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der Heiden um Würzburg unvollendet war, Rettberg’s Kirchenge-
schichte 2, 311; es ist daher sehr leicht denkbar, dass mit den

Berichten über die Erhebung der Gebeine des Heiligen auch allerlei
Nachrichten über dessen Tod, wie über heidnische Dinge seiner und
der nächstfolgenden Zeit sich verbreiteten. Einer solchen wird unser
Schreiber die beiden Stücke entnommen haben. Sie schienen ihm

der Aufbewahrung allerdings werth, wenn auch nicht in allen Theilen.
Er änderte also was ihm bedenklich vorkam, die Namen der beiden
heidnischen Götter, die er wohl noch kannte. Den dritten duldete

er, weil er ihm wahrscheinlich wie der ganze Sinn der Formel
fremd war.

Doch zurück zu unserer Handschrift. Dieselbe befindet sich

schon seit dritthalb Jahrhunderten im Besitze der k. k. Hofbibliothek,
was sich aus folgendem Umstande mit Sicherheit schliessen lässt.

Sie trägt nämlich auf ihrem letzten und vorletzten Blatte von der

daselbst bekannten Hand des Hugo Blotius, kaiserlichen Bibliothekars
vom IS. Juni 1S7S bis 12. Jänner 160S, die damals übliche Bezeich-

M.nung: 3898 Ihre jetzige ist: Nr. SS2, ol. hist, eccles. 143.
Gebunden wurde sie unter Johann Baptist Gentilotti von Engelsbrunn,
kaiserlichem Bibliothekar, im Jahre 1720.

Gentilotti beschrieb die Handschrift ausführlich, aber weder er

noch irgend einer der Vielen die sie nach ihm in Händen hatten, er
wähnt auch nur mit einer Sylbe der neun deutschen Zeilen. Es ging
ihr also genau so wie jener Merseburger Handschrift. Auch an ihr

sind ganze Reihen von Gelehrten vorübergegangen, ohne das werth
vollste Stück ihres Inhaltes zu entdecken. Man kann wohl auch von

ihr sagen, was Jakob Grimm von der Merseburger Handschrift be
merkt, sie werde von nun an 'ein Kleinod bilden, welchem die berühm
testen Bibliotheken nichts werden an die Seite zu setzen haben’.

Bevor wir uns zur Betrachtung des Inhaltes der deutschen Zeilen
unserer Handschrift wenden, scheint es mir räthlich, auch einen Blick
auf die vorderste Seite derselben zu werfen, denn auch diese ver

dient unsere Beachtung.
Wir erblicken nämlich auf ihr zwischen zwei neumirten Alleluja-

Sequenzen des zehnten und zwölften Jahrhunderts den Überrest
zweier lateinischen Disticha, die für die nähere Würdigung unserer
Handschrift nicht ohne Bedeutung sind. Auch sie rühren ohne Zweifel
von jener Hand her, die den ganzen Band geschrieben hat, und zeigen


