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X.

Sdtfa llatttaba baitfa la mtictlc etc. (Siehe den nachstehen
den Wiederabdruck derselben.)

XI.

jfqrfa bei ttttitt&amp;o p moral bei antor öe la real ([tte e$ $ e r n a it
Co p e j ? c 1) a ii^ « a 0: (a quäl t&gt;a birigtba a la^llnftre p macjitt=

ftca fettora, la feftora öotia Jitaita öe (fttnnta Gonörffa öe ilötii=
lar. M. D. L. I. (1551) Ohne Ort.

Darüber vier Figuren. 16 Blätter, mit Signatur. Ganz in acht

zeiligen Strophen.
TJeber den Verfasser, der wahrscheinlich auch der jener oben

angeführten im Besitz der k. k. Hofbibliothek befindlichen Egloga ist,
vgl. Ni c. Anton i o, Bibi, liisp. nova, Toni. II, p. 879.

XII.

Xarfa mtcuatttenfe trobaöa per $e r n a n 5 o D i a j. la

qttal fe introtuijeu Ire* paflore? llamabos. ^»att cafaöo. Stilen bo=
ölqo. Pero praller. p tm aitqcl. la qttal farfa t»c ma0 i?e fer tmip
qraciofa 1) ab la eit loor bei »ascimiento bc ^ef« Sfjrifto. ®ntra pri=
mero ^ltatt cafaöo.

Darüber ein Holzschnitt, Christus in der Krippe darstellend, mit
der Jahreszahl: 1554.

8 Blätter, das letzte ganz leer. In achtzeiligen Strophen. Am
Schlüsse:

"tmpreffa cn 23jtir#oi? ett cafa be Juan be Junta.

XIII.

Jrarfa mtepamenfe comp lieft a per Juan be Paris: en la
qtial fe itifröötijen ciitco perfMiaö. Itit efenöero llamabo (Sflacto:
p int ’i&amp;crmitairo: p una lllcca: p tut Diablo p bo» paffere#. $1
tmo llamaöo uiccitle: p cl olro cremen. BI. D. £. J. (1651) Ohne Ort.

Darüber ein Holzschnitt.
12 Blätter zu zweien signirt. In achtzeiligen Strophen.
Von diesem Stücke führt Ticknor (a. a. 0. I, S. 444—445)

eine Ausgabe von 1536, jedoch unter dem Titel „Egloga” an, und
gibt eine Inhaltsanzeige mit Auszügen dieses „ausserordentlich merk
würdigen Dramas.”


