
BENT GEBERT 

Der Satyr im Bad. 
Textsinn und Bildsinn in der Physiologus-Handschrift 

Cod. Bongarsianus 318 der Burgerbibliothek Bern. 
Mit einer Edition der Versio C des <Physiologus latinus> 

1 

Unter dem Autoritätennamen <Physiologus> überliefert eine Reihe von Texten der 
Spätantike und des Mittelalters allegoretische Kurzerzählungen von Tieren, Pflan
zen und Steinen, deren Faszinationskraft sich auch in der Neuzeit fortsetzt. Der 
<Physiologus>-Tradition gilt dabei nicht nur wissensgeschichtliches Interesse an na
turkundlichen Texten vor der Erfindung der Naturwissenschaft. Neben theologi
schen und anthropologischen Aspekten sind es nicht zuletzt auch mediale Dimensio
nen mittelalterlicher Textkultur, welche die Faszination des <Physiologus> und seiner 
Erzählgegenstände begründen. Im Zusammenspiel von textgebundenem Sinn, Bild
sinn und Materialität von Handschriften erzeugt die mittelalterliche <Physiologus>
Tradition Konstellationen des Bedeutens, die Literatur in spezifischer Weise zum 
lnteraktionsfeld medialer Wissensformen machen. Charakteristisch für diese Arten 
medialer Sinnerzeugung sind Verfahren, die quer zur «protestantischen» Entkoppe
lung von Medium und Form, von materiellen Signifikanten und geistigen Signifika
ten und ihrer Hierarchisierung in neuzeitlichen Zeichenordnungen verlaufen 1: Sie 
tragen Spuren der unablösbaren Medialität von Sinn, denen der folgende Beschrei
bungsversuch an einem konkreten Beispiel nachgehen möchte. 

Der Codex Bongarsianus 318 der Burgerbibliothek in Bern, der auf fol. 7r -22v 
eine lateinische Kurzfassung des <Physiologus> überliefert, zählt in vielfacher Hin
sicht zu den herausragenden Textzeugen der europäischen <Physiologus>-Tradition2 • 

Mit ihrer Entstehungszeit Mitte des 9. Jahrhunderts gehört die Handschrift nicht 
nur zu den ältesten erhaltenen Texten der <Physiologus>-Überlieferung überhaupt -

1 Vgl. Sybille Krämer, Sprache - Stimme - Schrift. Sieben Gedanken über Performativität 
als Medialität, in: Performanz. Zwischen Sprachphilosophie und Kulturwissenschaften, hg. 
von Uwe Wirth (Frankfurt a. M. 2002) 323-346. 

2 Zur lateinischen Überlieferung und zur deutschsprachigen Rezeption vgl. grundlegend Diet
rich Schmidtke, Geistliche Tierinterpretation in der deutschsprachigen Literatur des Mittel
alters (1100-1500), 2 Bde. (Berlin 1968) und Nikolaus Henkel, Studien zum Physiologus 
im Mittelalter (Hermaea N. F. 38), Tübingen 1976. 
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die älteste Handschrift des um 15 011 70 anzusetzenden griechischen Archetyps da
tiert aus dem 10. Jahrhundert3 • Die Berner <Physiologus>-Handschrift Cod. Bongar
sianus 318 bietet darüber hinaus als früheste Handschrift umfangreiche Illustratio
nen zu den Kurzerzählungen, die aus dem griechischen Korpus des <Physiologus> 
sowie ergänzenden Quellen wie dem <Hexaemeron> des Ambrosius4 von Mailand 
und den <Etymologiae> Isidors5 von Sevilla übernommen wurden6 • Insbesondere der 
«antikisierende Charakter» 7 der Illuminationen sowie deren bemerkenswerte stili
stische Varianz in der Bildgestaltung zogen das Interesse der bisherigen Forschung 
auf sich, die den Codex mit den Ambitionen karolingischer Buchkunst in Verbin
dung gebracht hat, an die Buchmalerei der Spätantike anzuknüpfen. 

Mehrere interpretatorische Rätsel blieben der Forschung jedoch im Verständnis 
des prachtvollen Bildprogramms der Berner <Physiologus>-Handschrift aufgegeben8 • 

Offen ist zum einen die Frage, inwiefern sich die erhebliche Varianz der Darstel
lungsverfahren und Maistile einer einheitlichen Konzeption des gesamten Text-Bild-

3 Im Hinblick auf Seiteneinrichtung und Schriftform des Berner Codex votiert Frederick M. 
Carey für eine Entstehung zwischen 825 und 845 im Umfeld der Reimser Schreibschule 
zur Zeit Erzbischofs Ebo, worin ihm Christoph von Steiger folgt. Vgl. Frederick M. Carey, 
The Scriptorium of Reims during the Archbishopric of Hincmar (845-882 A.D.), in: Stu
dies in Honor of Edward Kennard Rand, hg. von Leslie Webber Jones (Freeport 1938) 
41-60; Christoph von Steiger, Die Handschriften, in: Physiologus Bernensis. Voll-Faksi
mile-Ausgabe des Codex Bongarsianus 318 der Burgerbibliothek Bern, hg. und kommen
tiert von Christoph von Steiger/ Otto Hamburger (Basel 1964) 17 - 24. - Die älteste Hand
schrift des griechischen <Physiologus> ist der Codex 397 der Pierpont Morgan Library, New 
York, dessen Textüberlieferung in der Edition von Dieter Offermanns zugänglich ist: Der 
Physiologus nach den Handschriften G und M (Beiträge zur klassischen Philologie 22), 
Meisenheim a. Glan 1966. 

4 Dem <Hexaemeron> entstammen auf fol. 13r-v der Berner Handschrift das dritte Kapitel 
über die Ameise (Textanhang Nr. 14: <DE FORMICA EXIGUA>; exzerpiert aus <Hexaeme
ron> 6, 4, 16) sowie auf fol. 21 r -22r das Kapitel über den Hahnengesang (Textanhang 
Nr. 31: <DE GALLI CANTU>; exzerpiert aus <Hexaemeron> 5, 24, 88-89). 

5 Isidors Kapitel <De animalibus> ( <Etymologiae> 12, 1, 42-43) entnimmt der Berner <Physio
logus> auf fol. 22v die Ausführungen über das Pferd (Textanhang Nr. 32). 

6 Für ausführliche Beschreibungen des <Physiologus>-Abschnittes im Cod. Bongarsianus 318 
vgl. von Steiger (Anm. 3) 17 -23 sowie Otto Homburger, Die illustrierten Handschriften 
der Burgerbibliothek Bern. Die vorkarolingischen und karolingischen Handschriften (Kata
loge der Berner Burgerbibliothek 1), Bern· 1962, 101-102; weitere Literatur bei von Stei
ger/Homburger (Anm. 3) 118. - Die älteste illustrierte Handschrift des griechischen Tex
tes, der um 1100 zu datierende Smyrna-Codex, wurde 1922 bei einem Brand zerstört; vgl. 
Otto Demus, Bemerkungen zum Physiologus von Smyrna, in: Jahrbuch der österreichischen 
Byzantinistik 25 (1976) 235-257; zum Bildprogramm vgl. Der Bilderkreis des griechischen 
Physiologus des Kosmas lndikopleustes und Oktateuch. Nach Handschriften der Bibliothek 
zu Smyrna (Byzantinisches Archiv 2), hg. von Josef Strzygowski, Leipzig 1899. 

7 Otto Homburger, Die Physiologus-Illustrationen, in: von Steiger/Homburger (Anm. 3) 29-
45, hier 29. 

8 Ich beziehe mich im Folgenden ausschließlich auf die <Physiologus>-Fassung des Codex 
Bongarsianus 318. Zur Vereinfachung unterscheide ich davon nicht ausdrücklich die ande
ren lateinischen <Physiologus>-Handschriften, die sich ebenfalls im Bestand der Burgerbi
bliothek Bern befinden: MS lat. 233 und MS lat. 611. 
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Ensembles zuschreiben lässt. In welcher Beziehung steht beispielsweise der kräftige 
<Rahmenstil> mit seiner pastosen Farbtechnik (Abb. 1 zur dritten Schlangen-Erzäh
lung) zu einigen Illustrationen in der Maitechnik des sog. <Papyrus->9 oder <Rollen
stils>, wie ihn etwa das Bild zum vierten Schlangen-Kapitel bietet (Abb. 2)? Während 
der <Rahmenstil> Bildfelder und Textkolumnen in strenger Nacheinanderordnung 
gliedert, Bildfelder jeweils den unzialen Kapitelüberschriften voranstellt, Tierdar
stellungen mit Hintergrundgestaltungen ausstattet und in markanten Bildrahmen 
fasst, montiert im Gegensatz dazu der <Rollenstil> die Bildfelder mit zum Teil raum
greifender Freiheit in die Textkolumnen ein und bringt Details wie etwa Faltenwürfe 
von Gewändern oder Körperkonturen ungleich differenzierter zur Geltung, wohin
gegen der Bildhintergrund in der Regel unausgestaltet bleibt. 

Eine weitere Frage wirft im Vergleich von Textsinn und bildlicher Repräsentation 
die Bildsemantik auf. Der Berner <Physiologus> besticht durch einige Besonderhei
ten, die sich bislang überzeugender Deutung entzogen: Weshalb etwa ziert die Illu
stration zum Kapitel <DE NATURA ANIMALIS QUI DICITUR SALAMANDRA> 
(Textanhang Nr. 23; fol. 17v) statt des Salamanders ein behaarter, gehörnter Satyr 
mit buschigen Augenbrauen, der anstelle der Amphibie in einem Badebottich sitzt 
(Abb. 3)? 10 

Der Satyr im Bad ist nicht ausschließlich Objekt detektivischen Detailspürsinns, 
berührt er doch möglicherweise eine weiterreichende Einschätzung der Handschrift. 
Denn zusammen mit der Varianz der Darstellungsverfahren und der unregelmäßi
gen, von zahlreichen orthographischen und grammatischen Fehlern durchsetzten 
Schriftform haben solche eigenwilligen Abweichungen der Bildgestaltung der Berner 
<Physiologus>-Handschrift den leisen Verdacht der «Naivität» eingetragen, unter 
dem die ältere Forschung den «Volksbuchcharakter» der <Physiologus>-Tradition 
umrissen hat11 • Insbesondere ein Vergleich mit dem Textbestand der kürzeren und 
bildlosen, jedoch deutlich seltener korrupten Wolfenbütteler Parallelhandschrift 
Cod. Gudianus latinus 148 könnte den Gesamteindruck nähren, dass bei der Anlage 

9 Mit diesem Begriff charakterisiert Kurt Weitzmann eine Illustrationstechnik, die sich unter 
anderem durch Einfügung der Bilder in die jeweilige Textkolumne sowie den durchgängigen 
Verzicht auf jegliche Rahmung auszeichnet; vgl. Kurt Weitzmann, Illustrations in Roll and 
Codex. A study of the origin and method of text illustration (Studies in manuscript illustra
tion 2), Princeton 1947, 52-53; zu den Illuminationen des Berner <Physiologus> siehe insbe
sondere 71, 99-100 und Abb. 85. Vgl. hierzu unter dem Begriff <Rollenstil> auch Angelika 
Geyer, Die Genese narrativer Buchillustration. Der Miniaturenzyklus zur Aeneis im Vergi
lius Vaticanus (Frankfurter wissenschaftliche Beiträge. Kulturwissenschaftliche Reihe 17), 
Frankfurt a. M. 1989, 53. 

10 Grundformen mittelalterlicher Salamanderdarstellungen sind der Eidechsen- oder Schlan
gentypus, wie Illustrationen anderer Bestiarien und skulpturale Aufnahmen des Motivs 
belegen; vgl. z.B. die Bestiarien New York, Pierpont Morgan Library, MS M.81, fol. g4v 
(vor 1185) und Aberdeen, University Library, MS 24, fol. 70r ( 12. Jh.) sowie die Iustitia
Darstellung des Basreliefs am Weltgerichtsportal von Notre-Dame de Paris (1. Hälfte 
13. Jh.). Dieser ikonographischen Tradition kann der Satyr des Berner Codex nicht zuge
ordnet werden. 

11 Christoph von Steiger, Einführung, in: von Steiger/Homburger (Anm. 3) 9-16, hier 9. 
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des Berner <Physiologus> semantische Kohärenz und grammatische Sorgfalt zugun
sten anderer Überlieferungsinteressen zurückgestellt wurden. Die Frage der Bildse
mantik wurde seitdem fallengelassen - gewürdigt wurden die Illustrationen der 
Handschrift allenfalls als historische Zeugnisse der karolingischen renovatio antiker 
Bildvorlagen 12• 

Die folgenden Überlegungen nehmen die Spur des badenden Berner Satyrs auf, 
um eine alternative Perspektive auf das Bildprogramm der Handschrift zu erproben. 
Damit ist keine umfassende ikonographische Einordnung angestrebt, wie sie die 
Studien Otto Homburgers und Amedee Boinets zu Evangeliaren und Psalter-Hand
schriften der Reimser Maischule im 9. Jahrhundert als möglichen Vorlagen des Co
dex vorbereiten könnten 13• Es geht mir eher darum, einige der Funktionen zu 
bestimmen, welche die Bilder des <Physiologus>-Abschnitts der Handschrift im Zu
sammenspiel mit dessen Textbestand entfalten. Wie ich im Folgenden exemplarisch 
zeigen möchte, kann es sich dazu fruchtbar erweisen, Textsinn und Bildsinn als 
unterschiedliche Formen der «Verweisungen auf weitere Möglichkeiten des Erlebens 
und Handelns» stärker voneinander zu unterscheiden14• Wie unter anderem die 
Studien Horst Wenzels zum Status von Bildlichkeit mittelalterlicher Handschriften 
gezeigt haben, gilt es die Frage nach Bedeutungsrelationen von Texten und Bildern 
aus der Vorannahme herauszulösen, Bildprogramme präsentierten vornehmlich 
Umsetzungen eines vorgegebenen Textsinns - als Repräsentationen, die einem pri
mären Textsinn gleichsam illustrierend nachliefen 15• Visuale Medien in diesem 
Sinne als signifikative Übertragungsmittel zu verstehen, hieße jene Evolution von 
Medialität immer schon zu verkürzen, die erst unter den Bedingungen neuzeitlicher 
Reproduzierbarkeit Ursprung und Träger von Bedeutung auseinandertreten lässt; 
vormoderne Kulturen halten dagegen auf vielfältige Weise die Möglichkeit offen, 
dass Medien an Erzeugungsprozessen von Bedeutung in einem konstitutiven Sinne 
teilhaben, die entsprechend eigene Kartographien der Differenz von Medium und 

12 Vgl. Hamburger (Anm. 7); so bereits Helen Woodruff, The Physiologus of Bern. A Survival 
of Alexandrian Style in a Ninth Century Manuscript, in: The Art Bulletin 23 (1930) 226-
253; Guy Laumyer, Etude sur les peintures d'un manuscrit du 1xc s. ä la bibliotheque de 
Berne, in: Blätter für bernische Geschichte, Kunst und Altertumskunde 8 ( 1912) 325 -341; 
für weitere kunstgeschichtliche Literatur vgl. von Steiger/Hamburger (Anm. 3) 119. 

13 Vgl. Hamburger (Anm. 7) 30, der unter anderem auf das <Loisel-Evangeliar> (Paris, BNF, 
Cod. lat. 17968) sowie ein Evangeliar aus dem Reimser Kloster Saint-Remi hinweist (New 
York, Pierpont Morgan Library, MS 728 ); Amedee Bainet, La miniature carolingienne. Ses 
origines, son develappement (Paris 1913) Tafeln LVIII-LXXVIII. Zur Frage nach möglichen 
Vorlagenbezügen zu diesen Codices vgl. unten Anm. 33. 

14 Niklas Luhmann, Sinn, in: Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen.Theorie (Frankfurt 
a.M. 1984) 92-148, hier 93. 

1.s Vgl. Horst Wenzel, Repräsentation und Wahrnehmung. Zur Inszenierung höfisch-ritter
licher Imagination im <Welschen Gast> des Thomasin von Zerclaere, in: Zeichen - Ri
tuale - Werte. Internationales Kolloquium des Sonderforschungsbereichs 496 an der West
fälischen Wilhelms-Universität Münster, hg. von Gerd Althoff / Christiane Witthöft (Mün
ster 2005) 303-325; ders., Wahrnehmung und Deixis. Zur Poetik der Sichtbarkeit in der 
höfischen Literatur, in: Visualisierungsstrategien in mittelalterlichen Bildern und Texten, 
hg. von Horst Wenzel/C. Stephen Jaeger (Berlin 2006) 17-44. 
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Form erfordern16• Nicht immer steuern Texte den Sinn von Bildern; ebenso kann 
Textsinn von Bildsinn dominiert werden, können Bild und Text als gleichrangige 
Medien in einem übergreifenden Feld des Zeigens konkurrieren oder kooperieren. 
Ebenso wichtig ist jedoch, nicht nur analoge Möglichkeiten der Medien Text und 
Bild zu betonen, sondern - wie Michael Curschmann 17 wiederholt gefordert und 
ausgeführt hat - am konkreten Einzelfall zugleich auch nach den systematischen 
und historischen Differenzen von Bildsinn und Textsinn zu fragen. Erst im verbin
denden Hinblick auf beides, auf Einheit wie auf funktionale und semantische Diffe
renzierung von Medien, wird das mediale Feld mittelalterlicher Kommunikation 
erschließbar. 

Meine Argumentation verfolgt daher Überlegungen sowohl zu Koppelungen als 
auch zu möglichen funktionalen Differenzen der beteiligten Sinn-Medien: Welche 
Relationen von Textsinn und Bildsinn entfaltet der Berner <Physiologus>? Unter
schiedliche Bezugsverhältnisse von textualem, visualem und pragmatischem Sinn 
lassen sich entlang dieser Frage unterscheiden. In zahlreichen Fällen bleiben Text
sinn und Bildsinn fest miteinander verkoppelt (Abschnitt II). Dagegen emanzipiert 
sich in einer Reihe von Illustrationen der Bildsinn aus Vorgaben des Textsinns: Bil
der erscheinen in diesen Fällen nicht einfachhin als Illustrationen von textualem 
Sinn, sondern fokussieren im Zuge ihrer Bedeutungserzeugung z.B. ihre eigene Ma
terialität als Dimension von Sinn (III). Am Satyr im Bad wird schließlich deutlich, 
dass Bildsinn in Einzelfällen sogar gegen Textsinn operieren und dessen Funktions
weise modifizieren kann (IV). Das Spektrum von Sinnrelationen, das sich so rekon
struieren lässt, möchte ich auf eine weitergehende Überlegung hin öffnen: Wenn 
Textsinn und Bildsinn nicht fest aneinander gekoppelt sind, wohl aber in losen, 
veränderbaren Koppelungen aufeinander beziehbar sind - welche Möglichkeiten 
theoretischer Beschreibung bieten sich, um solche Interaktionen der Sinnerzeugung 
zu erfassen (V)? 

II 

Der überwiegende Teil der rotschwarz bzw. grünschwarz gerahmten Bildfelder 
des Berner <Physiologus> ist eng mit der Texteinrichtung verbunden, und dies bereits 
ganz äußerlich: Die Rahmenbreite der Bildfassungen entspricht in der Regel dem 
mit Steckzirkel und Griffel vorgefurchten Doppellinienstreifen von 8 mm, der die 

16 Vgl. dazu die grundlegenden Ansätze von Christian Kiening, Mediale Gegenwärtigkeit. 
Paradigmen - Semantiken - Effekte, in: Mediale Gegenwärtigkeit, hg. von Christian Kie
ning (Zürich 2007) 9- 70; ders., Medialität in mediävistischer Perspektive, in: Poetica 39 
(2007) 285-352. 

17 Vgl. Michael Curschmann, Epistemologisches am Schnittpunkt von Wort und Bild, in: 
Wort - Bild - Text. Studien zur Medialität des Literarischen in Hochmittelalter und früher 
Neuzeit, 2 Bde., Baden-Baden 2007, Bd. I, 21-67; vgl. dort auch Curschmanns Rezension 
zu Horst Wenzel, Hören und Sehen, Schrift und Bild. Kultur und Gedächtnis im Mittelalter: 
Bd. II, 553-559. 
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Textkolumne auf beiden Seiten der Handschriftenseite begrenzt und auch als Ab
standsmaß der Textzeilen wiederkehrt18 • Das vorbereitende Maß von 8 mm verbin
det somit bereits in technischer Hinsicht einen Großteil des Bildprogramms mit dem 
Textkörper. 

Die im <Rahmenstil> ausgeführten Bildfelder sind jeweils über die zugehörigen 
Kapitelüberschriften gesetzt. Dass Kapitelüberschrift und Bildfeld dabei nicht 
durchgehend fest aneinander gekoppelt sind, zeigen sechs Fälle, in denen Bild und 
Überschrift durch Seitenumbruch voneinander getrennt werden 19, was in drei Fällen 
sogar das Umblättern der Handschrift erfordert. Unter inhaltlichen Gesichtspunk
ten überwiegen jedoch feste Koppelungen von Bild und Text. In der Auswahl der 
Gegenstände greift ein Großteil des Bildbestandes zentrale Aspekte des Textsinns 
auf, indem diejenigen Tiere und Aspekte ihres artspezifischen Verhaltens ins Zen
trum gestellt werden, die der Textsinn in moralischer, allegorischer oder eschatologi
scher Deutung als besonders heilsrelevant hervorhebt. So beschränkt sich die Illu
stration der vierten Löwen-Erzählung, die von Totgeburt und Wiedererweckung der 
Löwenjungen handelt, auf die Darstellung eines toten Jungtiers nebst Elterntieren, 
die sich ihrem Jungen brüllend zuwenden (fol. 8r); der Bildsinn stellt damit analog 
zum Textsinn auf das christologische Mysterium von Tod und Auferstehung ab (Nr. 
1: <DE TERTIA NATURA LEONIS>; fol. gr-v)20: Sie et omnipotens pater omnium 
suscitauit tertia die primogenitum omnis creature de mortuis dominum ihesum xpi
stum. Selbst bei Darstellungen, die sich weit von möglichem Erfahrungswissen ent
fernen, bleibt die Bildgestaltung deutlich an textgebundenen Auslegungsmustern 
orientiert. So erscheint der Panther keineswegs mit schwarzem, sondern mit grün
rot gesprenkeltem Fell vor den anderen Tieren, welche die suauitas seiner Stimme 
herbeilockt (fol. 15r). Der allegoretische Textkommentar motiviert dies mit Hinweis 
auf Josephs vielfarbigen Rock nach Gen 37,3 (Nr. 18: <DE ANIMALE QUI DICI
TUR PANTHER>; fol. 15r): Uariu<s> est enim aspectus illius sicut tonica ioseph 
etiam et totus uarius est. 

Das nur noch fragmentarisch erhaltene Bild zur zweiten Schlangen-Geschichte 
(fol. 11 v -12r) präsentiert einen Fall von Textsinn-Treue, die sogar über explizite 

18 Von den insgesamt 25 gerahmten Illustrationen reichen jedoch mindestens 6 Bilder deutlich 
über dieses Randmaß des Schriftspiegels hinaus oder unterschreiten dieses, z. T. durch nach
lässige Randausführung: Bild Nr. 3 /Löwe in der Höhle (fol. sr), Nr. 8 /Nachtraben 
(fol. lOr), Nr. 20/Panther (fol. 15r), Nr. 22/Walfisch (fol. 16r), Nr. 28/Sägefisch (fol. 18v), 
Nr. 31 /Achat (fol. 20v). Gänzlich randlos ausgeführt sind insgesamt 9 Illustrationen: Bild 
Nr. 12/2. Kapitel zur Schlange (fol. 1 P), Nr. 14/Schlangenfänger und Ameisen (fol. 12v), 
Nr. 15/2. Kapitel zur Ameise (fol. 12v), Nr. 16/kleine Ameise (fol. lY), Nr. 25/Satyr 
(fol. 17v), Nr. 26 /Baum Peredexion (fol. 17v), Nr. 2 7 I Antilope (fol. 18r), Nr. 32 /indischer 
Stein (fol. 2F), Nr. 33/Hähne (fol. 21r). 

19 Gerahmt: Bild Nr. 6/Regenpfeifer (fol. gv auf 9r), Nr. 11 /Viper (fol. 1 tr auf 1 P), Nr. 30/ 
Elephanten (fol. 19v auf 20C}, Nr. 33/Hähne (fol. 2F auf 2P). Ungerahmt: Nr. 26/Baum 
Peredexion (fol. 17v auf 18r), Nr. 34/Pferd (fol. 22r auf 22v). 

20 Der Text des Berner <Physiologus> wird hier und im Folgenden nach der Arbeitsedition 
zitiert, die im Anhang des Beitrages beigegeben ist. Angaben zu Nummerierung und Titel 
der Kapitel folgen der Texteinrichtung dieser Edition. 
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Textvorgaben hinausreicht. Dem Text zufolge verjünge sich die Schlange, indem sie 
sich durch eine enge Felsspalte zwänge und so ihre Haut abstreife (Nr. 9: <DE NA
TURA SERPENTIS SECUNDA>; fol. 12r): 

Cum senuerit caliginant oculi eius et si uoluerit nouus fieri abstinet se et ieiunat 
quadraginta dies et noctes . donec pellis eius relaxet . quaerit petram aut fissuram 
angustam. Et inde se coegit transire . et tribulat corpus et deponit senectutem et 
nouus iterum fiet. 

Zwar überträgt die anschließende moralisch-anagogische Textdeutung den Ver
jüngungsprozess der Schlange spiritual auf den Gewinn des ewigen Lebens (Angusta 
enim uia et tribulata que ducit ad uitam eternam ), doch bleibt der literale Sinn des 
Steins (quaerit petram aut fissuram angustam) im Text nahezu unausgedeutet. Das 
zugehörige Bild (Abb. 4) geht hier einen deutlichen Schritt weiter: trotz erheblicher 
Beschädigung lässt es erkennen, dass der Stein die Umrisse eines einfachen Altars 
trägt, bestehend aus durchbrochenem Unterbau mit aufliegender behauener Platte. 
Die Bildgestaltung füllt in diesem Fall eine geistliche Exegeserichtung aus, die der 
Text zwar nicht wählt, in seinem Deutungshorizont jedoch ohne Weiteres ausarbei
ten könnte: sie konkretisiert die petra aut fissura angusta als Objekt geistlicher 
Lebensform. Bildsinn läuft in diesem Beispiel Textsinn voraus. 

Daneben gibt es Abweichungen der Bildgestaltung, die weder durch eine potenti
elle Exegeserichtung gestützt werden, noch durch eine besondere Gewichtung des 
Textes bedingt sind. Dies gilt etwa im Falle des Einhorns, das auf der Bilddarstellung 
nicht - textgemäß - im Schoß der Jungfrau Zuflucht sucht, sondern von dieser an 
der Schnauze und in großem Abstand gehalten wird (Nr. 21; fol. 16v); es gilt auch 
für die Illustration zum Pferde-Kapitel, die Reiter und Ross im dynamischen Galopp 
zeigt, während der Textteil des zugehörigen Kapitels vor allem auf Kriegslust sowie 
Treue des Pferdes nach dem Tod seines Herren zielt (Nr. 32; fol. 22r-v). Zusammen
fassend lässt sich somit trotz dieser Ausnahmen beobachten, dass der überwiegende 
Teil des Bildprogramms jene Elemente des Textsinns aufnimmt und in den Vorder
grund rückt, die in der spiritualen Auslegungsperspektive des Textes zentrale Bedeu
tung gewinnen. Wie aber verhalten sich dazu die ungerahmten Bilder des <Rollen
stils> - reproduziert das Bildprogramm auch in diesen Fällen Bedeutungsschwer
punkte des Textsinns? Und wie fügt sich der badende Satyr in diese Relation? 

III 

Nicht erst moderne Aufmerksamkeit für Intermedialität, sondern schon der Text 
der Handschrift selbst verschärft die Frage nach dem Verhältnis von Bild und Text. 
Folgt man der ontologischen Perspektive des Textsinns, so haben Materialität und 
Medialität der Bilder einen prekären Status: Zusammen mit den Ausdrucksseiten 
von Worten stehen sie unter Verdacht, gegenüber dem exegetisch induzierten, <le
bendigen> geistigen Sinn bloß äußerlich zu sein. Das zentrale Textsinn-Verfahren 
der Allegorese akzentuiert dies deutlich, wenn beispielsweise im Bericht über den 
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Sammlerwitz der Ameise spiritualer Sinn gegen literale Medialität ausgespielt wird 
{Nr. 12: <DE NATURA FORMICAE>; fol. 12v): 

Quando recondit triticum in terra diuid<i>t grana eius in duas partes ne f orte 
hiems conprehendit eam et infundens pluuia et germinent grana et f ame pereant. 
Et tu uerba ueteris testamenti ad spiritalem intellectum ne quando littera occidit. 
Paulus dixit quoniam /ex spiritalis est. Solum enim carnaliter adtendentes iudaei 
f ame ne<e>ati sunt et homicide f acti sunt prophetarum. 

Wie die Ameise gesammeltes Korn vorsorglich aufspalte, so solle der Mensch (in 
Orientierung an Röm 7,14 und 2 Kor 3,6) die Ausdrucksseiten der Worte von deren 
Bedeutungen unterscheiden und sich vor allem auf die\geistlichen <Kerne> des Sinns 
konzentrieren: die uerba des Alten Testamentes - so die ausdrückliche hermeneuti
sche Maxime - seien zu scheiden in geistliches Verständnis (ad spiritalem intellec
tum) und Buchstabe (littera). Ausdrucksseiten der littera gegen Geistigkeit des intel
lectus - verlebendigende Bedeutung statt tödlicher Medien? Zwar negiert die Ausle
gung keineswegs die literale Wortbedeutung - analog zur Ameise gilt es Aspekte 
von Worten zu unterscheiden, nicht jedoch einfachhin auszusondern. Doch ruft 
diese analoge divisio von Korn und Schriftwort jene Wertunterscheidung mit auf, 
die mittelalterliche Bibelexegese mit dem Übergang von Altern zu Neuem Testa
ment, von natürlich-historischer Wortbedeutung zu geistlicher Auslegung verbindet. 
Die Metaphern ihrer Asymmetrie sind vielfältig: Geistliche Auslegung steige über 
natürlich-historische Wortbedeutung hinaus, erreiche eine höhere Stufe des Ver
ständnisses21 und reiche zugleich tiefer hinab als der Buchstabe;22 spiritualer Sinn 
sei gegenüber dem bloß äußerlichen Sinn des Wortkörpers innerlicher und edler23. 
Wenn sich auch Buchstabe und Geist, Altes und Neues Testament letztlich zu har
monischer Einheit zusammenschlössen, so sei doch derjenige existentiell gefährdet, 
der ihre Unterscheidung nicht treffen könne: die <Transfiguration> von buchstäblich 
gebundenem Verstehen in geistliches Verstehen, und mit ihr die absolute Heilstat 

21 Vgl. Origenes, In Gen. 4, 4, ed. Wilhelm A. Baehrens (Werke 6; Die griechischen christli
chen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte 29), Leipzig 1920, 54: Ascendamus ad altio
rem intelligentiae gradum. 

22 Vgl. Origenes, In Num. 22, 1, ed. Wilhelm A. Baehrens (Werke 7; Die griechischen christli
chen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte 30), Leipzig 1921, 205: intellectus altior et 
profundior. Vgl. auch Origenes, In Jer. 14, Migne PL XXV, 687 A: ad altiorem sensum 
venire; Ambrosius von Mailand, De Cain et Abel 2, 2, Migne PL XIV, 344A-B: intellectus 
autem profundior; Ambrosius, De Noe et Arca 1, 10, Migne PL XIV, 375D: Altior autem 
et profundior interpretatio; Hieronymus, In Isaiam 7, Migne PL XXIV, 250B: altiorem 
intelligentiam quaerere. 

23 Origenes, In Gen. 17, 8, Migne PG XII, 260B: nobiliorem sensum mystica producit exposi
tio nostra; Gregor der Große, In Ezech. 10, 2, Migne PL LXXII, 1058C-D: Nobis tarnen, 
ut se aspirante Domino interior intellectus aperiat, ipsa prius narratio juxta litteram pate
fiat; Radulfus Ardens, Homilia XXVI. dominica duodecima post trinitatem, Migne PL 
CLV, 2035B-C: In sacra Sciptura [ ... ] sunt duo, sensus superficialis litterae exterior, et 
intellectus spiritualis interior. Sensus vero superficialis litterae exterior multos fecit errare, 
ut ]udaeos et haereticos. 
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Christi, bliebe ihm verschlossen24 • Das so umrissene paulinische Allegorese-Modell 
leitet auch das Ameisen-Kapitel des Berner <Physiologus>, das stärker auf die Unter
scheidung von littera und intellectus als auf deren Einheit abstellt. Medialität und 
Bedeutung werden dabei nicht nur unterschieden - unkörperlicher Sinn wird gera
dezu favorisiert: im selben Atemzug verbindet der allegoretische Kommentar die 
<tödliche> littera mit einer verderblichen Affinität der ] uden zur Materialität der 
Körper (So/um enim carnaliter adtendentes iudaei f ame ne<oati sunt et homicide 
facti sunt prophetarum). Medialität der littera und Materialität der Körper werden 
so vom Textsinn zu einer negativ besetzten Isotopie zusammengefügt, mit der die 
Ameisen-Erzählung vom Trennen des Korns zugleich in die Nähe der hermeneuti
schen Leitmetaphorik von Kern und Schale rückt. 

Diese Isotopie pointiert in ähnlicher Weise auch die Erzählung von der verfolgten 
Schlange, die dem Ameisen-Kapitel unmittelbar vorausgeht (Nr. 11: <DE QUARTA 
NATURA SERPENTIS>; fol. 12v): 

Quando uenerit homo et uoluerit occidere eum totum corpus tradit caput autem 
custodit. Debemus et nos in tempore temptationis totum corpus tradere caput 
autem custodire id est xpistum non negantes sicut f ecerunt sancti martyres omnis 
enim caput xpistus est <.> 

Werde die Schlange verfolgt, opfere sie den Körper, um den Kopf zu schützen. 
<Kopf statt Körper>, geistige Zeichenbedeutung statt körperlichem Zeichenträger: 
Disqualifiziert der Textsinn des Berner <Physiologus> nach einer solchen impliziten 
Kontrastlogik die natürliche Bedeutung von Tieren, Pflanzen und Steinen gegenüber 
ihren spirituellen Bedeutungen, die materiellen Medien ihrer Darstellung gegenüber 
deren Bedeutung? 

Angesichts der prächtigen Bebilderung der Handschrift schwingt in dieser Frage 
mehr mit. Es geht nicht nur um eine asymmetrische Differenz zwischen Zeichenträ
ger und Bedeutung, wie es das hermeneutische Textmodell impliziert, sondern um 
die prekäre Unterscheidung zwischen unterschiedlich privilegierten Medien des 
Sinns: um Schrift und Bild. Wenn das materielle Bild gegenüber dem Heilsbezug der 
Schrift kategorisch zurücksteht - so formuliert Theodulf von Orleans die karolingi
sche Position zu Bilderverehrung und Bild-Schrift-Relationen - 25, fällt damit der 
Bildsinn der vanae imagines nicht hinter die veritas schriftgestützten Textsinns dop
pelt zurück?26 Spiegelt, ja potenziert sich damit die Vorrangstellung spiritualer In
terpretation auch in der Medienkonstellation der Berner <Physiologus>-Handschrift? 

24 Vgl. Henri de Lubac, Exegese medievale. Les quatre sens de l'ecriture (Theologie 41-42, 
59), 4 Bde., Paris 1959-1964, 305-363, zusammenfassend 310: «Entre les deux Testa
ments, il y a clone, en un sens, opposition. [ ... ] Mais il n'y a pas moins union. [ ... ] Le 
second sort du premier, sans le renier. 11 ne le derruit pas: en l'accomplissant, il le vivifie et 
le renouvelle. 11 le transfigure. II le fait passer en lui. D'un mot, il change sa lettre en esprit.» 

25 Zur Vorrangstellung der Schrift in karolingischer Buchkunst vgl. zusammenfassend Cur
schmann, Epistemologisches am Schnittpunkt von Wort und Bild (Anm. 17) 22-31. 

26 Das prekäre Verhältnis von Fiktivität und Realität, das Klaus Grubmüller, Überlegungen 
zum Wahrheitsanspruch des Physiologus im Mittelalter, in: FMSt 12 (1978) 160-177 am 
<Physiologus> nachgezeichnet hat, wäre damit medialitätstheoretisch um eine Ebene zu er-



362 

Solch geradliniger Opposition und Hierarchisierung von Bildsinn und Textsinn 
verwehrt sich jedoch eine Reihe von Illustrationen der Handschrift, die gerade Ma
terialität und Literalität als Bedingung von spiritualer Bedeutungserzeugung heraus
stellen. Eindrücklich setzt dies b~ispielsweise die Illustration zum Hirschenkapitel 
ins Bild, die einen Hirschen mit aggressiv gesenktem Geweih zeigt, der einen schlan
genförmigen Drachen über den markanten Rahmen der rechten unteren Bildecke 
hinausschiebt (Abb. 5 / fol. 17r). Der Drache - im Text als magnus diabolus ausge
legt (Nr. 22: <DE CERUO>) - wird so im konkreten Sinne aus dem Bild gedrängt, 
heilsgeschichtlich marginalisiert. Der Bildrahmen fungiert in diesem Fall nicht als 
Ornament oder bloße Fassung, sondern als eine materielle und zugleich sinnerzeu
gende Form. 

Die Illustration zum Kapitel über Sirenen und Onokentauren bietet ein weiteres 
Beispiel für Prozesse spiritueller Sinnerzeugung, an denen Materialität und Literali
tät konstitutiv mitwirken (Abb. 61 fol. 13v). An einem felsigen Küstenstreifen, dem 
Aufenthaltsort der Sirene, segelt ein Schiff von ungewöhnlicher Form entlang: Trotz 
starker Farbschäden lässt sich ausmachen, dass der Schiffsrumpf in Form einer 
Taube gestaltet ist, aus der sich Schiffsleute neugierig in Richtung des Sirenenkliffs 
hinausrecken. Seit den Studien Hugo Rahners zur mittelalterlichen Ikonologie des 
gefesselten Odysseus ain Mastbaum hat man solche Schiffsfahrten, insbesondere im 
Kontext der Sirenen-Allegorese, als Fahrt im Schiff der Kirche lesen gelernt27• Es 
fällt daher nicht schwer, auch in der Seereise im Bauch der Taube eine geistliche 
Reise zu erkennen - unter dem maritimen Schutz des Heiligen Geistes, der seit den 
Konzilien von Nicäa und Konstantinopel als einziger Bildempfänger des Tauben
symbols bestimmt ist. Doch liegt die Pointe dieses Beispiels weniger in der Bedeu
tungskoppelung von Taube und spiritualem Gotteszeichen als vielmehr in der Poten
zierung literaler Formen, die mit diesem besonderen Fall einhergeht. Gefährt der 
Seefahrer ist eine Taube - damit setzt die Darstellung bereits das Bildschema eines 
Schiffes voraus. In einem zweiten, gleichsam metaphorischen Schritt wird dieses 
durch die Vogeldarstellung substituiert28 • Somit lassen sich zwei übereinander gela-

weitem: die Unterscheidung von Medium und Form überkreuzt sich zusätzlich mit der 
Unterscheidung von Bild und Schrift und lässt dadurch Medien mit unterschiedlicher 
<Nähe> zu Bedeutung entstehen. 

27 Vgl. Hugo Rahner, Odysseus am Mastbaum, in: Griechische Mythen in christlicher Deu
tung (Darmstadt 1957) 414-487. Speziell zur Sirenenallegorese vgl. Rüdiger Krohn, daz 
si totfuorgiu tier sint. Sirenen in der mittelalterlichen Literatur, in: Dämonen, Monster, 
Fabelwesen, hg. von Ulrich Müller/Werner Wunderlich (St. Gallen 1999) 545-565; Bent 
Gebert, Die Fremde von nebenan. Sirenen in der mittelalterlichen Literatur zwischen Alle
gorese und Mythos, in: Umarmung und Wellenspiel. Variationen über die Wasserfrau, hg. 
von Jost Eickmeyer/Sebastian Soppa (Overrath 2006) 60-95, bes. 62-76. 

28 Den Bildaufbau substitutionslogisch zu beschreiben ist ein möglicher, kein zwingender 
Schritt: entscheidend ist vielmehr, auf die überlagerte Darstellung von Schiff und Taube 
und ihre Differenz in mittelalterlichen Auslegungen hinzuweisen. Das allegoretische Bedeu
tungsfeld mittelalterlicher Schiffsdarstellungen ist vor allem die Ecclesia, die Taube wird 
zumeist als trinitarisches Symbol ausgelegt; für das <Taubenschiff> ist keine topische Prä
gung ersichtlich. Vgl. Art. <Schiff>, in: Lexikon der christlichen Ikonographie, hg. von En
gelbert Kirschbaum, 8 Bde. (Freiburg i. Br. 1994), Bd. IV, 61-67. 
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gerte Ebenen literaler Bildformen unterscheiden: Während das maritime Szenario 
eine erste Ebene entwirft, auf der neben den Sirenenfiguren und Schiffsleuten auch 
das eigentliche Schiff anzusiedeln wäre, tritt die Taube als markierte Form an die 
Stelle des Schiffes. Die Taube wiederum eröffnet eine zweite Ebene, auf der sich die 
Ordnung von literaler Form und Bedeutungsübertragung verdoppelt. Fast ließe sich 
hier von einem Verfahren der mise en abyme sprechen: in ein Bild, dessen Tier- und 
Figurenbestand der Text allegoretisch überträgt, wird mit der Taube wiederum ein 
Tierbild eingeschachtelt, das eine Binnenallegorese erzeugt. Entsprechend potenzie
ren sich die Codierungen des Bildsinns, der die allegoretischen Bedeutungsbeziehun
gen Taube/ Heiliger Geist und Schiff/ Ecclesia miteinander verkettet. Allegorese 
schichtet sich somit auf Allegorese, literale Zeichen auf literale Zeichen, Medium 
auf Medium. Statt materialen Sinn zugunsten immaterieller Bedeutung abzustreifen, 
vervielfältigt die Taubendarstellung so die konkrete Medialität des Sinns. Und wie 
bei jeder Überschreitung von Rahmungen markiert auch dieser semiotische Wechsel 
von Zeichen erster Ordnung (Schiff) zu Zeichen zweiter Ordnung (Taubenschiff), 
dass potenzierter spiritualer Sinn die Potenzierung natürlicher Zeichen voraussetzt. 
Im Bildsinn der Sirenen-Illustration wird somit eine Relation greifbar, die von der 
Zeichenontologie des Textsinns nicht gedeckt ist: literaler Sinn und Gegenwart der 
Bilder werden nicht aufgehoben oder überschritten, sondern geradezu potenziert. 

Wie sich Bildsinn gegenüber dem semiotischen Programm des Textsinns sogar 
verselbständigen kann, verdeutlicht vielleicht am Markantesten das Bild zur bereits 
angesprochenen vierten Schlangen-Erzählung (Abb. 2/fol. 12v), die am Beispiel der 
verfolgten Schlange die geistliche Überwindung des Körpers thematisiert. Handelt 
der Text des Kapitels von der Überwindung des körperlichen Mediums zugunsten 
des caput xpistus, so verhält sich die Bildeinrichtung geradezu konträr zu dieser 
Vorgabe. In wörtlichem Sinne muss Schrift als privilegierter Träger des Textsinns 
dem Bild weichen: Um genügend Platz für die Illustration zu schaffen, musste der 
bedeutungsträchtige Satzschluss xpistus est aus seiner ursprünglichen, noch blass 
erkennbaren Position in der Textspaltenmitte weichen, um ausgeschabt und in 
Überschreitung des Schriftspiegels in kleinerer Schrift auf den Randbereich neben 
die Textkolumne gesetzt zu werden. Zugunsten eines Bildes wird so das Wort der 
Wörter auf den Randbereich verschoben, im wörtlichen Sinne exteriorisiert. Auch 
dies wäre also zu den Minimalformen historischer Medialisierungsprozesse zu rech
nen: Mehrfach setzen sich in der Berner <Physiologus>-Handschrift in dieser Weise 
Bildfelder gegen den Raumanspruch von Schrift durch, und mehrfach wird dadurch 
die Wechselbeziehung von Bildsinn und Textsinn zum Spannungsverhältnis, das die 
Macht der Bilder unmittelbar sinnfällig werden lässt29• 

Nicht nur solche Spuren medialer Verschiebung begründen die Extravaganz des 
vierten Schlangenbildes. Auch erschöpft sie sich nicht in dessen weit über den 

29 Vergleichbare Fälle, in denen z.B. Kapitelschlüsse in kleinerer Schrift auf den Rand fortge
setzt werden, um das Bildfeld nicht zu gefährden: Bild Nr. 5 /Sonneneidechse (fol. gv - mit 
Bildumschrift), Nr. 7 /Bild zum Pelikan-Kapitel (fol. 9v), Nr. 13/ 3. Kapitel zur Schlange 
(fol 12r), Nr. 18/Igel (fol. 14r), Nr. 19/Fuchs (fol. 14v), Nr. 21/Walfisch (fol. 15v). 
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Schriftspiegel ausgreifendem Format oder der detaillierten Modellierung von Ge
wand und Physiognomie des dargestellten Schlangenfängers. Es ist vor allem die 
Szenenkomposition, mit denen der Illustrator einen in der gesamten Handschrift 
einzigartigen Gestaltungsschritt wagt, indem er zwei Bildfelder zu einem komplexen 
Szenario zusammenführt. Kurt Weitzmann war es gelungen, auf einer altägypti
schen Papyrusrolle die Darstellung eines Schlangentöters ausfindig zu machen, die 
in auffallender Weise mit dem Bild des Berner <Physiologus> übereinstimmt30. An
dere Bildeigenschaften dagegen heben den Berner Schlangentöter von diesen Bezü
gen ab. So weist etwa der von Weitzrnann auch nach dem 5. Jahrhundert nachge
wiesene ungerahmte Bildtypus in der Regel keinen Landschaftshintergrund auf. Ge
nau für diese ungebräuchliche Variante aber entscheidet sich der Illustrator des Ber
ner Codex, um ein großformatiges Bild des Schlangentöters im <Papyrusstil> mit der 
Illustration zum nachfolgenden ersten Ameisen-Kapitel zu verbinden. Das Resultat 
mehrfacher Ausschabung, Erweiterung und Synthese ist schließlich eine bemerkens
werte Komposit-Szene. Elemente zweier Textkapitel verbindend, zeigt das Bild nun 
den Schlangenfänger auf einer Wiese, auf der neben Getreidehalmen ein Ameisen
haufen locker aufgeworfen ist, von dem aus Ameisen zur Futtersuche ziehen. Beide 
Typen der Bildgestaltung - der <Papyrus>-Typ und einzelne Elemente des <Rahmen>
Typs31 - verbinden- sich zu einer Landschaftsszene en miniature. Textlöschung, 
Textverschiebung und Anreicherung von Bildzeichen gehen Hand in Hand. Sie las
sen ein Bild entstehen, das prinzipiell nicht auf eine einzige Sinnrichtung festgelegt 
ist, sondern die Möglichkeit mehrfacher Signifikation eröffnet. Entstanden ist ein 
Bild, dessen Sinn weder restlos im Textsinn eines Einzelkapitels aufgeht, noch jene 
Abwertung von Literalität und M~terialität ins Bild setzt, wie sie die Texte der 
Ameisen- und Schlangen-Kapitel ge.rade betreiben. Statt also die Medialität und 
Körperlichkeit von Sinn zu überwinden, präsentiert das Schlangen-Bild einen der 
prächtigsten und eindrucksvollsten Bildkörper der Handschrift. 

IV 

Noch deutlicher reizt der Satyr im Bad diese paradoxe Medienlogik aus. In sei
nem Bildkommentar zu fol. 17v erwog Otto Homburger monströse Tiergestalten 
des <Loisel-Evangeliars> (Mitte 9. Jb .. ~) als eine der möglichen Vorlagen. Doch kann 
das apodiktische Urteil Hamburgers, der zur Salamander-Beschreibung unpassende 
bärtige Satyr könne «nur als Übernahme aus einer Vorlage erklärt werden» 32, die 

30 Vgl. Weitzmann (Anm. 9) 71 und 99 mit Abb. 48 und Abb. 56. 
31 Zwar verzichtet der Illustrator auf Bildrahmung und Bildhintergrund, doch entsprechen 

das spaltenfüllende Querformat sowie die lnitialstellung zum ersten Ameisen-Kapitel er
kennbar dem <Rahmen>-Stil. 

32 Homburger (Anm. 7) 41. Homburger schließt hierin an die ältere Hypothese Georg Swar
zenskis an, der in einer Manuskriptgruppe der <Reimser Schule> Dekormotive mit stilisti
scher Verwandschaft zu einigen der Berner <Physiologus>-Illustrationen identifizierte; vgl. 
Georg Swarzenski, Die karolingische Malerei und Plastik in Reims, Jahrbuch der Preußi
schen Kunstsammlungen 23 (1902) 81-100. 
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interpretatorische Ratlosigkeit kaum verdecken. Weder das <Loisel-Evangeliar> noch 
das Evangeliar des Reimser Klosters Saint-Thierry bestätigen den Bildtypus des Sa
tyrs, wie ihn die Berner Handschrift zeigt33 . Handelt es sich also tatsächlich um 
einen intertextuellen Sprung, der über den Textsinn des Salamander-Kapitels hinweg 
zu einem zeitgenössischen Evangeliar hinübergreift? Mehrere Beobachtungen spre
chen für eine andere Hypothese. 

Der Satyr zählt zu den ungerahmten Bildern des Codex, einem Bildtypus, der im 
Falle der Berner Handschrift verbindende Bezüge zu mehreren Text- und Bild
räumen aufnehmen kann, wie sich bereits am Bild der Schlangenjagd zeigte. Es 
ist daher kein zwingender Schluss, ikonographische Nachlässigkeit oder spontane 
drolerie der Bildgestaltung anzunehmen, ohne die Möglichkeit solcher Bezüge zu 
untersuchen. Ein Blick in die unmittelbare Textumgebung des vorangehenden Kapi
tels zum Hirschen, in welches der Kopf des Satyrs hineinragt, kann diese Spur bestä
tigen; es sei daher ausführlich zitiert (Nr. 22: <DE CERUO>; fol. 17r-v): 

Physiolocus dicit quia inimicus est draconis et persequitur occidere eum uult. 
Dum fugerit draco ante eum et absconderit se in scissuris uelociter ceruus uadit 
ad fontem et implet uiscera sua aqua multa et ueniens uomens post eum. Turba
tur draco ab aqua exiit et absorbet eum ceruus. Itaque dominus ihesus xpistus 
est. draconem magnum diabolum / [fol. 17v] et in inferiora terre persecutus est 
eum. Et effundens de latere suo sanguinem et aquam et ef fugauit draconem per 
lauacrum regenerationis et diaboli opera amputauit. 

Muss es demnach als Zufall betrachtet werden, dass der Maler anstelle des Sala
manders einen badenden Satyr in das Textsyntagma «Bad der Wiedergeburt» 
(lauacrum regenerationis) hineinragen lässt, welches die «Werke des Teufels» (dia
boli opera) zerstöre? Der Satyr lässt deutlich Züge einer gehörnten Teufelsgestalt 
erkennen, deren pessimistische Mimik mit ihren abfallenden Mundwinkeln gut zur 
Darstellung diabolischer Pein im <Badewasser der christlichen Heilstat> passt. So 
zumindest wäre der semantische Kurzschluss zu paraphrasieren, mit dem das Bild 
gezielt auf einzelne Syntagmen des Hirschen-Kapitels referiert. Das Bild des Wasser
bades verbindet diese aus ihrem jeweiligen Textzusammenhang gelösten Ausdrücke 
zugleich mit dem Folgekapitel, das ebenfalls auf das Motiv des Wasserbades zurück
greift. Doch geschieht dies nicht ohne semantische Widersprüche, präsentiert doch 
das anschließende Salamander-Kapitel das Wasserbad vor allem als Medium von 
Peinigung und Strafe, aus welcher Christus errette, indem er dessen Hitze abkühle34

. 

33 Das <Loisel-Evangeliar> bildet auf einem Kanon-Giebel zwar satyrähnliche Gestalten ab, 
jedoch mit Schlangenschwanz, angesetzten Posaunen und Palmwedeln in der jeweils außen
liegenden Hand. Diese deutlichen Abweichungen verweisen eher auf den Bildtypus der 
Sirene, wie ihn das ebenfalls Mitte des 9. Jahrhunderts entstandene Gandersheimer Evange
liar (Museum der Veste Coburg) zeigt; vgl. Boinet (Anm. 13) Tafel LLXXII und XCI. Den 
Kanon-Giebel des Evangeliars von Saint-Thierry zieren Drachenfiguren, die in keinen direk
ten Zusammenhang mit dem Satyr der Berner Handschrift zu bringen sind; vgl. Boinet 
(Anm. 13) Tafel LXXV. 

34 Der Text zum Salamander analogisiert das Wasserbad mit der Geschichte von den drei 
Jünglingen im Feuerofen nach Dan 3,19-96 (Nr. 23: <DE NATURA ANIMALIS QUI DICI-
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Bildsinn operiert somit m diesem Fall gegenläufig zum Textsinn - bis über die 
Grenze provokanter Umbesetzungen hinaus: Aktualisiert der badende Satyr im Be
zug auf das Hirschen-Kapitel die Wasser-Semantik mit heilsgeschichtlich positiver 
Bedeutung als Symbol von Christi Taufe und Wunden, so wird das Wasserbad im 
Bezug auf das Salamander-Kapitel negativ gewendet, indem seine heilsgeschichtliche 
Relevanz gerade darin besteht, dass es wie die Hitze des Feuerofens durch Gott 
überwunden wird. Wasser des Heils, Wasser der Folter: über Kapitelgrenzen hinweg 
koppelt das Bild des badenden Satyrs so zwei Erzählungen miteinander, deren Text
sinn sich gegenseitig im Wassersymbol ausschließt. Auf der Ebene solcher intertext
uellen Sinnbeziehungen provoziert der Satyr im Bad mithin eine semantische Para
doxie, die sich nicht leicht entschärfen lässt. Taufwasser und kochender Kessel, <Er
lösung durch Wasser> und <Erlösung vom Wasser> verbindet der Satyr im Bad zu 
einer spannungsvollen Synthese. 

Weitere Indizien des Bildprogramms sprechen dafür, dass solche Paradoxierung 
nicht notwendigerweise auf provokante Gestaltungsabsichten des Malers zurückge
rechnet werden muss. Dies zeigt beispielsweise in einem ähnlich gelagerten Fall die 
Bildgestaltung zum Pelikan-Kapitel (Nr. 4: <DE NATURA ANIMALIUM ET NOC
ticora<c>is>; fol. 9v -10r). Den Text eröffnet ein Zitat aus Psalm 101: DE NATURA 
ANIMALIUM ET NOCticorac<i>s Bene dauid dicit factus sum sicut pelicanus in 
deserto et sicut nocticoracus in domocilio. Anstatt jedoch die nachfolgende Ge
schichte vom Pelikan und seinen Jungen ins Bild zu setzen, entscheidet sich der 
Illustrator dazu, im Geäst eines Baumes sowie auf dem Boden verteilt lediglich vier 
Sperlinge wiederzugeben, die mit ihrem ockergelben Gefieder zu dem frühmorgend
lichen Schwarzgrau des Hintergrundes kontrastieren (Abb. 7). Der Maler selegiert 
damit anders als der Textsinn: Aus Einleitungszitat und Kapitelüberschrift werden 
einzelne Textelemente isoliert, die dem Nachtraben besondere Aufmerksamkeit 
schenken, ohne dass aber die Erzählung vom Pelikan in der Bildgestaltung weitere 
Beachtung fände. Textsinn und Bildsinn gehen damit eine andere Konstellation ein, 
als es die Parallelhandschrift Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Codex Gu
dianus latinus 148 ermöglicht, die dem Kapitel eine eindeutig auf den Pelikan zen
trierte Titelzeile voranstellt: DE ANIMAL QUI DICITUR PELLICANUS (fol. 
1oor). 

In beiden Fällen geht es nicht allein um andere Orientierungen der Selektionsrich
tung von Text und Bild, nicht urii ·die Frage von Simultaneität oder Nacheinander 
von Text- und Bildproduktion. Entscheidend ist vielmehr, dass die Textvorgaben 
der Berner Handschrift in der Perspektive der Bildanfertigung überhaupt als etwas 
Selegierbares und Fragmentierbares erscheinen. Aus dem komplexen Kapitel-Zu
sammenhang des Textsinns herausgelöst, können einzelne Wörter und Syntagmen 

TUR SALAMANDRA>; fol. 17v): Hie si introierit in fornacem ignis extinguitur ignis aut 
in balne<um> si introierit totus balneus frigidus efficitur. lta erant corpora trium puerorum 
quos ignis non lesit. Sed magis aduersarios tetigit qui<a> eos in f ornac<e> xpistus sua uirtute 
roborauit. Das Abkühlen des Wassers konnotiert damit - analog zum Feuerofen der Da
nielsgeschichte - die Strafpraktik des heißen Wasserbades, das der Salamander als figura 
christi auslöscht. 
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so als Referenzpunkte isoliert werden, mit denen die Bilder kommunizieren - dies 
zeigt der Satyr im Bad, dessen Kopf unmittelbar an die Textzeile stößt, auf welche 
das lauacrum regenerationis und die diaboli opera gesetzt sind. Es geht also um 
eine Bedeutungsbeziehung von Bildlichkeit und Text, die der oben angedeuteten 
Lesart eines semantischen <Kurzschlusses> zweier Kapitel noch voraus liegt, indem 
sie aus komplexen Zeichengefügen einzelne Elemente gleichsam ausschneidet: syn
tagmatischer Textsinn wird auf diese Weise zu paradigmatischem Bildsinn. Die 
Macht des Bildsinns besteht in solchen Fällen in der Möglichkeit, Textsinn fragmen
tieren und reorganisieren zu können. Bindet andere Illustrationen des Berner Codex 
eine implizite Abbildungslogik, so kündigen die Nachtraben und der Satyr im Bad 
diese Repräsentationsbeziehung auf. Selektion und Textfragmentierung bringen, ge
rade wo dies um den Preis möglicher Paradoxierung des Textsinns geschieht, die 
implizite Körperlichkeit des Textsinns zum Vorschein, die potentiell der Zerlegung, 
Auflösung und Veränderung unterworfen ist. Sie bearbeiten Schrift nicht nur als 
Träger komplexen unkörperlichen Sinns, sondern lassen Schrift punktuell in ihrer 
Medialität und Fragilität aufleuchten. Das Satyrbild stiftet so gesehen nicht nur 
Beziehungen zwischen verschiedenen Textsinn-Komplexen (zum Hirschen und zum 
Salamander), deren paradoxe Semantik dann hermeneutisch zu bewältigen wäre. 
Ebenso ließe sich davon sprechen, dass Bildlichkeit komplexen Textsinn auf die 
Ebene elementarer Wortbedeutungen und einfacher Syntagmen heruntertransfor
miert. Wasser, Bad und Teufel lassen den Textsinn dabei im «Ineinandergreifen von 
Repräsentation und Präsenz» zwischen Körper und Schrift, zwischen Sinn als mate
riell konkretisierter Präsenz und als Verweisung auf immaterielle Bedeutung oszillie
ren35. Das Bild vom Satyr im Bad legt diese unterschiedlichen Möglichkeiten der 
Kombination und der Anschlussfähigkeit von Textsinn und Bildsinn frei. Weder 
<bloß> materieller Signifikant noch <rein> geistiges Signifikat von Allegorese, präsen
tiert es vielmehr den Doppelcharakter von Medien: sowohl gegenwärtig als auch 
verweisend, sowohl opak als auch transparent, sowohl bedeutungs-los als auch 
sinnhaft sein zu können. 

V 

Schon eine kursorische Bestandsaufnahme findet somit ein breitgefächertes Spek
trum von Konstellationen vor, die Textsinn und Bildsinn im Berner Codex Bongar
sianus 318 miteinander eingehen. Weder scheint es damit systematisch vertretbar, 
Textsinn und Bildsinn in einem einheitlichen Konzept des medialen Zeigens einzu
schmelzen; noch lässt sich der Eindruck abweisen, dass die Berner <Physiologus>
Handschrift einen historischen Sonderfall darstellt, der sich nicht restlos in die bild-

35 Vgl. hierzu die programmatischen Überlegungen Christian Kienings, Vorspiel: Zwischen 
Körper und Schrift, in: Zwischen Körper und Schrift. Texte vor dem Zeitalter der Literatur 
(Frankfurt a. M. 2003) 7-35, hier 13. 
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skeptische karolingische Bildtheologie einfügt36 . Mindestens fünf Konstellationen 
des Bildsinns wären dem Gang der Betrachtung entsprechend zu unterscheiden: 

( 1) Ein erstes, in deutlicher Mehrzahl der Illuminationen gewähltes Bildverfahren 
selegiert zentrale Inhalte des literalen Textsinns, auf welche die spirituale Exegese 
abstellt. Zwei Bildtypen lassen sich dabei unterscheiden: der <Rahmenstil>, der Bild
felder zumeist kompositionell eng an Einrichtung des Textkörpers und Kapitelüber
schriften bindet (u. a. Illustrationen zum dritten Schlangen-Kapitel, Abb. 1 ), sowie 
der <Papyrusstil> (u. a. Illustration zum zweiten Ameisen-Kapitel, Abb. 2 unten), der 
freiere Bildgliederung in der Textkolumne gestattet. 
(2) Beide Bildtypen können in Einzelfällen variiert werden. Abweichungen der Bild
elemente von Textvorgaben belegen entweder Ansätze einer Selbständigkeit des 
Bildsinns ( u. a. Illustrationen zum Pferd und zum Einhorn) oder ziehen potentielle 
Auslegungshorizonte des Textsinns weiter aus (wie z.B. der <Schlangenaltar>, 
Abb. 4 ). 
(3) Weiterreichende Selbständigkeit der Bilder dokumentiert ein dritter Komposi
tionstypus, der formale Merkmale von <Rahmenstil> und <Papyrusstil> miteinander 
verbindet. Aus diesem Verfahren gehen szenische Bild-Bild-Ensembles hervor, die 
wie im Fall der Schlangenjagd auf der Ameisenwiese komplexere semantische An
schlussmöglichkeiten freisetzen (Abb. 2). 
( 4) Fragmentierung und Selektion von schriftgebundenem Textsinn führt ein vierter 
Bildtypus vor, dem die Bilder der Nachtraben (Abb. 7) und des Satyrs im Bad 
(Abb. 3) zuzuordnen sind. Sie belegen die Möglichkeit von Bildsinn, Textkomplexe 
dekomponieren, partiell aufgreifen und in neuen, spannungsreichen Sinnbezügen 
zusammenschießen lassen zu können. 
(5) Abschließend und etwas ausführlicher sei eine fünfte Konstellation des Bildsinns 
beleuchtet, die das zweite Kapitel zum Elephanten (Nr. 28: <NATURA AUTEM 
ELIFANTI TALIS EST>; fol. 19v -2W) bietet. Bild und Text verdienen besondere 
Aufmerksamkeit, da sie pragmatische Dimensionen in der Verbindung von Text und 
Bild offen zur Geltung bringen, die in anderen Illustrationen eher implizit bleiben. 

Die Erzählung handelt von der Jagd und Rettung des Elephanten: Da der Ele
phant sich zum Schlafen gegen einen Baum lehne, brauche der Jäger, wenn er ihn 
fangen wolle, lediglich diesen Baum anzusägen, so dass das plumpe Tier mitsamt 
dem Baum umfalle. Trompetend· «alarmiere der gestürzte Elephant sodann andere 
Elephanten, doch keines der erwachsenen Tiere könne ihn aufrichten - stillschwei
gend setzt die Erzählung also das orthopädische Problem des Elephanten voraus, 
keine Kniegelenke zu besitzen. Aus dieser misslichen Schieflage verhelfe ihm schließ
lich ein kleiner Elephant, der ihm seinen Rüssel unter die Stoßzähne schiebe, um 
ihn wieder auf die Beine zu stellen. Die allegorische Auslegung überträgt diese Szene 
zielsicher auf die Sündengeschichte des Menschen: Den Fall Adams und Evas hätten 

36 Der Berner <Physiologus> wäre damit in die Evolution von Medienkombinationen aufzu
nehmen, die Curschmann, Epistemologisches am Schnittpunkt von Wort und Bild {Anm. 17) 
skizziert hat. 
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weder das mosaische Gesetz noch die zwölf Propheten wieder aufrichten können, 
sondern ausschließlich das Heilswirken Christi, der sich wie der kleine Elephant 
<klein> gemacht und erniedrigt habe - ihesus humiliauit se usque ad mortem et 
suscitauit adam qui ceciderat. 

Die Bildgestaltung, die der Erzählung seitenversetzt vorangeht, ist bemerkens
wert, und dies in mehrfacher Hinsicht. In diesem einzigen Fall entschloss sich der 
Maler, das Bild um 90 Grad gewendet zu präsentieren (Abb. 8). Das Bild gehört 
nicht nur zu den einzigen beiden Darstellungen der Handschrift, die den Schriftspie
gel nach unten überschreiten, sondern nimmt als gerahmtes Bildfeld zudem den 
größten Bildraum überhaupt ein. Jedoch ist als Grund für diese exponierte Anord
nung nicht zwingend anzunehmen, dass dem Illustrator «die Breite der Seite [ ... ] 
nicht ausreichend erschien, um den figurenreichen Vorgang von links nach rechts 
abzurollen», wie Otto Hamburger annahm37• Denn andere Bilder von annähernder 
Größe und zum Teil reicherer Figurenzahl belegen, dass der Bildgestaltung unter
schiedliche Wege zur Verfügung standen, um ein solches Problem produktiv zu um
gehen - beispielsweise durch den verkleinernden Maßstab der Bedeutungsgröße, 
der etwa in der Darstellung Jakobs mit dem Löwen (fol. 7r) gestattet, den Patriar
chen und den König der Tiere zusammen mit drei Tierpärchen in einem ausgedehn
ten Landschaftsraum zu verbinden. Selbst ein Walfisch findet in einem anderen Fall 
mühelos Platz innerhalb des Schriftspiegels von ca. 175 mm x 120 mm (fol. 15v). 
Weshalb also verzichtet der Maler darauf, analog zu solchen Fällen der Verkleine
rung auch den gestürzten Elephanten und seine hilflosen Artgenossen in aufrechter 
Normallage in den Schriftspiegel einzupassen? Fruchtbar lässt sich hier an die Beob
achtung anschließen, dass mittelalterliche Illustrationsverfahren nicht nur der Ab
bildung, sondern auch einer «imaginativen Einübung» von Sinn dienen können, die 
stärker auf «Teilhabe und Nachahmung» eines Bildgeschehens als auf intellektuale 
Instruktion setzt38 • Bilderhandschriften zielen so auf die aktive Partizipation des 
lesenden oder hörenden Betrachters, der durch Augenbewegungen, Stimmbewegun
gen oder das Abtasten der Bilder auf konkrete Weise nicht nur vorfindlichen Sinn 
nachvollzieht, sondern geradezu an der Sinnkonstitution mitwirkt39 • Das zweite 
Elephanten-Bild des Berner Codex bedient sich einer solchen «ikonopoetischen 
Technik», doch wäre nicht nur mit Horst Wenzel von audiovisueller Wahrnehmung 
auszugehen, sondern sogar von praktisch-motorischer lnvolvierung40 • Unmittelbar 
wird die Partizipation des Betrachters stimuliert: Vom gestürzten Elephanten zu er
zählen und zu lesen verlangt zugleich, selbst aufzurichten - und dies bedeutet ganz 
konkret, ein umgestürztes Bildfeld zu wenden. Die Elephantenerzählung zu lesen 
impliziert, auf eine pragmatische Ebene von Bildsinn zu wechseln und eröffnet so 
die Möglichkeit, diesen Sinn selbst praktisch zu erzeugen. Bildsinn, der das, was er 

37 Hamburger (Anm. 7) 42. 
38 Wenzel, Repräsentation und Wahrnehmung (Anm. 15) 325 / 323. 
39 Vgl. auch Wenzel, Wahrnehmung und Deixis (Anm. 15) 40. 
40 Wenzel, Repräsentation und Wahrnehmung (Anm. 15) 309; vgl. auch Wenzel, Wahrneh

mung und Deixis (Anm. 15) 33-40. 
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bezeichnet, zugleich im Akt der Bezeichnung selbst erzeugt, ist nicht nur pragma
tisch, sondern performativ. Das Elephanten-Bild fungiert demnach nicht nur als Me
dium, in dem sich das Umstürzen visual miterleben lässt - im Akt des Aufrichtens 
wird es zugleich zum performativen Medium eines praktischen Mitvollzugs. Denn 
wie ließe sich die Elephanten-Erzählung lesen, ohne den Codex in die Hand zu 
nehmen, mehrfach zu wenden und darin zugleich die unreduzierbare Materialität 
von Sinn zu registrieren? 

Entgegen bisheriger Einschätzung beschränkt sich das Bildprogramm zum <Phy
siologus> des Berner Codex Bongarsianus 318 somit keineswegs auf eine bloß illu
strierende, folgsame Abbildung von Textsinn41 • Das Bildprogramm repräsentiert 
nicht nur Heilssinn, sondern involviert seinen Rezipienten und macht ihn dadurch 
zum Miterzeugenden dieses Sinns. Christof Diedrichs und Carsten Morsch haben 
im Hinblick auf solche medialen Erlebnisräume mittelalterlicher Handschriften von 
<kinästhetischer Kommunikation> gesprochen: Bilder und Texte treten in Sinnbezie
hungen zueinander, «die eher performativ erfahr- als reflexiv verstehbar erschei
nen» 42• Gerade die materialen und affektiven Dimensionen von Bildlichkeit ermög
lichen, solchen praktischen Sinn einzublenden und im Vollzug der Bilder konkrete 
Sinnübungen zu induzieren. 

Ihr praktischer Vollzugscharakter verbindet die Elephanten-Illumination des Co
dex Bongarsianus 318 mit einem weiteren Feld didaktischer und religiöser Bilder
handschriften des Mittelalters, die sich ähnlicher Sinntechnologien bedienen. Solche 
Formen von Sinn nicht nur isoliert sichtbar zu machen, sondern in ihren jeweiligen 
Gefügen alternativer Zeichenrelationen zu profilieren, wäre das Projekt einer histo
rischen Medialitätsforschung, die Medien nicht nur als Träger, sondern auch als 
Produkte und Vollzugsformen untersucht. Mittelalterliche Kultbilder trennen die 
Ebene des Bildgeschehens nicht kategorisch von der Bildwahrnehmung, wie es für 
einen spezifischen Umgang mit Bildern als <unerfüllten> repräsentativen Zeichen in 
der Neuzeit charakteristisch ist43• Vom Satyr im Bad und dem gestürzten Elephan
ten führen Spuren hinter diese kategoriale Unterscheidung von Bezeichnung und 
Bezeichnetem zurück. Textsinn und Bildsinn des Berner <Physiologus> verdienen so
mit nicht nur ikonographiegeschichtliches Interesse, sind sie doch mit grundlegen
den Bildpraktiken und medialen Sinneffekten des Mittelalters verflochten>:·. 

* Für kritische Diskussion und fruchtbare Hinweise möchte ich Nigel F. Palmer (Oxford) 
und Felix Heinzer (Freiburg i. Br.) herzlich danken. 

41 Vgl. Woodruff (Anm. 12) 230: «The illustrations, however, are limited to a delineation of 
the characteristics of the animals, and the illustration of the fables, with the exception of 
the first, which illustrates the Biblical reference. » 

42 Christof L. Diedrichs/Carsten Morsch, Bewegende Bilder. Zur Bilderhandschrift des <Ene
asromans> Heinrichs von Veldeke in der Berliner Staatsbibliothek, in: Wenzel/ Jaeger 
(Anm. 15) 63-90, hier 85. 

43 Vgl. Hans Belting, Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst 
(München 62004). 



Anhang: 
Arbeitsedition des <Physiologus latinus> C 

nach der Berner Handschrift 

371 

Der Text der Versio C des <Physiologus latinus>, den der Berner Codex Bongarsia
nus 318 bietet, liegt bislang nur in Gestalt des von Christoph von Steiger und Otto 
Hamburger herausgegebenen Faksimiles (Basel 1964) vor. Diese Ausgabe ist seit 
längerem vergriffen und zum Teil schwer verfügbar. Die darin vorgelegte Transkrip
tion von Steigers greift einerseits in Schreibung und Interpunktion des Handschrif
tentextes ein; andererseits belässt sie korrupte Textpassagen wie das dritte Ameisen
Kapitel (Nr. 14 ), für das Vorlagen erschließbar sind. Dies macht es insgesamt wün
schenswert, den Text der Berner Handschrift als verbesserte handschriftengetreue 
Arbeitsedition zugänglich zu machen, in der gelegentliche Transkriptions- bzw. 
Druckfehler des Textanhangs zur Faksimile-Ausgabe getilgt, nicht ausgewiesene 
Auslassungen nachgetragen und korrupte Textpassagen wiederhergestellt sind. 

Zur Texteinrichtung 

Der Berner Text ist von zahlreichen grammatischen und orthographischen Feh
lern durchsetzt, das 14. Teilkapitel bietet bei massiver Textkorruption einen kaum 
verständlichen Textbestand. Ein rein diplomatischer Textabdruck kann daher den 
Wünschen nach erleichterter Zugänglichkeit kaum Rechnung tragen. Noch scheint 
eine kritische Fassungsrekonstruktion angesichts der zwei bislang bekannten Hand
schriften (s. Siglen) angemessen. 

Für die hier angestrebte Arbeitsedition wurde daher ein Kompromiss gewählt, 
der eine weitgehend diplomatische Textwiedergabe der Berner Handschrift mit den 
Vorzügen des Variantenapparates verbindet und um Emendationen ergänzt. Emen
dationen grammatischer oder orthographischer Fehler wurden auf solche Fälle be
schränkt, die für das Textverständnis unerlässlich sind und in der Regel durch Les
arten entweder der Wolfenbütteler Parallelhandschrift oder der Textvorlagen aus 
Isidors <Etymologiae> bzw. Ambrosius' <Hexaemeron> unterstützt werden; Ersetzun
gen sind jeweils durch Spitzklammern und Anmerkungszeichen markiert, sämtliche 
Varianten im Apparat ausgewiesen. In wenigen Fällen unvollständiger oder sinnent
stellter Sätze waren Konjekturen nicht zu vermeiden; Zusätze sind in diesen Fällen 
durch Spitzklammern ohne Anmerkungszeichen gekennzeichnet. Diese beschränken 
sich auf ausgelassene Interpunktionszeichen vor nachfolgenden Majuskeln (s. Inter
punktion) sowie die Ergänzung fehlender Wortformen in syntaktisch unvollständi
gen Phrasen. 

Apparate 

Der textkritische Apparat verzeichnet die Varianten der einzigen bislang bekann
ten Parallelhandschrift Wolfenbüttel, HAB, Cod. Gudianus latinus 148, die abgese
hen vom Schlusskapitel über das Pferd (Nr. 32) mit dem Textbestand der Berner 
Handschrift übereinstimmt. Bei emendierten Stellen werden zusätzlich die Wortfor-
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men der Berner Handschrift im Apparat aufgeführt. Für das dritte Ameisen-Kapitel 
(Nr. 14) sowie die beiden letzten Kapitel (Nr. 31 und 32), die Exzerpte aus Ambro
sius' <Hexaemeron> und Isidors <Etymologiae> bieten, wurden zusätzlich die Textva
rianten der maßgeblichen Textausgaben verzeichnet; da nur die Berner, nicht aber 
die Wolfenbütteler Handschrift das Isidor-Exzerpt über das Pferd (Nr. 32) bietet, 
sind in diesem Fall keine Varianten aus dem Wolfenbütteler Text auszuweisen. 

Der vom ersten Schreiber des Berner Codex angelegte Text wurde in einzelnen 
Teilen von zeitgenössischer zweiter Hand korrigiert, was jeweils im Apparat ver
merkt wird. Um den textkritischen Apparat zu entlasten, wurde jedoch darauf ver
zichtet, auch für die Wolfenbütteler Parallelhandschrift Korrekturarbeiten auszu
weisen. Der Variantennachweis beschränkt sich in diesen Fällen auf den korrigierten 
Textbestand des Wolfenbütteler Codex. 

Ein kommentierender Apparat bietet ergänzende Hinweise zu offenen und ver
deckten Bibelzitaten und Entlehnungen, die nach Wortlaut und griechischer Zäh
lung der Vulgata (Stuttgart 41994) ausgewiesen werden. 

Interpunktion, Abkürzungen und besondere Hervorhebungen 

Die Interpunktion der Berner Handschrift beschränkt sich im Wesentlichen auf 
den einfachen Punkt und das Fragezeichen. Sie wurde bei der Transkription streng 
gewahrt und nur in solchen Fällen um ein Interpunktionszeichen in Spitzklammern 
ergänzt, in denen ohne vorheriges Satzschlusszeichen ein neuer Satz mit Majuskel 
beginnt. 

Die neu eingeführte Nummerierung der Textabschnitte folgt der Kapitelgliede
rung, wie sie die Berner Handschrift durch Unziale vorgibt. Im Kapitel zum Löwen 
(Nr. 1) wurden zusätzlich die Überschriften aus der Wolfenbütteler Handschrift 
übernommen, die der Berner Handschrift fehlen. 

Häufig verwendete Abkürzungszeichen wurden ohne zusätzliche Markierung 
aufgelöst. Explizite und implizite Bibelzitate sind kursiv hervorgehoben. Rubrizierte 
Überschriften beider Handschriften werden durch Fettdruck wiedergegeben. 

Siglen und Abkürzungen 

B: Bern, Burgerbibliothek, Cod.· ·Bongarsianus 318, fol. 7r -22v 
W: Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Gudianus latinus 148, fol. 9gv -

108r 

Für ausführliche Beschreibungen beider Handschriften siehe von Steiger, Die Hand
schriften (Anm. 3) 17-24. Außerdem in den Anmerkungen werden berücksichtigt: 

Am: 

Is: 

Ambrosius, <Hexaemeron> 6, 4, 16 (Nr. 14) und 5, 24, 88-89 
(Nr. 31), ed. Carl Schenkl (CSEL 32), Wien 1896, 212-213 und 
201-202 
Isidor, <Etymologiae>, 12, 1, 42-43 (Nr. 32), ed. Wallace M. Lind
say, Oxford 1911 
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Physiologus B: <Physiologus latinus>. Editions preliminaires. Versio B, ed. Francis 
J. Carmody, Paris 1939 

Physiologus Y: <Physiologus latinus>, Versio Y, ed. Francis J. Carmody, in: Univer
sity of California Publications in Classical Philology 12, 7 ( 1941) 
95-134 

Text 

[1.] [fol. 7r] [Bild] <DE NATURA LEONIS>a 

EST LEO RE<X>b OMnium animalium et bestiarum. Ideo et iacob benedicens iudac 
dicebat. Catulus leonis iuda filius meus et ceteral. Physiologusd narrat de leone 
quoniam tres naturas habet. Prima natura leonise haecf est. [fol. 7v] [Bild] Cum 
ambulat et iter facit in montesg uenit eih odor uenantium. Et de cauda cooperit 
uestigia sua ut non sequantur uestigia uenatores eti inueniant cubilej eius et adpre
hendantk eum. Sie et saluator meus1 sensatus ut /eo uincens de tribu iuda radix 
dauid 2 • Missus a sempiterno patre operuit intellegibilia111 uestigia sua . id est deita
tem . cum angelis angelos11 

• Cum thronis thronos0 
• Cum potestatibus potesta<s>P. 

Donec descendit in uterum genetricis mariaeq . ut saluaret hoc quodr errauerat 
genus humanum et uerbum caro factum est et habitauit5 in nobis3 • Et hoc ignoran
tes eum omnes descendentemt dicebant . Quis est iste rex gloriae4 • 

" ohne Überschrift in B, DE NATURA LEONIS W 
b REGALIS B, rex W 
c iudam W 
<l Phisiologus W 
c fehlt W 
f hec W 
g montibus W 
h fehlt W 

et] von zweiter zeitgenössischer Hand korrigiert aus ut B, ut non W 
i cubile] von zweiter zeitgenössischer Hand korrigiert aus cubilem B, cubilem W 
k adprehendant] von zweiter zeitgenössischer Hand korrigiert aus adprehendent B 
1 noster W 
m sempiterno bis intellegibilia] von zweiter zeitgenössischer Hand korrigiert aus sempiternum pa-

trem aperuit intellegibiles B - operuit] cooperuit W 
11 angelus W 
0 thronis thronos] tronis tronus W 
P potestates B, potestas W 
q marie W 
r hoc quod] von zweiter zeitgenössischer Hand korrigiert aus hunc quae B 
s habitabit W 
t discedentem W 

1 vgl. Gen 49,9: catulus leonis Iuda a praeda fili mi ascendisti 
2 Offb 5,5 
3 ]oh 1,14 
4 Ps 23,8 
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[fol. 8r] [Bild] <DE SECUNDA NATURA LEONIS>a 

Secunda natura leonis talis est <.> Cum dormierit uigilath oculi aperti eiusc sunt. In 
canticis canticorum testatur et dicit . Ego dormio et cor meum uigilat5• Non enim 
dormiet neque dormitauitd qui custodit israhe/6 • 

[Bild] <DE TERTIA NATURA LEONIS>e 

Tertia natura leonis talisf est cum leaenag genuerit catulum mortuum eumh . et 
custodit filium leai donec ueniat pater tertiai die et sufflauerit in faciem eius . et 
suscitat eum. Sie et omnipotens pater omnium suscitauit tertiak die primogenitum1 

omnis creaturem7 de rnor-/ [ fol. sv] tuis dominum ihesum xpistum. Bene iacob dixit 
catulus leonis0 qui suscitauit eum08 • 

[2.] [Bild] 
DE NATURA ANIMALIUM AESAUREP 

Est qui uocatur aesaure elicaeq. Dixit physiolocusr <.> Cum senuerit impeditur duo
bus oculis et excaecaturs non uidit solis lumen. Quid ergo facit naturae suae ? 
quaeritt parietem intrans in scissuramu parietis. Adtendentem ad orientemv et ortu 
solis aperientur oculi eius. Ne <oculi> cordis tui aliquando impediantur. Quaerew 

a ohne Überschrift in B, DE SECUNDA NATURA LEONIS W 
b uigilat] n expungiert in B, uigilant W mit Unterstreichung 
c aperti eius] eius aperti W 
d dormitabit W 
e ohne Überschrift in B, DE TERTIA NATURA LEONIS W 
f fehlt W 
g leaena] von zeitgenössischer Hand korrigiert aus leena B, leena W 
h folgt gencrat W 

leena W 
i tercia W 
k tercia W 
1 folgt filium W 
m crea turae w 
n folgt iuda w 
0 qui suscitauit eum] in kleinerer Schrift und gewendet an den rechten Rand des nachfolgenden 

Bildfeldes gesetzt B 
P DE bis AESAURE) DE NATURA ESAURILIACE W 
q Est bis elicae] De natura animalis quod dicitur esaureae W - aesaure elicae] saura heliaca konj. 

von Steiger 
r phisiologus w 
s excecatur W 
r querit W 
u fehlt W 
v parietem W 
w Quere W 

5 Hld 5,2 
6 vgl. Ps 120,4: ecce non dormitabit neque dormiet qui custodiet Israhel 
7 vgl. Kol 1,15: primogenitus omnis creaturae 
8 vgl. Gen 49,9: catulus leonis Juda a praeda fili mi ascendisti requiescens accubuisti ut leo 

et quasi leaena quis suscitabit eum 
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ergo qui oriria facit solem iustitiaeh. Dominum ihesum xpistum cuius nomen oriens 
uocatur per prophetamc9 • et isted so/ iustitiaee10 aperiet tibi intellegibilisf oculos 

cordis. 
[Bild] 

[3.) [fol. 9r] 
DE NATURA VOLATILE QUAE DICITUR CALATRIUSg 

Sicut in deuteronomioh11 scriptum est. Physiolocus narrati de ipso quoniam totus 
albus est nullam partem habens nigram. Interiora eius foeimatam cura<nt>i oculi 
quorum caliginantk oculi etiam <in> <atriis>1 regum inuenitur. Et si quis infirmus estm 
ex eo calatri<o>n cognoscitur si uiuat aut moriatur. Et si est infirmitas hominis ad 
martern . Auertit faciem suam calatrius0 et omnes cognoscuntP quia morietur. Si 
autem infirmitas hominis est ad uitam . aspicit calatriusq hunc eum et infirmusr 
calatri<um>5 

• et absorbetr infirmitatem hominis et aspergitu eam et saluabiturv his 
qui infirmatur. H<i>cw calatriusx simul bona persona acc<i>pit<ur>Y saluatoris. Totus 
enim albu<s>z est dominus noster non habens neque unam nigritudinem. Dixit enim 
quoniam princeps huius mundi uenit 12• Ueniens enim de <excelsis> sanctorum caelo
rum a iudeisaa deitatemab <auertit>. Ueniens autem ad gentes tollens a nobis infirmi-

" orire W 
b iusticiae W 
c propheta W 
d ipse W 
e i usticiae W 
f intellegibiles W 
g DE bis CALATRIUS] DE NATURA CALIDRII W, folgt Est uolatile qui dicitur calidrius W 
h deuteronomium W 

Physiolocus narrat] Phisiologus arguit W 
i curam puram B, curam purum W 
k lnteriora bis caliginant] et interiora eius apudeumata curant his quorum oculi caligant Physiolo-

gus Y 
1 tres B W 
111 infirmus estl est infirmus W 
n eo calatrio] eo calatrius B, hoc W 
0 calidrius W 
P cognoscent W 
CJ calidrius W 
r et infirmus] infirmum w 
s calatrio B, fehlt W 
t absordebit W 
" aspargit W 
v saluatur W 
w Haec B, Hec W 
x calidrius W 
Y accepit B, accipit W 
z albul B, albus W 
aa a iudeis] durch Rasur korrigiert aus adudeis B 
at> Ueniens bis deitatem] fehlt W 

9 vgl. Sach 6,12: ecce vir Oriens nomen eius 
10 vgl. Mal 4,2: et orietur vobis timentibus nomen meum sol iustitiae 
11 vgl. Dtn 14,12-18: inmundas ne comedatis [ ... ] onocrotalum et charadrium 
12 vgl. ]oh 14,30: venit enim princeps mundi huius 
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tates et languoresa portauitb13• Exaltatus est super lignum crucis. Ascendens in 
altum captiuam duxit captiuitatem dedit dona hominibus14 • / [fol. 9v] Bene ergo 
physiolocus arguit de calatrioc. Sed die mihi quoniam calatriusd <im>munduse est . 
Sed adfer<t>f eum in persona xpisti <?> Et serpens inmundus est. Iohannesg dicit quiah 
sicut exaltauit moyses serpentem in deserto ita exaltari oportet filium hominis 15• 

Prudentior est <.> dupl<ex>i enim creatura et laudabili<s>j et uituperabili<s>k <.> 

[4.] [Bild] 
DE NATURA ANIMALIUM ET NOCticorac<i>s1 

Bene dauid dicit factus sum sicut pelicanusm in deserto 16 et sicut nocticoracusn in 
domocilio0

• Physiolocus narrat de pelicanoP quoniam amator est filiorum nimis. Si 
autem genuerit natos et creuerint percucient in faciem parentum. Parentes autem 
col<aphiZ>antq et occiduntr eos. Deinde misericordiam5 

••• parentesr tribus diebus 
lugentes filios quos occiderunt. Tertia die uenit eorum pater et erumpit latus suum 
et sanguis eius stillat sup<er>u mortua corpora pullorum et de ipso sanguine suscitat 
illos de mortuis. lta et dominus/ [fol. 10r] noster per esaiamv dicit filios genui et 
exaltaui ipsi autem me spreuerunt 17• Fabricator noster genuit nos et percussimus 

a langores W 
b folgt et W 
c physiolocus bis calatrio] phisiologus arguit de calidrium W 
c1 calidri us W 
c hie mundus B, inmundus W 
f adferet B, adfert W 
g Johannes] von zweiter zeitgenössischer Hand korrigiert aus Iohannis B 
h quoniam W 

duplicia B W 
i laudabilia B W 
k uituperabilia B W, von zweiter zeitgenössischer Hand korrigiert aus uitupera und rechts über den 

Schriftspiegel hinaus fortgeführt B 
1 DE bis NOCticoracisj ticoracos in Minus/wl rechts auf die Folgezeile gesetzt B - DE ANIMAL 

QUI DICITUR PELLICANUS W, folgt De animalium et natura nocticoracis W 
m pellicanus w 
n nicticoracus w 
0 domicilio W 
P Physiolocus bis pelicano] Phisiolocus arguit de pellicano W - pelicano] durch Rasur korrigiert 

aus pellicano B 
q colofaciant B, colofacient W 
r occident W 
s misericordia moti Physiologus Y 
r vor parentes Rasur in B - ut W 
u supra B W 
v esaia W 

13 vgl. ]es 53,4: vere languores nostros ipse tulit et dolores nostros ipse portavit - Mt 8,17: 
ipse infirmitates nostras accepit et aegrotationes portavit 

14 Eph 4,8 - Ps 67,19: ascendisti in altum cepisti captivitatem accepisti dona in hominibus 
15 ]oh 3,14 
16 vgl. Ps 101,7: adsimilatus sum pelicano deserti 
17 vgl. ]es 1,2: filios enutrivi et exaltavi ipsi autem spreverunt me 
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euma. Quomodo percussimus eum ? seruiuimus creaturaeb plus quam creatori18 • 

Ueniens autem in altitudin<e>c crucis saluator noster aperiens et exterrens suum 
latus et stillauit sanguinemd in salutem uitame aeternam. Sanguinem propter quod 
dicit<ur>f . Accipiens calicem benedixit 19 . Aquam autem propter baptismum peni
tentiae20. Bene physiolocus arguit de pellicano. 

[5.] [Bild] 
DE NOCTICORAC<E>g 

Dixit physiolocush . Uolatile est . diligens noctem magisi quam diem. Dominus 
noster ihesus xpistus dilexit nos qui in tenebris sedebamus . et umbr<a>i mortis21 

populus gentium sup<er>k popul<um>1 iudaeorum. Quia tune adoptionemm et patrum 
p<ro>missionem11 habuerunt propterea et saluato.r dicit0

• No/iP timere pusillusq grex. 
Hoc unum in eor conplacuit deo22 . Sed die mihi quoniam nocticorax inmundus 
est23 secundum legem. Ideo apostolus dicit de saluatore . non5 cognouit peccatum I 
[ fol. l ov] peccatum nont f ecit . et humiliauit se ut nos exaltaret24 • Bene ergo physio
locus narrat de nocticoracisu. 

a folgt et w 
b creature W 
c altitudinis B, altitudine W 
d et sanguinem et aquam W 
c in uitam W 
f dicit B, dixit W 
g NOCTICORACIS B, NOCTICORACE W 
h phisiologus W 

plus W 
i umbre B W 
k supra B W 
1 populorum B, populum W 
m adpotionum w 
n permissionem B, promissionum W, 
0 dicebat W 
P Nolite W 
q pusillos W 
r eum w 
s nunc W 
t fehlt W 
u physiolocus bis nocticoracis] phisiologus arguit de nocticoracus W 

18 vgl. Röm 1,25: et servierunt creaturae potius quam creatori 
19 vgl. Mt 26,27: accipiens calicem gratias egit - Lk 22,17: accepto calice gratias egit 
20 baptismum penitentiae] vgl. Mk 1,4; Lk 3,3 
21 vgl. Mt 4,16: populus qui sedebat in tenebris lucem vidit magnam et sedentibus in regione 

et umbra mortis lux orta est eis - Lk 1, 79: inluminare his qui in tenebris et in umbra 
mortis sedent - ]es 9,2: populus qui ambulabat in tenebris vidit lucem magnam 

22 vgl. Lk 12,32: Nolite timere pusillus grex quia conplacuit Patri 
23 inmundus est] vgl. Dtn 14,17 
24 vgl. 2 Kor 11,7: aut numquid peccatum feci me ipsum humilians ut vos exaltemini - 2 

Kor 5,21: qui non noverat peccatum pro nobis peccatum fecit 
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[6.] [Bild] 
DE NATURA UOLATILEa AQUILEb 

Dauid dicit renouabitur sicut aqui/ec iuuentus tua25 • Physiolocusd dixit de aquila . 
quoniam si senuerit graua <ntur>e ale eius et caliginantf oculi ipsius. Quid ergo facit ? 
quaeritg fontem aqu<ae>h mund<ae>i et uolat in aerai solis extendit alas et descenditk 
in fontem aquae. Baptizatur per ter et ascendit reprobans caliginem oculorum et 
renou<a>tur1 et nouus fit. Sie autem et tu uet<us>m indumentum habens et caliginant 
tibi oculi quaeren spiritale<m>0 fonte<m>P dei uerbum . qui dixit me derelinquerunt 
fontem uiuamq aque26 • Et uolans in altitudinem solis iustitiae ihesus xpistus. Et 
ipse exuet5 te uet<US>t indumentum diaboli et baptizare in sempiternum fontem . In 
nomine patris et filii et spiritus sancti27• Hoc ergo dauid dicit renouabitur sicut 
aquil<e>u iuuentus tua. 

[7.] [fol.1F] [Bild] 
DE NATURA VOLATILE QUE DICITUR YPPOPusv 

Bene scriptum est qui maledixerit patr<i> w aut matr<i>x morte moriatur28 <.> Et quo
modo sunt patricide aut matricideY aliquiz qui dicitur latine yppopusaa huius filii si 

a fehlt W 
b folgt De natura uolatile aquile W 
c aquila W 
d Phisiologus W 
e grauabuntur B, grauabantur W 
f caligabant W 
g querit W 
h aqua B, aque W 

munda B W 
i aere W 
k discendit W 
1 renouabitur B, renouatur W 
m ueterem B W 
n queres w 
0 spiritale B, spiritualem W 
P fonte B, fontem W 
q uiuum W 
r iusticie w 
s exuit W 
r ueterem B W 
u aquila B, aquile W 
V IPOPUS w 
w patrem B, patri W 
x matrem B, matri W 
Y patricide bis matricide] von zeitgenössischer Hand korrigiert aus patrocide aut matrocide B, 

patricide et matricide W 
z alique W 
"'' ypopus W 

25 vgl. Ps 102,5: innovabitur sicut aquilae iuventus tua 
26 vgl. ]er 2,13: me dereliquerunt fontem aquae vivae 
27 vgl. Mt 28,19: baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti 
28 vgl. Ex 21,17: qui maledixerit patri suo et matri morte moriatur 
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uiderenta parentes suos senescentes euellent pennasb ueteres parentum et lingunt 
oculos eorum et calefaciuntc parentes suos et noui fiunt. Quomodo inrationabiles 
homines non amant parentes suos <?> Bene physiolocusd arguit de yppop<o>e. 
[Bildl 

[8.] [fol. 11 V] 
DE NATURA UIPERAEf 

Bene dixit iohannesg ad pharisaeos generatio uiperarum quis uobis dixit fugere a 
uenturah ira29? Physiolocusi monet dei uipera . quoniam faciem habet uiri femina 
mulieris usque ad umbi<lie>umk . et usque ad caudam c<ro>codill<i>' habet figuram. 
Uadumm feminae 11 non habet in sexu0 sed ut foramen acus habet. Et si masculus fiat 
cum femina effundit semen in <O>sP femine . et si bibitq semen femina praec<i>ditr 
necessaria masculi et moritur5 masculus statim. Cum creuerint autem filii come
dentr uentrem matris et sie exientu patrueli et matrueli30• Bene ergo similauit iohan
nes uiperae pharisaeosv . quoniam sicutw occidit uiperax patrem aut matrem. Sie 
pharisei occiderunt intellegissimosY parentes prophetas et saluatorem nostrum ihe
sum xpistum . Et ecclesiam. Quomodo ergo fugiant futuram iram . et quidem pater 
et materz uiuent in saecula . ipsi autem mortui suntaa? 

a si uiderent] sui uiderint W 
b euellent pennas] euellunt pinnas W 
c et calefaciunt] excalcfaciunt W 
c1 phisiologus W 
c yppopus B, ipsos W 
f UIPERE W 
g iohannis W 
h fugere a uentura] fugire a futura W 

Phisiologus W 
i ad W 
k umbiculum B, umbilicum W 
1 corcodrillo B, curcodrillo W 
m uaginam konj. von Steiger 
n femine w 
0 sensum W 
P hos B, os W 
" si bibit] biberit W 
r praecedit B, procedit W 
s moriatur W 
r comedunt W 
u exeunt W 
v similauit bis pharisaeos] iohannis similauit uipera phariseos W 
w si W 
x uiperam W 
Y intellegissimus W 
z pa ter et ma ter] ma ter et pa ter W 
aa ipsi bis sunt] fehlt w 

29 vgl. Lk 3,7: genimina viperarum quis ostendit vobis fugere a ventura ira - Mt 3,7: proge
nies viperarum quis demonstravit vobis fugere a futura ira 

30 patrueli et matrueli] latinisiert aus nareaAo{m xai µrJTQaAoim 
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[9.] [Bild] 
DE NATURA SERPENTISa SECUNDA 

Dominus dicitb in euangelio . Ergo estote prudentes sicut serpentes et simplic<e>sc 
sicut columbaed31 • Bene physio-/ [fol. 12r] locuse narrat de eof . quoniam quattuor 

naturas habet serpens. haec natura serpentis est. Cum senuerit caliginantg oculi eius 
et si uoluerit nouus fieri abstinet se et ieiunath quadraginta dies et noctes32 • donec 
pellisi eius relaxeti . quaeritk petram aut fissuram1 angustam. Et inde se coegit 
transire . et tribulat corpus et deponitm senectutem et nouus iterum fiet 11. Sie et0 

homo siP hoc prudentissimumq suscipiat se.rpentem qui uoluerit ueterem senectutem 
saeculi deponere per angustam et tribulatam <portam> festinet primor corpus ieiunia 
adfligere. Angusta enim5 uia et tribulata que ducit ad uitam eternamr33 <.> 

[10.] [Bild] 
DE TERTIAU NATURA SERPENTISV 

Cum uenerit bibere aquam de fontew non adferet uenenum sed in foue<a>x su<a>Y 
haec <a>urz in cubifr'a suo depon<i>tab eum. Debemus et nos qui festinamus super 

n UIPERE W 
b dixit W 
c simplicis B, simplices W 
d columbe W 
c phisiologus W 
f eum W 
g caligant W 
h ieiunet W 

pelles W 
relaxet] von zeitgenössischer zweiter Hand korrigiert aus relaxat B 

k querit W 
1 fixuram W 
111 deponet W 
ll fit w 
0 folgt omnis W 
P fehlt W 
<i prudentissimus W 
r primum w 
s folgtest W 
r que bis eternamJ in kleinerer Schrift rechts über den Schriftspiegel hinaus fortgeführt; erste Kor-

rel?.turform que ducit eine Zeile höher rechts neben dem Schrifts/Jiegel ausgewischt B 
u TERCIA W ·- .. 
V UIPERE w 
w fontem W 
x foueam B W 
Y suam B W 
z ut B, aut W 
aa cubile W 
ab deponet B W 

31 Mt 10,16 
32 vgl. Mt 4,2: Et cum ieiunasset quadraginta diebus et quadraginta noctibus postea esuriit 
33 vgl. Mt 7, 14: quam angusta porta et arta via quae ducit ad vitam 
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aquam sempiternam plen<a>ma diuinarum <et> caelestiumb sermonum in ecclesiac 
non habere nobiscum malitiaed uenenum id est pollutas concupiscentias sed perfec
tissimi praecederee. 

[11.] [fol. 12v] [Bild im linken Drittel der Textkolumne] 
DE QUARTA NATURA SERPENTIS 

Quando uenerit homo et uoluerit occidere eumf totum corpus traditg caput autem 
custodit. Debemus et nos in tempore temptationish totum corpus tradere caput au
tem custodirei id est xpistum non negantes sicut fecerunt sancti martyres omnisj 
enim caput xpistus estk34 <.> 

[12.] [Bild verbunden mit Bildfeld zu Nr. 11] 
DE NATURA FORMICAE1 

Quando recondit triticum in terra diuid<i>t111 grana eius in duas partesn ne forte hiems 
conprehendit0 eam et infundens pluuia et germinent grana et fame pereantPq. Et tu 
uerba ueteris testamenti ad spiritalem intellectumr ne quando littera occidit 35 • Pau
lus dixit quoniam !ex spiritalis est36 • Sol um enim carnaliter adtendentes iudaei5 

fame ne<c>atir sunt et homicide facti sunt prophetarum. 

a plenum B W 
b et celestium W 
c in ecclesia] fehlt W 
d maliciae W 
c precidere W 

occidere eum.I eum occidere W 
g tradidit W 
h in bis temptationis] in tcntationc W 

custodientes W 
i hominis W 
k xpistus est] aus der Folgezeile ausgeschabt und rechts neben den Schriftspiegel der vorigen Zeile 

gesetzt B 
1 FORMICIS W 
m diuidet B, diuidit W 
11 in bis partes] fehlt W 
0 hiems conprehendit] hiemps conprehendat W 
P fame pereant] famae periet W 
q conprehendit bis pereant] conprehendat ea, et infundente pluuia germincnt grana, et fame pereat 

Physiologus Y 
r ad bis intellectum] diuide ab spirituali intcllcctu konj. von Steiger 
s iudei W 
r negati B W 

.H vgl. 1 Kor 11,3: omnis viri caput Christus est 
35 vgl. 2 Kor 3,6: littera enim occidit Spiritus autem vivificat 
36 Röm 7,14 
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[13.] [Bild im linken Drittel der Textkolumne] 
DE NATURA FORMICESa SECUNDA 

Sepius in agro uaditb ascendit in spica in tempore messis et deponit grana eiusc 
priusquam ascendat <o>doratd deorsum spicam et ab odore magnae / [fol. 1Y] seit si 
triticum est aut ordeum. Si ordeum est dimittit eum et uadit super triticum. Est ergo 
ordeum pecorum esca . et accepit triticum quia reponitur in <h>orre<um>f. Ord<eum>g 
enim similabitur alien<ae>h doctrin<ae>i . triticum aequitat<i>i fidei spiritus. 

[14.] [Bild] 
DE FORM<l>CAk EXIGUA37 

Est enim formica quae1 maior<a>m aud<e>tn uiribus <.> Neque seruiti<o>0 ad operan
d<um>P cogitur . sed spontan<e>aeq propos<ito>r pros<pi>cientiae5 futurar alimento
rum subsidia sibi praestruitu cuius ut im<i>terisv industriamw scriptura tex commonet 
dicens . Conf<e>rY te ad f ormicamz o piger etaa consideraab uias eius et esto <illa>ac 
sapientior38 • Illa enim nulla<m>ad cultura<m>ae possidet. Neque e<u>maf qui se cogat 

a FORMICIS W 
b in bis uaditJ uadit in -agro W 
c fehlt W 
d adorat B, adhorat W 
c magno W 
f orreo B, orreum W 
g Ordius B, Ordcum W 
h aliena B W 

doctrina B W 
i aequitatem B, eguitatis W 
k FORMIACA B, FORMICA W 
1 que W 
111 maiora Anz W, maioribus B 
n audet Am, audiuit B W 
0 seruitio Am, seruitium B, seruicium W 
P operandum Am W, operando B 
q spontaneae Am, spontaniae B, spontanea W 
r proposito Am, proposuit B, proponit W 
s prospicientiae Am, proscientiae B, proscientia W 
1 futura Am B, futuram W 
u prestuit cibos W 
v imiteris Am, imeteris B, imeritis W 
w industria W 
X fehlt w 
Y Confer Am W, Con for B 
z formica W 
aa fehlt W 
ab imitare Am 
ac illa Am W, fehlt B 
ad nullam Am, nulla B W 
<lc culturam Am, cultura B W 
nf eum Am, enim B W 

37 Text des Kapitels nach Ambrosius, <Hexaemeron> 6, 4, .16 
38 vgl. Spr 6,6: vade ad formicam o piger et considera vias eius et disce sapientiam - B und 

W folgen dem Bibelzitat nach Ambrosius, <Hexaemeron> 6, 4, 16 
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habens. Neque sub domin<o>a agens quemadmodum preparatb escam <quae>c de tuis 
laboribus sibi messem recond<i>td. Et cum tu ple<r>umquee egeas. Illa non indig<e>tf. 
Nulla sunt ei clausa <h>orreag . nulla inpenetrabilis custodi<a>h . Null<i>i inuiolabi
l<e>sj acer<ui>k <.> spectat1 cust<o>sm furtaque prohibere non audebat. Aspicit sua 
dam<n>a11 possessor nec uindicat nigro/[fol. 13v] contüctat<u>r0 agmine praed<a>P per 
campos fer<u>entq semi<tae>r comitat<u>5 uiantium . et quaet conpraehendi angusto 
oreu non possunt humeris gra<n>dia v frument<a> w t<ru>dunturx. Expectat dominus 
me<s>sisY e<t>z erubescit tamaa parca pie industriaeab negare conpendia. 

[15.] [Bild] 
DE NATURA SEREN<AE>ac ET HONOCENTAURPd 

Esaias propheta sie dixitae . quoniam serenae et honotaurus et iriciiaf ibi saltabunt39 • 

Physiolocusag sie dixitah quia serenas dicit esse mortiferas et in mare clamitant uo<ci
bus>ai diuersis ut nauigantes dum audierint seducanturaj. A capite usque ad umbi<li-

a domino Am, dominio B W 
b preparet W 
c quae Am, absque B W 
d recondit Am, recondat B W 
e plerumque Am, plenumque B W 
f indiget Am W, indigeat B 
g horrea Am, orrea B, ostia W 
h custodiae Am B, custodia W 

nulli Am, Nulla ei B, fehlt W 
i inuiolabiles Am, inuiolabilis B W 
k acerui Am, acero B, ager W 
1 expectat W 
111 custos Am, custus B W 
11 damna Am W, dampna B. 
0 conuectatur Am, conuictator B, conuictatur W 
P praeda Am, praedam B W 
q feruent Am, ferent B W 
r semitae Am, semiscunt B W 
s comitatu Am, comitatum B W 
t que W 
u ori W 
v grandia Am, gradia B W 
w frumenta Am, frumentum B W 
x truduntur Am, tunduntur B, tundentur W 
Y messis Am, meussis B W 
z et Am, e B W 
aa tam Am, tarn quam B W 
ab parca bis industriae] per hac pie industrie w 
ac SERENA B, SERENE MARIS w 
ad fehlt W, folgt Natura serene et honocentaurus W 
ae propheta bis dixit] sie dixit propeta w 
af serenae bis iriciiJ serene et honocentaurus et ericius W 
ag Phisiologus W 
ah dicit W 
ai uobis B, uocibus W 
ai seducantur] von zeitgenössischer Hand korrigiert aus seducuntur B 

39 vgl. ]es 13,21-22: et pilosi saltabunt ibi/et respondebunt ibi ululae 10 aedibus ems et 
sirenae in delubris voluptatis 
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c>uma / [fol. 14r] hominis figuram habet et deorsum usque ad caudam uolatile est. 
Similiter et honotaurusb pars eius corporis est hominis. Altera autemc pars asini 
similitudinem habet. His ergo conparantur uiri duplici corde qui habentd figuram 
pietatis personamc accipientes40 . et habent aduersariorumf et hereticorumg. Nam 
per suauissim<a>11 eloquia sua sicut seren<ae>i seducunt corda innocentiumi41 • 

[16.] [Bild] 
DE NATURA YRICIIk 

Ericius quidem figuram habet tot<a>m1 spineam et totus de spinis plenus est. Physio
locus111 dicit de eo tempore uindimiae11 ascendit in uitem super b<otr>um0 et deicitP 
grana eius in terra et descendens uolutat se super grana et adherent in spinis eius 
et adferet filiis suis et dimittit racem<um>q b<o>tr<i>r uacuum5

• Et tu xpistiani si fueris 
dei uitis conserua ergo te ne ascendat/[fol. 14v] tast adt te yriciusu . hoc est diabo
lus <.> Ne quando corrumpat uiam tuam bonam et dispergat filiis suis id est idolis 
et aduersariis potestatibus et dimittat r<a>cemumv tuum uacuum. Quia si botru<m>w 
tuu<m>x custodieris poteris adduci ad spirital<e>Y torc<u>lar<e>z ut reponarisaa in cella
ri<um>ab hoc est in atria regis xp<ist>i quaeac possunt uinum bonum in laetiti<a>ad cordis 
hominis prestareae. 

a umbiculum B, umbilicum W 
h honocentaurus W 
c uero W 
d abcnt W 
c personas W 
f aduersatorum W 
g ercticorum W 
h suauissimam B W 

serena B, serene W 
seducunt corda innocentiumJ cunt corda innocentium in ldeinerer Schrift rechts über den Schrift
spiegel hinaus fortgeführt B 

k ERICH W 
1 totum B, totam W 
111 Physiolocus] von zeitgenössischer Hand lwrrigiert aus Physiolucus B, Phisiologus W 
11 uindemie W 
0 brutuum B, butruum W 
r deiecit W 
" reccma B, raoemi W 
r butrui B W 
s uacua W 
t a W 
u ericius W 
v recemum B, racemum W 
w botruus B, botrus W 
x tuus B W 
Y spiritalem B W 
z torcolarem B W 
aa reponeris w 
ab cellario B W 
ac que W 
ad laetitiae 13, laeticia w 
ac hominis prestare] nis prestare in kleinerer Schrift rechts über den Schriftspiegel hinaus fortgeführt 

B 

40 vgl. Jak 2,9: si autem personas accipitis peccatum operamini 
41 Röm 16,.18 
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[17.) [Bild] 
DE NATURA UULPISa 

Dolosumb est animal huius modoc. Si autem esurieritd et non inueniat quod mandu
cet quaerit scissurame terrae et proi<e>citf se supinam sursum adtendentem . et ad
ducit flatu<m>g suum in<t>rah se omni modo et putant uolatilia eam esse mortu<a>mi 
et descendent ut deuorent eum. Illaj uero subito exsurg<i>tk et rapit et comedit. Huic 
similabitur diabolus dolosus est in omni opera sua. Qui ergo1 uoluerit accipere de 
carnibus eius id est de actibus eius statim moritur111

• Nam et saluator de herode11 

filio/[fol. 15r] herodi<s> 0 diaboli sie ait et die uulpi illi42 . et in canticisP canticorum. 
Capite nobis uulpes exterminantes uineam43 de qua uinea dauid dixitq. 

[18.] [Bild] 
DE ANIMALE QUI DICITUR PANTHERr 

Propheta sie dicit factus sum sicut panters in domo effrem44. Physiolocust sie testifi
cat de panterio quoniam talis est natura eiusu ut omnium animalium sit amicus <.> 
Inimicus autem est draconis. Uariu<s>v est enimw aspectus illiusx sicut tonica io
sephY45 etiam et totus uarius est. Taciturnum est animal et mansuetu<m>z ualde. Si 
autem manducauerit et sacitusaa fuerit dormit in sua spelunca et terciaab die exsur-

„ DE NATURA UULPISJ fehlt W 
b Vulpis dolosum W 
c modi W 
d esuerit W 
c quaerit scissuram] querit scisuram W 
f proicit B, proiecit W 
g flatus B, flatum W 
h infra B, intra W 

mortuum B, mortuam W 
i illam W 
k exsurget B W 
1 autem W 
m morietur W 
11 erode W 
0 herodi B, nachfolgendes a expungiert und teilweise ausgeschabt B, erodi W 
P cantica W 
q folgt uulpes traxerunt W 
r DE bis PANTHER] fehlt W 
s panterius W 
r Phisiologus W 
u fehlt W 
v Uarium B W 
w est enim] enim est W 
x eius W 
Y Iosephus W 
z mansuetus B, mansuetum W 
aa sacia tus w 
nh tertia w 

42 Lk 13,32 
4J vgl. Hld 2, 15: capite nobis vulpes vulpes parvulas quae demoliuntur vineas 
44 factus bis effrem] vgl. H os 5, 14: quoniam ego quasi leaena Ephraim et quasi catulus leonis 

domui Iuda 
45 tonica ioseph] vgl. Gen 37,3: eum fecitque ei tunicam polymitam 
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g<i>ta de somno et cum surrexerit de loco suo et forisb exierit uociferat uoce magna/ 
[fol. 15v] et de uoce eius exiitc suauitas aromatum et qui sunt longe et prope ab 
e<o>d audientes uocem secuntur ut odoree eius repleantur <.> lta et saluator meus 
ihesus xpistus terciaf die resurrexit a mortuis. Omnes qui longe et qui prope sunt46 

sicut dixit apostolus repleuit suauitat<e>g fidei. Uarius autem in eo quod multiplici
terh gentes terre adquesieriti ipse est torrisi fortitudinis pa<cis>k misericordie et uir
tus et gloriae1• Draconem antiquum diabolum ualedissimum ut dominus persequi
tur . nam nihil scripturae sinem similitudine nobis dixerunt11 <.> 

[19.] [Bild] 
DE CETO MAGNO ASPIDOHELUNES0 

Est caetusP in mare aspidoheluneq47 duas naturas habet prima haec est. Si esurieritr 
aperit os suum et maximus odor exiit de o<re>5 su<o>t et suauis ita ut <m>inor<es>u 
pisc<e>sv iunganturw et sequantur eius suauitatem et con<gre>ganturx omnes in ore 
ipsiusY. et cum impletus fuerit os eius claud<i>rz omnes pisces et gluttitaa eos. Magniab 
autem pisces et perfecti non adpropinquant ad o<s>ac ipsiusad. 

a exsurget B W 
h foras W 
c exiet W 
d ab eol ab eum B, fehlt W 
c odorem W 
f tertia W 
g suauitatem B W 
h multiplicatur W 

terre adquesierit] terrae adquisierit W 
i turris W 
k pax B W 
1 misericordie bis gloriae] misericordiae uirtus et gloria W 
111 scripturae sine] scripture W 
11 similitudine nobis dixerunt] dine nobis dixerunt in kleinerer Schrift zweizeilig rechts über den 

Schriftspiegel hinaus fortgeführt B 
0 DE bis ASPIDOHELUNES] fehlt W 
P cetus W 
q aspidoelunes W 
r Si esurierit] si erit W 
s OS B w 
t suum B W 
u inora B W 
v piscis B W 
w iunguntur W 
x congantur B, fehlt W 
Y et bis ipsius] fehlt W 
z claudet B, claudit W 
aa congluttit W 
ab Magni] durch Rasur korrigiert aus Magna B 
ac ore B W 
ad eius w 

46 vgl. Eph 2,17: et veniens evangelizavit pacem vobis qui longe fuistis et pacem his qui prope 
47 aspidohelune] latinisiert aus aanu5oxcA.<vv17, eigentlich «Schildkröte» 
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[20.] [fol. 16r] [Bild] 
DE NATURA SECUNDA PISCISa 

Quia talis tot exhibeat ei in modico insuleb <.> Nauigantes autem suspicanturc insu
lam esse et post flagitium tempestatis ligant naues suas ad eamd et dum accenderintc 
ignem super eam ad coquendumf aut calefaciendumg . et si sentiens ignem demergit 
se in profundum et trahith post se omnes naues ligatas. Huic animal<i>i similabitur 
mulie<r>i fornicari<a>k. De qua dicit salomon mel enim stillat1 de labiis meretricis 
quaem proscurio48 ungu<i>tn <S>uas0 f auces . postea autem amari<or>P feile inuenitur . 
et <ae>utiorq magis quam gladius bisacutus qui de-/ [ fol. 16v] mergitr in tenebris 
peccato.rems49 • Perfecti autem et cauti non adpropirtquant ei. Qalis erat ioseph apud 
mulierem aegyptiamt5°. Qualis erat heliasu zezabel arguens51 . Qualis erat susanna 
in medio seniorum52• Bene ergo similata est mulierv huic pisc<i> w. 

n DE bis PISCIS] Überschrift fehlt W 
b modico insule l modiconsule W 
c suspicantes W 
d eum W 
c accederent W 
f eam bis coquendum] eum ad quoquendo W 
g calefaciendo W 
h trait W 

animal B W 
i mulieres B, mulieri W 
k fornicariae B, fornicaria W 
1 distillat W 
m que w 
11 unguet B, ungit W 
0 tuas B W 
P amarius B W 
q cautior B, acucior W 
r demergit] dimergit w 
s peccatorum W 
c egyptiam W 
u elias W 
v folgt in in kleinerer Schrift superskribiert B, fehlt W 
w pisce B, pisci W 

48 proscurio] latinisiert aus ngo~ xme6v «übermäßig» 
49 vgl. Spr 5,3-5: favus enim stillans labia meretricis et nitidius oleo guttur eius / novissima 

autem illius amara quasi absinthium et acuta quasi gladius biceps / pedes eius descendunt 
in martern et ad inferos gressus illius penetrant 

50 ioseph bis aegyptiam] vgl. Gen 39,7 
51 helias bis arguens] vgl. 3 Kön 19,1-2 
52 susanna bis seniorum] vgl. Dan 13, 1-64 
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[21.] [Bild] 
DE ANIMALE UNICORNIUMa 

In psalmo sie dicit . exaltabitur sicut unicornis corn<u>b meum53 . Physiolocusc de 
eo dicit . quod minor sit animald. Est autem animale simile <haedo/ mansuetum 
ualde unum cornum habet super caput . et non potest uenator adpropinquare ei 
propter quod ualde fortissimum habet cornum. Quando tarnen tripudiandog discur
rit sie rnodo conprehenditur. Proicitur ante eum uirgo cas-/ [ fol. 1. 7r] tissima et dum 
uidereth uirginem statim uenit rnansuetus et in sinu eius se conlocat. Et dum calefiet 
sie eum portat festinans in dom<um>i regis. Nam nullus eum uenator adprehendere 
ualet. Ita et saluator noster est de quo propheta dixit . Erexit cornui salutisk nobis 
in domo dauid54 . Dum enim in saecul<o>1 uideretur nulli reges null<ae>quem potesta
tes maligne ualuerunt11 nocere eum . cum uerbum caro f actum est et habitauit0 in 
nobis55 • 

[22.] [Bild] 
DE CERUQP 

Physiolocusq dicit quia m1m1cus est draconis et persequiturr occidere eum uult. 
Dum fugerit5 dracd ante eum et absconderit se in scissuris uelociter ceruus uadit 
ad fontem et implet t1iscera sua aqua multa et ueniens uomensu post eum. Turbatur 
draco ab aqua exiit et absorbet eum ceruus. Itaque dominus ihesus xpistus esrv . 
draconem magnum diabolum/[fol. 17v] etw in inferiora terre persecutusx est eum. Et 

a DE ANIMALE UNICORNIUM] Überschrift fehlt W 
b cornum B W 
c Phisiologus W 
d animal] von zweiter zeitgenössischer Hand korrigiert aus amal B 
c fehlt W 
f edum B, medium W 
g trepudiando W 
h uiderit W 

domo B W 
cornul auslautendes m teilweise ausgeschabt und von zeitgenössischer Hand überschrieben B, 
cornum W 

k salutem W 
1 saeculum B, saeculo W 
m nullique B W 
11 uol uerunt W 
0 abitauit W 
P DE CERUO] Überschrift fehlt W 
q Phisiologus W 
r persequutor w 
s fugiret W 
r fehlt W 
u uomit W 
v Itaquc bis estl lta et dominus iesus xpistus W 
w fehlt W 
x persequutus W 

53 Ps91,11 
54 Lk 1,69 
55 ]oh 1,14 
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effundens de latere suo sanguinem et aquam56 et effugauit draconem per lauacruma 
regenerationis57 et diaboli opera amputauit. 

[23.] [Bild] 
DE NATURA ANIMALIS QUI DICITUR SALAMANDRAb 

Hie si introierit in fornacem ignis extinguiturc ignis aut in balne<um>d si introierit 
totus balneus frigidus efficitur. lta erant corpora trium puerorum quos ignis non 
lesit. Sed magis aduersarios tetigit qui<a>e eos in fornac<e>f xpistus sua uirtute robo
rauit58. 

[Bild] 

[24.] [fol. 18r] 
DE ARBORE QUI DICITUR PEREDEXIONg 

Haech arbor in india est fructusi dulcissimus est et suauis ualde. Columba<e>j autem 
delectantur nimium fructum illius et habitantk in ramis eius. Inimicus est draco 
columba<e>1 et timet draco adpropinquare ad arborem. Si enim umbra arboris ad111 

orientem declinauerit fugit draco ad occidentem. Si enim ad occidentem uenerit11 

umbra fugit draco ad <orientem>0
• Et si occasuP <a>perueritq columba occidit ea<m>r 

draco. Arborem istums saluatorem ponimus qui est lignum uite omnibus credenti
busr eum <.> Inu umbra eius omn<e>v merit<um>w. et clamat apostolus dicensx . Mihi 

" lauacro W 
b DE bis SALAMANDRA] Überschrift fehlt W 
c extinguetur W 
d balneo B W 
c qui B W 
f fornacem B W 
g DE bis PEREDEXION] fehlt W 
" HIC W 

folgt totius W 
i Columbas B W 
k abitant W 
1 columba B W 
m ab W 
11 fugcrit W 
0 occidentem B, orientem W 
P casu W 
q operuerit B W 
r ea B W 
s istam W 
t fehlt W 
u folgt in W 
v omnis B W 
w merito B W 
X fehlt w 

56 effundens bis aquam] vgl. ]oh 19,34: sed unus militium lancea latus eius aperuit et continuo 
exivit sanguis et aqua 

57 Tit 3,5 
58 trium bis roborauit] vgl. Dan 3,19-96 
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autema absit gloriari nisi in cruce domini per quem mihi mundus crucifixus est et 
ego in mundob59 • 

[25.] [Bild] 
DE ANIMALE QUI DICITUR ANTELUPSc 

Est animald acerissimus nimis ut nec uenatores in eum proficiant . habet enim cor
nua longac serre/ [fol. 18v] figura<m>f habentes ita ut arbores magnos secentg et ad 
terra<m>h deponanti. Cum enim sitieri<t>i uenit fluuium sunt enim tenU<e>sk <u>lici<s>1 

ram<i>m et cum ludendo transcendeueritn obligatur cornibus et tenetur ad ramos 
<u>licis0 tamquam si inritieturP et clamat uociferans uolens fugereq. Et dum audierit 
eum uenator uenit et occidit eum. Et tu homor serua duo testamenta nouum et 
uet<us>8 quaet tibi pro salute anime date11 sunt < ... >v hoc estw auaritiax luxuriaY et 
omn<es>z pompa<e>aa saeculi et eis incipias obligariab. 

[26.] [Bild] 
DE NATURA PISCIS MAXIM<l>ac QUI DICITUR SERRAad 

Haec piscisae longas habet ualde alas. Si uiderit nauigantes naues in mare <imit>aturaf 
uellit tenere etag exaltat alas et cont<endi>tah nauigantes. Si autem currerit stadia xxx 

a enim W 
b in mundo] mundo W 
c DE bis ANTELUPS] fehlt W 
d folgt qui dicitur antelups et animal W 
c longissima W 
f figura B W 
g secet W 
h ad terram] ad terra B, a terra W 

deponat W 
; sitierint B, sitierit W 
k tenuis B, super fluuium tenues W 
1 hulici B, ulci W 
01 ramos B W 
n transcenderit w 
0 ramos ulicisj ramos hulicis B, ramis ulcis W 
P inricietur W 
q fugire W 
r omo w 
s uetere B, uetera W 
t que W 
u anime datel datae W 
v Textlücke B W - et caue uitia konj. von .Steiger 
w fehlt W 
x auaritia] von zeitgenössischer Hand korrigiert aus auaria B 
Y luxoria W 
z omni B W 
aa pompas B, pompa W 
ab obligare w 
ac MAXIMO B, fehlt W 
ad DE bis SERRA] fehlt W 
ac pisces w 
af emittatur B W 
ag uellit bis et] uellet teneri W 
ah continet B, contenet W 

59 Gai 6,14 
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uel xla . laborat et collegit alas suas et fluctus eum referunt in locum ubi prius fuerit 
<.>/ [fol. 19r] Mare mundus est. Nauisb sancta. ecclesia in quibus sunt populi dei . 
hicc autem pisc<i>sd diabolus est qui transfigurat se uelut in angel<um>c lucis60 ut 
incautas animas facilius possit decipere. 

[27.] [Bild] 
DE ELIFANTO ET MANDRACORAf 

Non est coitus concupiscentiaeg quando uoluerinth facere iunctionem ambulanti 
super flumen paradysii et inueniunt mandracoramk qui et cum femina discurrit. 
Accipiens uero femina mandracora<m>1 praestat masculom et ludit0 cum eo donec 
manducet. Et cum rnanducauerit masculus conuenit cum/ [fol. 19v] femina et conci
piet. Cum0 ergo tempus uenerit ut generet intrat in stagnumP aquae et fiet aquaq 
ad mamillas eius et dimittitr natum . ut nauigando super aquas proximum habeat 
nat<u>rn5 matris suae. Serpens autem inimicus est aelifantot quia pedibus suis inter
ficietu eum. 

[Bild] 

[28.] [fol. 2or] 
NATURA AUTEM ELIFANTI TALIS ESTv 

Si ceciderit iam <non>w poterit exsurgere. Nam si uoluerit dormire ad arboremx incli
nat<us>Y dormit. Uenatores autem quando eum adprehendere uoluerint incidune 
arborem minus modicum . et dum uenerit inclinare et dormireaa simul cum arbore 

a quadraginta w 
h naues W 
c Haec W 
d pisces B W 
c angelo B W 
f DE bis MANDRACORA] fehlt W 
g concupiscentie W 
h uoluerit W 

ambulantes W 
i paradisi W 
k mandragoram W 
1 mandracora B, mandragora W 
m masculum W 
11 ludet W 
0 Si W 
P stagno W 
q fiet aqua] fiat aque usque W 
r dimittet w 
s natem B, natum W 
c elifanto W 
u interficit W 
v NATURA bis EST] fehlt W, folgt Natura autem elephanti talis est W 
w fehlt B, non W 
x arbore W 
r inclinato B W 
2 uoluerint incidunt] uolunt incidit W 
aa dormiret w 

60 2 Kor 11, 14 
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cadit. Cum autem ceperita clamare fortiter cum grande gemitub . et cum audierit 
alius elifansc uenit adiuuare eum et non poterit erigere eum <.> uociferant ambo. Et 
uenient alii et non possunt erigere. Deinde simul clamant. Postea uenit minor eli
fanscl et supponit promuscidem ~uum sub tuseume et erigit eum. Nam si <ignem>f 
de ossibus eius incensum posuerit . neque draco . neque demon ibi preualuit. Eli
fantig itaque masculi et femine figuram adam et eue intellegimus. Quia dum in 
paradysoh essent nesciebant coitum concupiscentiae. Cum autem manducauerunti 
de interdicta arborej eiecti sunt de paradyso et preuaricantes mortui sunt. Uenit lex 
moysen non eleuauit eum. Deinde duodecim prophetae uenientes nec ipsik eleuaue
runt eum. Nouissime uenit1 ihesus humiliauit se usque ad mortem61 et suscitauit 
adam qui ceciderat. 

[29.] [fol. 2ov] [Bild] 
DE LAPIDE ACATOm 

Quando artifices quaerunt0 margarita<m>0
• per acatu<m>P inueniunt eamq <.>In gros

siorern resticulamr dimittunt eum5 in marer. Uenit ergo acathesu super margaretamv 
et non mouetur. Statirn ergo <u>rinat<ores> w secuntur restemx et inueniunt margare
tam. ConchosY uocatur pisces qui in rnariz est aperit os suum et suscipiet auram~rn 
et radio<s>ab solis simul et lunaeac . et sie concipiet margaretamad. Acates ergo qui 
inuenit margaretam . accipitur iohannes ostendit preciosam margaretam dominum 

a Cum bis ceperitJ Et cum coeperit W 
b gemitum W 
c elefans W 
et elefans W 
c tuscum W 
f si ignem] signum B, signis W 
g Elefanti W 
h paradiso W 

manducaucrint W 
arborum W 

k ipse W 
1 ueniens W 
m DE LAPIDE ACATOJ fehlt W 
11 querunt W 
0 margarita B, margaritam W 
P acatu B, acuta W 
q folgt ligantes W 
r reticolam W .... 
s eum] von zeitgenössischer Hand korrigiert aus eam B 
t mari W 
u agates W 
v margaritam W 
w orinaturi B, ori nature W 
x retem W 
Y Coneos W 
z marc W 
aa aurem w 
ab radio B W 
ac lune w 
ad margaritam W 

61 Phil 2,8 
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ihesum xpistum de quo dixit . Ecce agnus dei . ecce qui tollit peccata mundi62 • 

Haeca est uera margaretab. Quem tu homo si uolueris habere uende bona tua et da 
pauperibus63 et inuenies eamc. 

[30.] [fol. 2 F] [Bild] 
DE LAPIDE INDICOd 

Talern naturam habet istee lapis est <hydrop>icusf . si fueritg artifex medicus quaerit 
hunc lapidern et ligat eum <hyd>ropicoh horasi tres <et> <t>otasi aquas contagi<o>nisk 
so<r>bet1 <hydropici>111

• Deinde soluit lapidem et ponet eum ad solem horas11 tres . et 
omnes humores quos abstulit0 effundit foras et fiet mundus lapis. Huic lapid<i>P 
conparatur dominus ihesus xpistus qui omnem ualitudinemq peccatorum a nobis ut 
bonus medicus abstulitr et nos adtraxit5 ad se excludens omnem languorumt a 

nobis. 
[Bild] 

(31.] [fol. 2 P] 
DE GALLI CANTUu64 

Est etiam galli cantus suauis in noctibus nonv solum suauis sed etiam utilis qui quasi 
bonus cohabitat<o>rw et dormiente<m>x excitat et sollicitumY admonet et uiantem 

a Hec W 
b margarita W 
c et inuenies eam] fehlt W 
d DE bis INDICO] fehlt W 
c ista W 
f rubicus B W 
g folgt q uis W 
h et propico B W 

oras W 
cotas B W 

k contaginis B, contagionis W 
1 sobet B W 
111 het rupici .B, et rubici W 
11 oras W 
0 abstullit W 
P lapidem B W 
<i omnem ualitudinem] omne ualetudinem W 
r abstullit w 
s attraxit W 
r langorem W 
u Überschrift fehlt W 
v nec W 
w cohabitator Am, cohabitatur B W 
x dormitantem Am, dormiente B W 
Y solitum W 

62 ]oh 1,29: ecce agnus Dei qui tollit peccatum mundi 
63 vgl. Mt 19,21: Ait illi Iesus si vis perfectus esse vade vende quae habes et da pauperibus et 

habebis thesaurum in caelo 
64 Text des Kapitels nach Ambrosius, <Hexaemeron> 5, 24, 8 8-89 
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consolatura processu<m>b noctis canorac sign<ific>ationed protestans. Hoc canent<e>e 

latro suas relinqU<i>tf insidias. Hoc ipse lucifer excitatus oritur caelumqu<e>g inlumi
nat. Hoc canent<e>h m<ae>sticia<m>i trepidusj nauta deponitk. Omnisque crebro ue

spertinis1 flatibus excitata tempestas et procella mitescitm. Hoc deuotus aspectus 11 

ex<s>ilit0 ad precandum legendi quoque <munus>P instauratq. Hoc postremo ca
nent<e>r ipse5 pastor et ecclesiaer petrusu culpam suam diluit quam priusquamv 
gallus cantaret negando contraxerat65 • lstius cant<u>w <spes>x omnibus re<d>itY ae
gr<i>z leuatur incommod<um>aa minueturab dolor uulnerum febrium flagranti<a>ac mit

igatur. Reuerteturad fides lapsis spiritus titubantes respexitae. Errantes corrigitaf. Deni
que respexit petrum66 et statim error abscessit passa estag negatio secuta confessio 
<.> Quod non fortuitu accedissetah . sed haecai sententia domini <lectio>aj docet. Sie 
enim scriptum est quia dixit ihesusak ad symonemal non canta<b>itam gallus priusquam 

a solatur Am 
b processum Am, processu B W 
c canora] von zeitgenössischer Hand korrigiert aus canore B 
d significatione Am, signesgatione B, signisgratione W 
c canente Am, canentem B W 
f relinquit Am, relinquet B W 
g caelumque Am W, caelumquae B 
h canente Am, canentem B W 

maestitiam Am, misticia B, mistici ait W 
i rapidus W 
k deponet W 
1 uespertinus W 
m mitiscit w 
0 adfectus Am 
0 exsilit Am, exilit B W 
P munus Am, nos B W 
q insta uret W 
r canente Am, canentem B W 
s ipsa Am 
r pastor bis ecclesiae] ecclesiae Am, pastor ecclesie W 
u petra Am 
v prius W 
w cantu Am, cantus B W 
x spes Am, per B W 
Y redit Am W, reddit B 
z aegri Am, aegris B, egris W 
aa incommodum Am, incommodo B W 
ab minuitur Am 
ac flagrantia Am W, flagrantiae B 
ad reuertitur Am W 
ae spiritus bis respexit] Iesus titubantes respicit Am, spiritus titubantibus respexit W 
af Errantes corrigitl crrantibus corregit W 
ag passa est] pulsa est Am, pulsae W 
ah accidisse Am 
ai sed haec l sed ex Am, set hanc W 
ai lectio Am, fehlt B W 
ak Iesus Am 
al Simonem Am, simonem W 
amcantabit Am, cantauit B W 

65 culpam bis contraxerat] vgl. Mt 26,69-75 
66 respexit petrum] vgl. Lk 22,61: Et conversus Dominus respexit Petrum et recordatus est 

Petrus verbi Domini sicut dixit quia priusquam gallus cantet ter me negabis 



395 

mea ter neg<i>sb67. Bene fortis in die petrus nocte turbatur . et ante galli cantumc 
labitur et labiturd tercioe. Ut scias non <in>con-/ [fol. 22r] <sulta/ effusioneg sermo
nish relapsumi sed mentis quoque notationei turbatum trat uidensk tarnen post 
galli cantum fit fortior1 et iam dignus que<m>m utn xpistus aspiciat . oculi0 domini 
super iustos68 • Agnouit uenisse remedium post quod iamP errare non possitq et in 
uirtutem aduersuor mutatus amarissime fleuit ut lacrimis suis deleret5 errorem. Re
spice no<s>t quoque domine ihesu xpisteu <U>tv nos propria cognoscamusw errata. 

[Bild] 

[32.] [fol. 22v]69 

Caballusx anteY cabo dictus propter quod gradiens ungula inpraessaz terra<rn>aa con
cauet quod reliqua animalia non habent. Inde et sonupesab quod pedibus sonat <.> 
uiuacitas equorum multa ; exultant enim in campis odoranturac bellum excitantur 
sono tubead ad proelium uoce adcensiae ad cursum prouocantur. Dolent cum uicti 
fuerint exultant cum uincerintaf ; quidam hostisag in bello sentiunt adeo ut aduersa-

n fehlt W 
b neges B, negis W 
c cantus W 
d et labiturJ fehlt W 
c tertio Am W 
f inconsulta Am, hi consolat B, inconsolet W 
g effusione] von zeitgenössischer Hand korrigiert aus efusione B 
h folgt esse Am, sermones essero W 

prolapsum Am, lapsum W 
i notatione] von zeitgenössischer Hand korrigiert aus natationem B, nutatione Am 
k ta uidens) idem Am, Uidens W 
1 fit fortior] von zeitgenössischer Hand korrigiert aus fit fortiur B, sit fortior W 
m quem Am W, que B 
n fehlt Am W 
0 folgt enim Am W 
P etiam W 
q posset Am 
r ab errore Am, aduersio W 
s la uaret Am 
r nos Am W, nobis B 
u ihesu xpiste] Iesu Am 
v ut Am W, et B 
w recognoscamus Am, cognuscamus W 
x Caballus] von zeitgenössischer Hand korrigiert aus Cabollus B 
Y antea Is 
z in pressa Is 
aa terram Is, terra B 
ab sonipes Is 
nc odorantur] von zeitgenössischer Hand korrigiert aus adorantur B 
ad tubae ls 
ac accensi I s 
af vicerint ls 
ag hostes Is 

67 vgl. Mt 26,34: in hac nocte antequam gallus cantet ter me negabis 
68 Ps 33,16 
69 Text des Kapitels nach Isidor, <Etymologiae> 12, 1, 42-43 
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ri<o>sa morsu petant. Aliqui etiam proprios dominos recognoscunt. obliti mansuetu
dinis si mutentur. Aliqui propterb dominum dorsoc nullum recipiunt . interfectis uel 
morientibus dominis multi lacrimas fundunt. Solum etiamd equum propter homi
nem lacrimare et doloris affectum sentire. Inde centaurumc equorum et hominum 
natura permixta est. 

" adversarios ls, aduersarius B 
b praeter ls 
c dorso] von zeitgenössischer Hand korrigiert aus dorsu B 
d enim Js 
c Inde centaurumJ Vnde in Centauris /s 
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Abb. 1: Trinkende Schlangen (zu Nr. 10: <DE TERTIA NATURA SERPENTIS>). Burgerbiblio
thek Bern, Cod. 318, fol. 12r. 
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Abb. 2: Schlangenfänger und Ameisen (zu Nr. 11: <DE QUARTA NATURA SERPENTIS>/ 
Nr. 12: <DE NATURA FORMICAE>). Burgerbibliothek Bern, Cod. 318, fol. 12v. 
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Abb. 3: Satyr im Bad (zu Nr. 23: <DE NATURA ANIMALIS QUI DICITUR SALAMAN
DRA> ). Burgerbibliothek Bern, Cod. 318, fol. 17v. 
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Abb. 4: Schlange am Stein (zu Nr. 9: <DE NATURA SERPENTIS SECUNDA>). Burgerbiblio
thek Bern, Cod. 318, fol. 11 v. 

~' ,, ....... „·· .. '"' ·······"-;, .. ·~ .. , .•• -· i '"' y~")f " . ...III': l· ... „.~ f . 
\.,,..~~·~rt;~· fj"- l~lv J tt)-710 OCl.M atat qiu„.._ 

.i11i.ffl~(;l'ä'!lc4'f'1t,.-Jl.e~mn-"..:ciJ~e1.i'uulr, 

Abb. 5: Kampf des Hirschen mit dem Drachen (zu Nr. 22: <DE CERUO> ). Burgerbibliothek 
Bern, Cod. 318, fol. 17r. 
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Abb. 6: Sirenen und Onokentauren (zu Nr. 15: <DE NATURA SEREN<AE> ET HONOCEN
TAURI>). Burgerbibliothek Bern, Cod. 318, fol. 13v. 
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Abb. 7: Nachtraben/Beginn des Pelikan-Kapitels (zu Nr. 4: <DE NATURA ANIMALIUM ET 
NOCticorac<i>s> ). Burgerbibliothek Bern, Cod. 318, fol. 9v. 
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Abb. 8: Gestürzter Elephant (zu Nr. 28: <NATURA AUTEM ELIFANTI TALIS EST> ). Burger
bibliothek Bern, Cod. 318, fol. 19v. 




