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lung des Lesens des Neuen Testamentes in englischer Sprache.
Nützlichkeit des Lesens guter Bücher, wie z. B. des Livius,
und der Kenntniss der alten Sprachen und des Hebräischen.
Eine Zusammenstellung kurzer Moralregeln beschliesst das
Werkchen.

Ob und welche Zusätze Roy aus Eigenem zu dem von
ihm übersetzten Originale machte, darüber zu urtheilen wird
man erst dann im Stande sein, wenn der deutsche Urtext

oder die lateinische Uebersetzung, welche Roy vorlag, ent
deckt worden sein werden; gegenwärtig lassen sich mit Be
 stimmtheit als Aenderungen, oder sagen wir lieber Localisi-
rungen, welche Roy mit Rücksicht auf sein englisches Publi
cum vornahm, nur auf Blatt 15 b die Namen der englischen
Heiligen S. Toncombre und Sir Jhon Shorne und auf Blatt 47*
die Erwähnung des Neuen Testamentes in englischer Sprache
bezeichnen.

Die polemische Schrift, welche Roy bearbeitet hat, ist,
wie aus der vorstehenden Inhaltsübersicht hervorgeht, auch
für die Geschichte des deutschen Protestantismus von grosser
Bedeutung, da sie eine der ältesten nicht lutherischen Be-
kenntnissschriften noch aus der Zeit vor dem Augsburger
Glaubensbekenntnisse enthält; es ist zu hoffen, dass die Ent
deckung des deutschen Originales nicht lange auf sich warten

 lassen werde.

Das Format des Little Treatous ist ein kleines 8° oder

vielmehr 16°; die Höhe des Büchleins beträgt 13 Centimeter
8 Millimeter, die Breite 9 Centimeter 4 Millimeter. Die An
zahl der Blätter beläuft sich auf 48 mit den Signaturen a—-g
(aij —aiiij; b—bv [eigentlich qv, ein umgekehrtes b], c—cv;
d—-dv; e—ev; f—fv; g—giij), von denen a und g Duernionen,
die übrigen dagegen Quaternionen sind, so dass also die An
gabe Rinck’s von den sechs Quaternionen bestätigt wird, da
zwei Duernionen einer Quaternio gleich sind. Das Buch ist
mit gothischen Typen oder black letters gedruckt, es hat
weder Custoden, noch Seiten- oder Blattzahlen, auf die volle
Seite kommen 28 Zeilen. Grosse, in Holz geschnittene Initialen
kommen vor J auf Blatt l b und A auf Blatt 5 b . Das Titelblatt


