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Un Régime pour garder santé
donné au duc de Savoie par un gentilhomme vaudois
il y a cinq cents ans
Le donateur — Le prince — L'auteur — Le Ziore — Le sort du oo/ume
Annexe: Liste de Régimes

Arnold

C. KZehs. 17 mars 1940

Le donateur

Le Régime pour garder santé de corps et d'âme et parvenir à 6eZZe et
pZaisant vieiZZesse a été préparé, comme la dédicace nous en informe,
«à la procuration et diligence de noble home Françoys Rossyn seigneur
d'Aleman», désireux d'en faire hommage à son souverain le duc de
Savoie.

Lorsque la notice* où ce volume était mentionné, et qui reproduisait
en entier les dix lignes du préambule, tomba sous les yeux de M. Maxime
Reymond, directeur des Archives cantonales vaudoises, l'identité du
donateur cessa aussitôt d'être un mystère." En effet les Russin sont
seigneurs d'Allaman, au Pays de Vaud, à partir de 1437; il ne restait donc
qu'à chercher les François de la famille et, s'il s'en trouvait plusieurs,
Alphonse Bayot, Les raanzzscriYs de proueraznee satzoiszezme dens /a j?z&/io£Lègue de
Bourgogne [à Bruxelles] ; Mém. et Doc. publiés par la Soc. sav. d'hist. et d'archéologie,
Chambéry, XLVII, 1909, p. 305—410. — Sur le texte d'Héronchel, p. 325—327 ; cote du ms,
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Maxime Reymond, Livre donné par
Vaudoise (RHV) 1912, p. 254-255.
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Lausannois aa duc de Savoie. Revue Historique
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