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/(abundans, Aostiorum, coAerceo; actenus; uelud; sancccerit u. a.
Bezüglich der Buchstabenformen sei bemerkt, dass das offene a,
nämlich cc sich mehrmals zeigt (z. B. I, 21 ccd; 46 ccmittere etc.)
und die Buchstaben rt meist von zweiter Hand so mit ein

ander verbunden sind, dass sie dem deutschen ft ganz gleich
sehen. Das Zeichen ~ == est kommt, wenn ich nicht irre,
nur zweimal vor.

Cod. T (bei Halm Paris, n. 3791, welche er als Colbert.
trug, als Regius ist er n. 2174), aus dem XV. saec., hat auf
108 Pergamentblättern in Quart das Werk de gubernatione dei
und zwar auf jeder Seite 25 Zeilen. Die inscriptio in fronte,
welche Halm in der Praef. mittheilt, lautet vollständiger so:
Iste über est monasterii sancte Marie Blance de Casoreto

ordinis canonicorum regularium sancti Aug. extra portam
orientalem mt9 (?). Eine zweite Hand hat hie und da nach
gebessert. Am Schlüsse folgen dann nach 5 leeren Blättern
weitere 3 Blätter mit je 24 Zeilen auf jeder Seite aus dem
X. saec. mit den von Halm in der Praef. angegebenen Brief

fragmenten.
Die Orthographie ist weitaus nicht so gut wie in A.
Cod. t (Paris. 2786, olim Colbert. 5795) saec. XV. ist

ebenfalls auf Pergament geschrieben und hat 97 Blätter, auf jeder
Seite 23 Zeilen. Eine zweite Hand hat öfter auch hier nach

gebessert. Die Aufschrift des 1. Buches lautet in demselben:
PROHEM1VM de uero iudicio et prouidentia dei et ipsius guber
natione hominum et rerum huius mundi libri octo beati Silviani (sic)

episcopi ad sanctum Salonium episcopum (vgl. das oben über
den cod. Vindobon. Gesagte).

Vielleicht ist auch dieser cod. einst ein Corvinianus ge
wesen wie genannter Vindobon., mit dem er gleich im Anfänge
eine auffallende Aehnlichkeit hat. Die Inscriptio ist auch hier
wie dort purpura. geschrieben und in der Mitte der unten auf
pag. 1 befindlichen, ganz der im Vindobon. ähnlichen bunten
Verzierung ist ein Stück in der Grösse eines Silberguldens
herausgeschnitten. Wahrscheinlich wird der Ausschnitt das
Wappen des Corvinus enthalten haben, welches der Vindobon.
au derselben Stelle zeigt. Dasselbe dürfte ein Liebhaber solcher
Sachen sich angeeignet haben, oder es sollte dadurch die Pro
venienz der Handschrift unkenntlich gemacht werden.


