
Cod. Pal. germ. 499 

Sammlung geomantischer und astrologischer Texte, Prognostiken 
Papier · 96 Bll. · 21,6 × 15,4 · südliches Oberrheingebiet · 1545–1550 
 
Lagen: 24 II88* (mit Bll. 1*, 1a*, 2*, 2a*, 3*–6*). Bll. 1–60 Bogensignaturen auf den jeweils ersten beiden Bll. der 
Lage: Ai, Aii, Bi, ... Pii. Foliierung des 16. Jhs.: 1–60; des 17. Jhs.: 1–4 (modern in 1*–4* korrigiert), Bll. 1a*, 2a*, 
5*–6*, 61*–88* mit moderner Zählung. Wz.: Buchstabe P von Wappenschild überhöht (Bll. 1*–6*, 61*–88*), 
Piccard, WZK, Nr. 115.199 (o.O. 1554); Wappenschild mit Pinienzapfen (Bll. 1–16), ähnlich Piccard, WZK, 
Nr. 129.582 (Augsburg 1548); Bär (Bll. 17–32, 37–44), Piccard 15,2, I/132 und I/133 (Memmingen 1546); Kreuz 
auf Dreiberg in Wappenschild in Vierpass in Kreis (Bll. 33–36, 45–60), Piccard, WZK, Nr. 154.135 (1547). 
Schriftraum (links blind geritzt begrenzt): 18,7–19,6 × 12,4–13,2; 25–29 Zeilen. Deutsche Kursive des 16. Jhs. 
von einer Haupthand I. und zwei späteren Nachträgern (II. 1*r, 2*r; III. 3*r). Im Text zahlreiche geomantische 
Figuren sowie Tierkreiszeichen- und Planetensymbole, zum Teil in Tabellen. Koperteinband mit 
Einschlagklappe auf zwei durchgezogenen Lederbünden, Rückentitel: 499. Rundes Signaturschild, modern: Pal. 
Germ. 499. 
 
Herkunft: Datierung aufgrund des Wasserzeichenbefundes, Lokalisierung aufgrund der Schreibsprache. Auf 
dem hinteren Umschlag Besitzeintrag (?): a Michel Sig[...]. Auf dem Rücken alte römische Signatur: 1272; auf 
der Einschlagklappe alte römische Signatur: 1467. 
 
Schreibsprache: südliches Oberrheinisch. 
 
Literatur: Wille, S. 74; Wilken, S. 495; Digitalisat: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/cpg499. 
 
1*r 16 GEOMANTISCHE FIGUREN. [Geomantische Figur] Der bethrieber [Zeichen 
für Saturn], [geomantische Figur] der kerckher [Zeichen für Saturn], [geomantische Figur] 
der freydenmacher [Zeichen für Jupiter] ... [geomantische Figur] daß drackenhaupt 
[Zeichen für Venus], [geomantische Figur] drackenschwantz. Deutsche Bezeichnungen 
für die üblicherweise lateinisch benannten geomantischen Figuren. – 1*v, 1a*r/v leer. 
 
2*r DARSTELLUNG DER 12 HÄUSER. >Sancttuß Matternuß der Namen mitt den 
kigellen, vonn Hanß Schweytzer<. Folgt eine Darstellung der 12 Häuser mit deutschen 
Bezeichnungen und den Tierkreiszeichensymbolen: 1 [Zeichen für Widder] Leben, 2 
[Zeichen für Stier] Reichtum, 3 [Zeichen für Zwillinge] Bruoder, ... 12 [Zeichen für 
Fische] gefenckhnuß. Überschrift wohl nicht mit der Darstellung der 12 Häuser in 
Zusammenhang zu bringen. – 2*v, 2a*r/v leer. 
 
3*r–4*r VERZEICHNIS VON FRAGEN UND LEBENSSITUATIONEN (bezieht 
sich auf die Auflistung guter und schlechter geomantischer Figuren 8r–11v, s.u.). Vonn des 
menschen leib ein Platt 8–a, Vonn freunden vnnd Veinden 8–a, Vonn denn thierenn 8–a ... 
4*r Vonn dem Weittern 11b. Das duch wisest wenn duch ein Jedes werckh das dir Nutz 
soll werdenn von Neyem sollest anheben. – 4*v–6*v leer. 
 
1r–60r SAMMLUNG GEOMANTISCHER UND ASTROLOGISCHER TEXTE, 
PROGNOSTIKEN. >Von der kunst Geomancia<. Das buoch das ist ain buoch in 
Geomancia wan Geomancia ist ein schwester der Astronomia vnnd ist ain buoch vnd ein 
kunst damit man erforschen mag alle ding ... darin: (1. 1v) [Gebet:] O herr vatter 
almechtigen [!] gott, Ich bitte dich durch deinen sun vnsernn lieben herren Jesum Christ, 
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Als du in vns gesandt hast ... – (2. 2r) Beschreibung der 4 Mütter. Wiltu dan ein gericht 
formieren vnd machen, So soltu des ersten setzen fier figuren, die werden genant die fier 
miettern ... – (3. 2r–4v) Zuordnung der 7 Planeten zu den Wochentagen, geomantischen 
Figuren und Tierkreiszeichen. Der Almechtig gott himels vnd der erden, hatt gezieret den 
himel mitt den siben planeten, die durch die zwelff zaichen lauffent ...  – (4. 5r) 
Vierzehnzeilige Planetenkinder-Verse. >In disen spruchen findt man beschriben die 
heußer der planeten als hie vor berürtt ist<. In dem Saturno/ wurtt der steinbock des 
wassers fro. In dem Jouis/ schuisset der schütz die visch. In dem Mars/ stechet der Scorpio 
den wider in ars. Die Sunne/ Stat in dem Leo in der wunne. In der Venus/ ligt auff der 
wag der ochß. In dem Mercurio/ wirtt die Junckfraw der zwilling fro. Der Mon mit gwalt 
fert/ wan er in dem Leo stet. Zu dieser Art Nachahmung zwölfzeiliger Planetenkinder-
Verse vgl. Francis B. Brévart/Gundolf Keil, in: VL2 7 (1989), Sp. 719 (Hs. erwähnt). – 
(5. 5r) Zuordnung von Silben zu den Tierkreiszeichen und geomantischen Figuren. >So 
send des Zwelff silben der Sunnen Zaichen<. – (6. 5r/v) Zuordung der 16 geomantischen 
Figuren zu den vier Qualitäten. >Hie stet Zuo mercken welchem ellemente ietlich figur zu 
stet, wan etlich figur send fuirÿ, etlich lustig [!], etlich wesserig, vnd etlich irdisch, als 
hernach geschriben stet in den versen<. – (7. 5v) Zuordnung der geomantischen Figuren zu 
Zeiträumen (Jahre, Monate, Tage). >Die nachgeschribne figure bedeuttent Jare<. Albus 
[Zeichen für Krebs, geomantische Figur] 14 [anni] Tristitie [Zeichen für Skorpion, 
geomantische Figur] 11 [anni] ... >So bedeuttent die nachgende figure monat<. Puella 
[Zeichen für Waage, geomantische Figur] 5 [menses] ... >So bedeuttent die nagende 
figuren tag<. Cauda [draconis] [Zeichen für Cauda draconis, geomantische Figur] 2 
[dies] ... – (8. 5v–6r) Zuordnung der geomantischen Figuren und der Tierkreiszeichen zu 
den Gliedmaßen des menschlichen Körpers, gereimt. >In disen spruchen lert man welche 
figure den zwelff himel zaichen zuo stond vnd ietlichem zaichen besunder, vnd auch 
welche zaichen iedlich gelidnusse besunder an des menschen leib zuo geheret<. >Haupt<. 
Der stern will den gewiner haben [Zeichen für Widder, geomantische Figur]. >Kell vnd 
halß<. Der ochs will den mitt dem bart entraben [Zeichen für Jupiter (recte: Stier?), keine 
geomantische Figur] ... 6r >Die fieß vnd ir adern<. Vnd die fisch stond hie gar vngewiß 
[Zeichen für Fische, geomantische Figur]. – (9. 6v) Die Planeten als Aszendenten und 
Deszendenten und ihre Häuser. >Hie stet zuo merckhen in welchen heüsern der planeten 
figure fallend, vnd in welche heusern si erhöcht werden<. Die figure der Sunnen werden 
erhöcht in dem ersten hauß, vnd fallen in dem sibenden hauß ... – (10. 6v–7r) Günstige und 
ungünstige Planetenkonstellationen. >Hienach stehet zuo merckhen der krieg die den 
planetenn vnder ein ander habendt vnd auch ir freindtschafft<. Saturnus hat Mercurius 
zufreind vnd hatt Jupiter zefeinde ... Text auch in Cod. Pal. germ. 498, 98r/v.– (11. 7r/v) 
Bedeutung geomantischer Figuren. >Hie stet zuo mercken was die figuren bedeutung 
haben, vnd war zuo sÿ sich ziechent als hernach geschriben statt<. Die figurenn bedeutent 
gegenwertigkaitt [4 geomantische Figuren, Zeichen für Steinbock, Löwe, Jungfrau, 
Stier] ... 7v Die figuren send die glickhafftigisten [7 geomantische Figuren, Zeichen für 
Widder, Jupiter, Wassermann, Stier, Krebs, Löwe, Zwillinge]. – (12. 7v) Gute und böse 
geomantische Figuren. >Hie ist zemercken das das groser glicke [geomantische Figur] vnd 
der gewinner [geomantische Figur] send guott on masse aber der weiser [geomantische 
Figur] ist guot mit siesigkhaitt ... – (13. 8r–11v) Auflistung guter und schlechter 
geomantischer Figuren bezogen auf die jeweilige Frage oder Lebenssituation. >Darnach 
lert man erkenen auff ein ietliche frag oder sach, die besten figuren die bösen figuren vnd 
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die mittelmessigen<. Diese figuren [Zeichen für Widder, Stier, Cauda draconis, Löwe, vier 
geomantische Figuren] send die besten an des menschen Leib ... – (14. 11v–14r) Zuordnung 
geomantischer Figuren zu den 12 Häusern zu Zwecken der Prognostik. >Dastu wissest 
wen du ein ietlichs werck das dir nutz solle werden von newem sollest anheben<. So merck 
welche figur in dem ersten hauß seÿ ... – (15. 14r) Gute und böse unter den 12 Häusern. 
>Hie lert man auch welche heüser in den gerichten guott oder bös seÿen<. Das erst mit 
dem finfften, das neündte mit dem alfften, die werden al guott gehaissen ... – (16. 14r–16v) 
Bedeutung geomantischer Figuren. >Hie lernt man was gestalt ein ietliche figur hatt<. 
Tristitia der betrieber [Zeichen für Skorpion, geomantische Figur] ist ein vnglicklich 
vnselig zaichen ... – (17. 16v–23v) Bedeutung der geomantischen Figuren in den 12 
Häusern. >Dise lerr soltu mercken, der kan mann nit emperen zuo khainem gerichte soltu 
anders finden, den rechten grund eins ietlichen gerichtes<. Du solt wissen, das das erst 
hauß das viertt das sibent vnd das zechent werend gehaisen 17r die winckel des gerichts ... 
– (18. 23v–31r) Bedeutungen geomantischer Figuren in Verbindung mit Planeten und 
Tierkreiszeichen. >Das ist ein sicherer eingang<. Diser figuren schickunge [Zeichen für 
Mond, geomantische Figur] bedeutt ein schnellen weg als gen Rom ... 26r >Capitulum 
Achacap.<. 26v >Capitulum Amissio<. 27v >Capitulum uia temperationis<. 28v 
>Capitulum abnÿra<. 29v >Capitulum auendenel<. 30r >Capitulum Cephale<. – (19. 31r–
35r) Beschreibung der 12 Häuser. >Das send die vnderschaidung der Zwelff heisser in 
allen gerichten die gemacht werden iber ein ietliche frage, das man Müg erckenen, welche 
sach oder frag einem iedlichen hauß zugehertt Darin man müg gelernen ir tugendt 31v 
oder ir vntugendt, iren frumen oder iren schaden<. >Das erst hauß<. Inn dem ersten von 
der lenge des lebens [Zeichen für Sonne] ... 34v >Hie her nach volgendt die bedeuttunge 
eins iedlichen hauß, was man darin solle suchen<. Das erst hauß ist des lebens das ander 
hauß ist des gewinnes ... 35r das zwelfft hauß ist der kercker. – (20. 35r–36v) Günstige 
geomantische Figuren zu Fragen nach Gefangenen, Gerichten und Feinden. Nun ist sach, 
das dich iemandt fraget, vmb ein geuangen menschen ... 35v >Aber ein anders von den 
gefangnen<. ... 36v >Von dem rechten<. ... >Von den feinden<. – (21. 36v–37v) Bedeutung 
der geomantischen Figur Fortuna maior in den 12 Häusern. >Fortuna maior in dem ersten 
hauß [geomantische Figur]<. In 37r dem ersten hauß bedeutt guotthaitt, weishaitt ein 
guott weib guotte thiere ...  – (22. 37v–39r) Bedeutung von geomantischen Figuren in 
Verbindung mit den Tierkreiszeichen. Merckent das ist ein indicium dem wider dem das 
darin angehept wirtt des empfacht man geren schadens ... – (23. 39r–44r) Planetentraktat. 
Das ist ein biechlin das Albumaser der zuo ein ander gesamlet hatt, von den plumen der 
ding, das die obren ding bezaichnen, Als in der widerumb kherung der Jare, der monat 
vnd der tag ... 41r >Hie nach ist zuo mercken der planeten figur vallet, vnd in welchen 
heüsern sÿ erhöcht werden<. 41v >Hie nach volgt der krieg die die planneten mitt ain 
ander haben vnd auch ir freindtschafft<. 42r >Hie nach ist zewissen wie die planeten sÿ 
froen vnd betrieben in iren heüsern vnd zaichen<. 42v Zuordnung geomantischer Figuren 
zu den Monaten, der Monate zu den Tierkreiszeichen. >Item die figuren des Jars nach 
dem monat<. Folgen 42v–43v Prognosen zur Rückkehr reisender Personen, zur Frage 
nach Glück oder Unglück an bestimmten Tagen des Jahres, zu Diebstahl und Verlust, 
dem Auffinden von Schätzen und zur langfristigen Wettervorhersage, 43v Zuordnung von 
Tierkreiszeichen zu Himmelsrichtungen, Genera, Qualitäten und geomantischen Figuren. 
Wider orientisch männisch fuirÿ [geomantische Figur], Cantzer [!] mitnechtlich weibisch 
wesserig [geomantische Figur] ... Folgt Zuordnung von Tierkreiszeichen zu 
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geomantischen Figuren sowie männlichen und weiblichen Vornamen. Leo [geomantische 
Figur] Margret, Virgo [geomantische Figuren] Hans ... Folgt Zuordnung der 
Tierkreiszeichen zu Krankheiten und Verletzungen (dt./lat.). Aries guott ons haupt. 
Thaurus malum Colum. Gemini malum brachie ... – (24. 44r–51r) Planetentraktat und 
Auswirkungen der Planeten (Saturn, Jupiter, Mars, Sonne, Venus, Merkur, Mond) in 
Verbindung mit geomantischen Figuren auf allerlei Belange des menschlichen Lebens. 
Saturnus ist der obrist planet vnd ist teglich [geomantische Figuren] Sein kelte er nimmer 
verwandlet, wan er mitt der wirckung ist, vnd seiner hörte nacht, geberen der mensch 
nimbt schaden, es ist bös wandlen ... 50r Ins Mons stund beÿ tag oder nacht so ist guott 
[geomantische Figuren] wandlen, vnd ist nit guott beligen doch on schaden, weder beß 
noch guott lassen ist ... 51r Im 13. [Haus] kranckhaitt der fraindtschafft, Im 14. 15. [Haus] 
ist guott erzneÿen. – (25. 51r–54r) Tierkreiszeichen und 12 Häuser. Das erst hauß Aries gen 
orient, das zaigt von dem leben von dem anfang ... 53v Pisces das ist ein ruckens vnd das 12 
hauß ... 54r vnd ob der fragt geuangen werde, vnd ob er in den kerker gelegt werd vnd ob 
er darin sterbe. – (26. 54r–55r) Tierkreiszeichen und 12 Häuser. Aries ist das erst hauß vnd 
zaichen, In dem ist gutt wandlen gen orient ... 55r Visch in dem zaichen ist guott kauffen ... 
den veinden nit begegnen kampfrecht versprechen. – (27. 55v) Bedeutung der 
geomantischen Figuren Caput und Cauda draconis. Caput traconis ist ein zaichen der 
edeln des weins des haimlichen ratts vnd glick ... Cauda traconis bedeutt da vil holtz ist, es 
ist an allen sachen böß ... – (28. 56r) Bedeutung der Planeten für den Kriegszug. Gatt einer 
auß an ein streitt ob er gesund wider haim khum oder nit ... – (29. 56r/v) Bedeutung der 
Planetenstellung innerhalb der 12 Häuser für Länge und Ausgang von Kriegen. Item ob 
der streitt lang weren soll oder nitt ... – (30. 56v) Schwangerschaftsprognose. Item ob ein 
fraw ein kind gewin ... – (31. 56v–57r) Bedeutung von geomantischen Figuren. Die figur 
bedeut vorliegen [geomantische Figuren], die bedeitt neid vnd haß [geomantische 
Figuren] ... – (32. 57r) Virginitätsprobe anhand geomantischer Figuren im 7. Haus. Ob 
eine ein Junfrue [!] seÿ ... – (33. 57r–59r) Geomantie und Bedeutung der geomantischen 
Figuren (unvollständig). Die erst figur bedeutt den frager den getanck ... 57v Cartzer im 
wasserman bedeutt weder guott noch böß ... 58r Rubeus ... Fortuna minor ... Fortuna 
maior ... 58v Puer ... Amissio ... Conius ... 59r Albus ... Via ... Poppulus ... vnd freintschafft 
zemachen vnd guot vich zu kauffen. Folgt 59v Tabelle der Tierkreiszeichen- und der 
Planetensymbole. Zuordnung bestimmter geomantischer Figuren zu den Qualitäten 
männlich oder weiblich. Prognose über das Wiederauffinden verlorener Sachen. – (34. 60r) 
Zuordnung der Tierkreiszeichen zu den 4 Komplexionen und den Qualitäten. Aries haiß 
trucken collericus fuirÿ. Thaurus kalt truken melancolicus irdisch ... Pisces kalt vnd feuch 
[!] flegmaticus wasser natur. – (35. 60r) Anweisung zur Berechnung des Sonnenjahres, der 
goldenen Zahl sowie des das Jahr regierenden Tierkreiszeichens, berechnet auf der 
Grundlage des Jahres 1488. Item wiltu finden alle Jar Circulus solarum ... Item wiltu al iar 
finden aurus [!] numerus ... Item wiltu wissen was zaichens regier auff ein ietlichs Jar ... 
das ist der wider gewesen auf oder in dem 1488. Jare. Ende. – 60v, 61*r–88*v leer. 
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