantur P. - u. Et Fuga P. - v. Cum 
uiuere michi cordi sit U: uiuere michi corde est P. - w. aliud captabo consilium 
om. P. 

n ) Cf. Ennod., carni. 1, 8 praef. 5: tubar facundiae. 
l f) Cf. L. Mei er, De quodam elencho titulorum scholasticorum denuo invento, 
Antonianum 27 (1952) S. 370-373 (Alexander de Hales irrefragabilis, Bona
ventura Doctor Seraphicus, Henricus de Gandavo Doctor Solemnis). 
") Innocentius III, papa (1160-1216); Henricus de Segusia (f 1271); Nicolaus 
de Tudeschis, dictus Panormitanus (f 1445). 
") Bartholus de Saxoferrato (1313-1357); Cynus de Pistoia (1270-1336); Baldus 
de Ubaldis (1327-1400). 
») Cf. Verg. Aen. V 709. 

s 



ERHARD KNAB 103 

- Discreeio: Nequaquam, sed quanto quìs est senior, tanto mortix) 
uicinior. Senes in uita sese non saluant nee alios saluos facere 
nouerunty). Nam: 
Mors iuuenes rapit et senes, nulli miseretur16. 
Nos trahit ad mortem natura, coactio mortis. 
Est haec uita breuis, lubrica, poena, labor17). 
Omnia mors delet, eunetis mors ultima poena estz)18). 
Nona) te fugiat quod in libro Genesyosb) explosum habes : 
Factum est omne tempus, quod uixit Adam anni nongenti triginta et 
mortuus est0)19). Facti sunt omnes dies Seth nongentorum duodeeim 
annorum et mortuus est20). Facti sunt omnes dies Enos nongenti quin-
que anni et mortuus est0)21). Facti sunt omnes diesa) Caynan nongenti 
decem anni et mortuus est0)22). Facti sunt omnes dies Mathusalem 
nongenti sexaginta nouem anni1) et mortuus est23). Erat Noe nongen
torum quinquaginta annorum et mortuus est2*). 
Die, Fuga, quid tibi pollicitaris«) ? Dum omnes homines quantum-
libet grandeuos quandoque a morte absorberi cernish) ? Si homo es1), 
animai racionale mortale eonuinceris esse. Lege relege, quere re-
quire, humane uite summa mors est*). Equanimior soror1), accep
tandum estk), quod uelis nolis, non datur euadere. 

- Fuga : Heu cedo cedo uicta ut uideo moriendum est, sed in uita 
morior. Nam bona Discreeio, ut tue fidei cordis abdita recludam, 

x. morti] est P . - y. Senes . . . nouerunt om. P. - z. Nam mors . . . poena est 
post eonuinceris esse P . - a. nee P . - 6. in libro Genesyos U: in Genisi P . - c. 
est] et P . - d. dies om. P . - e. est] et facti sunt omnes dies Malachel octingenti 
nonaginta quinque anni et mortuus est P . - /. anni om. P . - g. polliceris P . -
h. Dum omnes . . . cernis om. P. - i. es] mox P . - j . Lege . . . mors est om. 
P. - k. equanimior soror acceptandum est U: accipe soror sponte P . - l. E t 
Fuga P. 

19) Chartula, v. 40: Migne, PL 184, 1308A. 
17) Matthaeus Vindocinensis, Tobias, v. 1987-1988: Migne, PL. 205, 974C. 
18) Geta V v. 182. 
19) Gen. 5, 5. 
w) Gen. 5, 8. 
») Gen. 5, 11. 
" ) Gen. 5, 14. 
" ) Gen. 5, 27. 
*«) Cf. Gen. 9, 29. 
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non tarn uereor huius corpusculi quam animp mortem et quidem 
eternamm), super arenam maris peccaui, maiora suntn) mea cirmina 
quam ut uenìam merear0). 

- Discrecio: Nescis quid proferas, Maior est Dei pietas quam omnis 
iniquitas. 

- FugaP): Durarne) heu, nimium durum1*) metuo iudicemr). 
- Discrecio: Deliras. Nonne tuus iudex mortuus est, ut pro te 

solueret, pro te patrem interpellat8) ut resurgens sine fine uiuas ? 
Quid times ? Quid trepidasi ? Te pius iudex tuus peccantem pacien-
ter tollerauit, ad poenitenciam expectat et iam per meu) benigne 
reuocat. Te (ut cetera pericula transeam) a morte subitav), qua moli-
tur demon te perdere, misericorditer protexit. Poenitenti tibi offen-
sam cito remittet et iniurie post remissionem in eternum™) non re-
cordabitur26). Gratiam copiosamx) tibi petenti liberaliter donabit, 
donatami) multiplicabit, multiplicatam conseruabit, conseruatam 
premiabit in coelis. Ne desperes, cara soror : àbyssus gracie abyssum 
culpe delet1) miserie26) Hoc uelim taecum iugitera) reuoluas : primipy-
lus sanctorum est lathro27), profundissimus prophetarum Dauidb) 
adulter26), uatum amplissimus Mohysesc)29) homicida, Petrus20) 
apostolorum princeps, periurus, ceteri discipuli31) dominici deserto-
resd), doctor gencium32) ete) uas electionis33) Paulus Christi persecu
tore), Euangelistarum frequentissimus fuit publicamis36), Madalena 

m. bona Discrecio . . . eternam om. P. - n. sunt U: uereor P. - o. ut ueniam 
merear U: ueniam meream P. - p. Et Fuga P. - q. durus P. - r. metuo iudi-
cem Vi est iudex P. - s. interpellet P. ~ t. quid . . . trepidas om. P. - u. per 
me U: et iam iter. P. - v. a subita morte P. - w. in eternum om. P. - x. co-
piosam om. P. ~ y. datam P. - z. delet culpe P. - a. iugiter om. P. - b. Dauid] 
est P. - e. Mohyses] est P. - d. ceteri . . . desertores om. P. - e. et om. P. 

**) Cf. Ps. 102, 9. 
*8) Cf. Ps. 41, 8: Abyssus abyssum inuocat. 
") Cf. Lue. 23, 43. 
M) Cf. 2. Reg. 12, 13. 
") Cf. Exod. 2, 12. 
*°) Cf. Matth. 26, 69-75. 
81) Cf. Matth. 26, 56. 
**) Cf. 1 Tim. 2, 7. 
»») Cf. Act. 9, 15. 
**) Cf. Act. 8, 3. 
**) Cf. Matth. 10, 3. 
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cui pars electionis cessit optima**), obscoena fuit meretrix. Haee 
omnia criminosis sunt pignora ne desperent. Non tibi soror manus 
immense pietatis sunt precise*). Non tibi fons indulgendo fluere de-
sinit quin tibi penitenti saliat in uitam aeternam, si modo bene 
moriaris. 

- Fuga : [f. 93] Erraui sicut ouis quae periit, Deum inuoco pium 
iudicem, ille me dirigat in sua uoluntate. Pristinum Fuge nomen 
detestor, Pac ienc ia in mortem dici cupio. Vnum hoc te oro*), 
carissima doctrixh): edoce me normas bene deeedendi et summa 
cum laeticia supremum expectabo diem. 

- Discrecio: Tuis, mea Paciencia, parebo desideriis1), et sub que-
stiuncularum forma, quibus*) affirmatiue respondebis regulas accipe 
salubriter moriendi. 

- Pac ienc ia (quam paulo superius Fugam dixi): questiones expecto. 
- Discrecio : Vis tu uiuere et morik) in soliditate fidei chrystiane tan-

quam uera fidelis et obediens sancte matris Eclesie filia ? 
- Pac ienc ia : Volo. 
- Discrecio: Petis a Deo peccatorum tuorum omnium comissorum 

et omissorum ueniam ? 
- P a t i e n c i a : Peto. 
- Discrecio: Habes ne sincerum propositum et explicatam uolunta-

tem dies tuos in melius comutandi, si te uita comitetur ? Rogas ne 
Deum ut tibi graciam prestet hoc propositum continuandi cum uera 
peccatorum contricione ? 

- Pac ienc ia : Hoc propono et rogo. 
- Discrecio: Vis ne tua pro possibilitate confiteri omnia peccata tua, 

quando et ut oportet secundum Eclesie instituta? et rogare cor 
tuum illuminari ad oblitorum noticiam, ut ea confitendo deleas ? 

- Pac ienc ia : Volo. 
- Discrecio: Vis ablata per te restituere integraliter quantum tua 

facultas se porrigit ? et coram Deo et hominibus petis ueniam ? 
- Pac ienc ia : Volo. 

/ . immense pietatis sunt precise U: pietate abscisa est est P . - g. unum hoc t e 
oro om. P . - h. directrix P . - i. Tuis . . . desideriis om. P. - j . quibus U: ad quas. 
P . - k. mori et uiuere P . 

»•) Cf. Le. 7, 47 et Le. 10, 42. 
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- Discrecio: Indulges ex eorde omnibus qui te nocumentis affoece-
runt tractus amore Domini nostri Ihesu Christi, a quo tu quoque 
speras ueniam et tibi petis condonali, si quem uerbo factoue leseris. 

- Pac iene ia : Id faeio et peto. 
- Discrecio: Reeognoscis ne innumera Dei beneficia, quibus miseri-

corditer1) te prosequutus est ? et deuotasm) agis gracias ? 
- Pac iene ia : Et id facio. 
- Discrecio: Vis tuam uoluntatem prorsus divine subdere, eciam si 

reluctari posses ? et iuxta diuinum decretum spontaneam mortem 
offerre Deon) ? 

- Pac iene ia : Id quoque magna cum laeticia uolo. 
- Discrecio: Haec est dies boni nuntii. Confide soror his obseruatis0) 

ad extremum momentum omni sublata poena salutem aeternam 
consequeris, quam nostro defuneto nunc et nobis post fata corporum 
mellifluusP) tribuat Hyesus, sine termino benedictus. Amen. 

Clarissimi patres et domini, si spiritus Erhardi thartareo carceri 
puniendusQ) mancipatus sitr), haud dubie flebiliter ad nos clamitat8) : 
Miseremini mei, miseremini mei, saltem uos, amici mei, quia manus 
Domini tetigit meZ7). Qua de re per immortalem Deum et per Erhardi 
in nos bene merita uos obt^stor et rogo, ut*) eleuatis mentibus Patri 
graciarumu) dominicam oracionem offerentes dicatisv) : Pater noster qui 
-es in coelisw). 

I. misericorditer om. P. - m. deuotas om. P. - n. spontaneam . . . Deo U : sponte 
mori P. - o. seruatis P. - p. mellifluus om. P. - q. purgandus P. - r. mancipe-
tur P. - 8. flebiliter ad nos clamitat U : nos inuocat dicens P. - t. qua de re . . . 
rogo ut U: et hae lamentabili uoce permoti P. — u. miserieordiarum P. - v. offe
rentes dieatis U: offeramus P. - w. qui es in coelis U : et ne nos P. 

«) Job 19, 21. 
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RIASSUNTO 

Questo lavoro è frutto della scoperta dei manoscritti di Erhard Knab -
magister artium e doctor medicinae di Heidelberg morto nel 1480 - fatta fra 
i codici Palatini Latini della Biblioteca Vaticana: venti volumi di vario 
contenuto, il cui nucleo principale è costituito da testi di medicina scritti in 
parte dallo stesso Erhard Knab ed in parte per suo incarico. Si tratta di 
volumi che fecero già parte della biblioteca di un professore di Heidelberg 
del '400 e di un lascito con valore di fonte per la storia dell'insegnamento 
scientifico all'Ateneo dui Heidelberg nel suo primo secolo di vita, soprattutto 
per la facoltà di medicina, finora piuttosto scarsa di notizie per gli storio
grafi. I testi contenuti nei manoscritti (glosse, commentari, compilazioni, 
questioni, ecc.), redatti in base alle lezioni del Knab, sono presentati nella 
terza parte e ove possibile ordinati cronologicamente. La rassegna è prece
duta da una sezione introduttiva con un compendio della vita di E. Knab: 
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esso è stato compilato sulla scorta dei manoscritti e degli atti universitari 
dell'archivio dell'Ateneo di Heidelberg e presenta le varie tappe della 
carriera accademica del Nostro, le sue lauree compresa quella di doctor 
medicinae a Heidelberg ed i suoi vari incarichi di decano degli artisti e 
rettore universitario ; ciò serve ad inquadrare la sua attività alla facoltà degli 
artisti e quella di ordinario alla facoltà medica. La sezione I I è un'introdu
zione alla serie dei mss. del Knab e contiene brevi accenni ai vari generi dei 
testi che da lui provengono. In appendice v'è l'edizione della oratio funebris 
tenuta da Pallas Spangel, professore di teologia a Heidelberg, nella collegiata 
del Santo Spirito della stessa città durante il servizio funebre in onore di 
Erhard Knab. 


