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der hojfnung‘ das bis 159 a l'eicht und mit den Worten scbliesst:

,Das 1 got der almechtig verleich allen den die das piichl abschreibn
oder lesen und ir leben darnach schikchü und auch die es den

andern leichn zu lesen oder zu abschreibn und die für prüder
Stefans seel hail, der die materi des pücldeins aus vil püchern
zusammen gepracht hat, sprechn ain pater noster oder ain Ave
Maria oder nur: reguiescat in pace Amen 1 . Es folgt 160 a —183 b

ein Tractat ,Vonn ettleichen dingehn die alain die geistlichn
perürnf. Daraut 184 a -— 191 :l ,Epistola fratris Bonaventure de

balneo regio 1 . Und 191 a —193 a ,ettleiclie nucze ding für die an-

fechtung 1 . Nun fehlen mindestens sechs Blätter, von denen

gewiss das letzte den Anfang des Prologs zum Speculum ent
hielt, das 194 a —247 b einnimmt. 248 alj stehen Verse, typische
Vergleichungen von Ereignissen aus dem Leben Christi mit
solchen des alten Bundes enthaltend, ohne Beziehung auf das
Speculum. 248 b —250 b : ,Formida domini Petri abbatis Aide

regie composita in edificacionem fratris et monachi devotd. Zu
letzt : ,Iste liber est monasterii beate Marie virginis sanctique
Thome apostoli canonicorum regidarium ordinis sancti Augustini
in Voraw‘. Ich verdanke die Möglichkeit, diese Handschrift
durch lange Zeit bequem benutzen zu können, der bewährten
zuvorkommenden Güte des Herrn Bibliothekars P. Otakar

Kernstock in Vorau. Das Soliloquium umfasst 427, Amicus-
Amelius 1165, das Speculum ungefähr 8000 Verse.

Ueber die Quelle des Amicus-Amelius werde ich in einem
besonderen Absätze handeln. Von dem Soliloquium glaubte
ich früher, Kurzmann habe selbst die verarbeiteten Stellen aus

den Werken Gregors des Grossen gesammelt. Steinmeyer hat
mich aber (in der Jenaer Literaturzeitung 1875, Artikel 120)
belehrt, dass der Verfasser ein fertiges Stück nur übertragen
habe, welches einen Theil der Vita Mariae metrica bildet und
von mir (Zeitschrift für deutsches Alterthum 17, 524 ff.) publiciert
worden ist. Diess hat sich durch einen Umstand weiter bestätigt:
der genannte Abschnitt der Vita Mariae metrica kommt auch
für sich in Handschriften vor, eine Grazer Nr. 633 (alt ~j Fol.)
enthält ihn und sonst weiss ich wenigstens noch eine Münchner
(cgm. 777 Blatt 167—171).

1 Nämlich: das ewige Leben.


