
2 II. Abhandlung: Scliönbach.

Untersuchungen.

Kodex 1476 (früher 11/17 m., dann 39/46 4°) der k. k. Uni
versitätsbibliothek in Graz bildet einen unförmlichen Band von

502 Blättern, die zusammen etwa 12 cm dick sind. Er besteht

aus drei Teilen, deren jeder längere Zeit für sich existierte,
erst die Hand des Buchbinders hat sie in Holzdeckel, mit
Schweinsleder überzogen, vereinigt. Der Einband ist jetzt
schadhaft, die schließende Spange fehlt, desgleichen die früher
eingeklebten Blätter auf den inneren Seiten des Deckels. Am
Schlüsse befindet sich kein schützendes Vorblatt mehr, dagegen
ist das vordere erhalten, auf dem nur ein kurzes Verzeichnis
des Inhaltes von alter Hand eingetragen ist. Dieses findet sich
wieder auf der Außenseite des Vorderdeck eis, der noch die
Signatur N. 10 trägt, und von einer Hand des 17. Jahrhunderts
auf dem Bücken, dem ein Zettel mit der Ziffer 165 aufge
klebt ist.

Der erste Teil des jetzigen Kodex befaßt 204 Blätter,
17 - 5 cm hoch, 13 cm breit, und enthält folgende Stücke: D—94 b ,

einspaltig, Sermones des Jacobus de Voragine, und zwar nicht
bloß ,dominicales‘, wie die Notizen des Kataloges angeben, son
dern auch ,de Sanctisi Blatt 95 ab ist leer. 96 a—203 b , einspaltig,

Summa fratris Monaldi de ordine minorum in foro penitentiali
(über ihn vgl. Schulte, Geschichte der Quellen und Literatur
des kanonischen Rechtes 2, 414 ff.). 204 ab ist leer. Der zweite
Teil reicht von 205 a —346 b und enthält bei gleichem Umfange

der Blätter, meist in Senionen liegend, Dispositionen für Sonn-
tagspredigten, zweispaltig, 205 :l —294 b , desgleichen für Predigten
auf Heiligenfeste 299 a —346 1 ’, die mit dem Apostel Barnabas

abbrechen. Auf den Blättern 295—297 (298 ist leer) stehen
Beichtformeln und daran schließende Gebete für einen Priester,
der in einem Kloster lebt; doch läßt sich nicht unterscheiden,
welchem Orden das Haus zugehörte. Alle diese Stücke sind im
14. Jahrhundert geschrieben, jedes für sich von je einer Hand.

Der dritte Teil, von einer Hand schön und klar zwei
spaltig geschrieben, befaßt die um einen halben Zentimeter
schmäleren Blätter 347-—502, liegt in 19 Quaternionen bis 498,
die letzten vier Blätter gehören einem Ternio an, dessen erstes


