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welche ich, von links nach rechts zählend, mit den Buchstaben
A, B, C und E bezeichnet habe, während die grossen Formates
in einer um drei Wände des Handschriftenraumes herumlau

fenden Reihe (D) aufgestellt, und durch Stangen mit Vorlege-
schlössern versichert sind. Innerhalb der Abtheilungen A, B
und C habe ich die Bücherbretter von oben und die einzelnen
Bände von links nach rechts gezählt (die alten Drucke, deren
sich namentlich in A und B nicht wenige befinden, sind mit
gezählt, aber nicht verzeichnet); in D sind die Codices durch
gezählt , ebenso in E, wo sich nur wenige Handschriften
befinden. Da ich auf die Identificierung der einzelnen Hand
schriften nicht unbeträchtliche Mühe und Zeit verwendet habe,
hielt ich es für gerechtfertigt, ein Verzeichniss aller Hand
schriften vorzulegen, in welchem selbstverständlich die nicht
in das Bereich der Patristik fallenden Stücke nur kurz notiert

und nicht mit der laufenden Ordnungsnummer versehen sind.
Den grössten Dank schulde ich dem Bibliothekar, Herrn R. A.
Neil, M. A., der mir bei meinen wiederholten Besuchen in der
Bibliothek mit unermüdlicher Geduld beistand und durch seine
 Gastfreundschaft mir die Arbeit zum Vez’gnügen machte. Den

 Handschriften habe ich die Nummer des gedruckten Kataloges,
sowie die Zahl der von Dr. James verfassten Liste der Codices

von Bury beigefügt; dass ich für meine Beschreibung aus der
erwähnten Abhandlung dieses Gelehrten vielfachen Nutzen ge
zogen habe, sei hier mit Dank bemerkt, da ich im Folgenden
nicht bei jeder Kleinigkeit auf ihn verweisen konnte.

A. 1. 6. m., s. XIV. Biblia Latina.

A. 1. 7. Hampole’s Prikke of Gonscience.
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 A. 1. 8 (148 James), schm. 8°, m., s. XIII. 1. Juvenalis
satirae. 2. Zwei Seiten eines altfranzösischen Gedichtes mit
Noten; heg.: ,E1 tens diver quant uei palir lerbe pur la freidure
Et les menuz oisels tapir en la ramee oscure c&amp;c.‘ (Dr. James).

2490
A. 1. 9 (231 James), m., aus verschiedenen Stücken zu

sammengebunden. 1 (s. XIV). Ein Tract.at, heg.: ,bonum est
missam celebrare de defunctis &amp;c.‘ 2. ,Egyptii scientes &amp;c..‘
(die Historia Alexandri Magni mit der Epistula Alexandri ad


