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Fol. 83r cautella uue . — ib.-, 77 A *
90v eximiae .. arrmikeli — 3,19; 82 C
93r transitorium zefar — 3,20; 84 B

105v uulgus folc — 3,24; 94 A
Student nne — ib.; ib.

116V propagations der! fram1) — 3,27; 102 B
121v incorruptione unforprohhan — ib.-, 106B

inaniter lihho — ib.\ 106 C
ultra habitum upar ... — ib.· ib.

122v sterelem un ... — 3,28; 107A
ordine chunne — ib.; ib.

123 v diiudicaremus lalteretin — 3, 29; 108 A
124r conglutinata ka ... akhotiu — ib.; 108 B
134r diligant on — 3,34; 117 B
135r praescientia forauuifi — ib.] 118 A
140v plerumque uuolofto 2) — 3,37; 122 B

Zu den von Steinmeyer abgedruckten glossen ist folgendes
nachzutragen:

Fol. 4r
 pihuclieroj was Steinmeyer vermutet hatte,

steht in der hs.
67r deutlich furi ßant

statt Jcafci lihor : JcafuntUhor (nt in ligatur).

Spuren eingeritzter worte, von denen ich nichts zusammen-
hängendes mit Sicherheit entziffern konnte, stehen fol. 5r über
obstaculo (?), 5V

 insolentem, alienigenis, 6r am oberen rande,
llr

 quoe (?), transacta, 14' temptamenta (?), 24v am oberen
rande, 31V

 consulens, 34r
 profecto (?), 51r am unteren rande,

75r
 incutiat, 89r

 supern?, 92V
 postquam peregerint, 121V

 in-
notuit) capitur, coeptum, postponunt, 122v

 quanta, 123v
 ne

ui (?). Fol. 124r steht am oberen rande (mit tinte) als
federprobe: . . ifflfti' coeuaf' epankaleriun (eri in ligatur).

3. Clm 6277 (Fris. 77), s. IX in., Gregorii M. Cura
pastoralis; die hs. ist beschrieben bei Steinmeyer 4,525.

>) Darnach das pergament verletzt.
2) Interlinear mit tinte, verwischt.
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158 BISCHOFF V :

Zahlreiche glossen, darunter einige eingeritzte, gibt .Stein-
meyer 2,162 ff. Die nachtrage sind sämtlich eingeritzt und
fast alle interlinear. Die wenigen correcturen zu glossen,
die bereits im corpus stehen, reihe ich ein.

Fol. 4V incaute ungeuuaro —- praef.; Migne 77,13 A
quadripertita fir — ib.] ib. :
rerum rahhono — ib.] ib.

51' prius er — ib.] 18 B
appetitum die girida — ib.] ib.
tumor kifuualloni — ib.] ib.

5V doctrinae dera — ib.] 13C
pastorale daz — 1,1; 14 A

6 r queritur pichlaget — ib.] 14B
internus der inuuartlih (.. . uuartlih Ed.) —

ib.] 140
t olerat fardultit (fardulti Ed.) — ib.] 15 A

6V nesciri se unuuiffan fih — ib.; ib.
nescientium no *) — ib.; ib.
congruit kilimphit — ib.] ib

7
r curuantur f int kelintimpiu . . . — ib.; 15 B

(qui subsequunter ?) dera pi lihun2) —
ib.] ib.

qui sollerti cura die pihuctlie — l, 2; 15 C
perscrutantur duruh f u .. — ib.; ib.
penetrant duruhfind.t — ib.] ib.
per (abrupta) duruh3) — ib.] ib.

7V contemptibilem formantlilih — ib.] ib.
8V uitauit uueif —. 1,3; 160
9r declinare ceeruuifan — ib.; 16 D
9V disciplina egi — ib.] 17A

crudeliter crim — ib.] 17 B ,
sine un ... — ib.; ib.

10r diuersa mifiili — 1,4; ib.
insolentem ungeuuonun — ib.] 17 C"
soliditate festi — ib.] ib.

x) Mit hartem bleistift geschrieben?
2) Daneben auf die halbe freie zeile eingeritzt.
3) Steht über dem folgenden abrupta.
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Fol. 10r ignora1) (ignara Sä.) niuueiz'— ib.; ib.
10v damnationem antigilti— ib.; 17 D

Nicht entziffern konnte ich die glosse zu plerumque auf
fol. 9V.

4. Clm U166 (S. Ein. B 74), enthält in seinem zweiten
teil (fol. 72—201) Isidorus in Pentateuchum, Judicum, Ruth,
s. VIII/IX (vgl. Catal. codd. Monac. 4, 2,138. C. H. Beeson,
Isidorstudien s. 108) mit einer deutschen interlinearglosse (mit
tinte). Sie ist mit bleistift unterstrichen, also schon bemerkt
worden, fehlt jedoch bei Steinmeyer.

Fol. 73r pratis uuifa — Praef.; Migne 83,207 B.

5. Clm 14:258 (S. Em. C 72), s. X, Isidori epistola ad
Massonem, exerpte aus Augustin, Isidor und Gregor (nicht
im katalog) u. a.; von fol. 5P—104v Clementis Romani re-
cognitiones in Rufins Übersetzung mit je einer interlinear-
und marginalglosse in geheimschrift, ferner einer nicht zum
text gehörigen glosse. Der codex wurde vom presbyter
Louganbert geschenkt. Vgl. Catal. codd. Monac. 4, 2,150.

Fol. 30r frenesim l'nt£:-:ht * f"b r :£ (d.h. lantsuht
vel febris) — lib. 2,64; Migne P. G. l, 1278 C

68 v (summitas?)2) rthfli (d. h. rihfli oder rähfli) —
8,18; 1380 A

58r Cantarus genus animalis qui nascitur ex firno
boum, über Cantarus·: uuipil. Als feder-
probe mit blasser tinte am unteren rand.

6. Clm 14:364 (S. Em. D. 89), s. IX). Wegen des inhalts
vgl. Catal. codd. Monac. 4, 2,162. Der Visio Baronti wie der
Passio S. Viti sind wenig ergiebige mterlinearglossen mit
hartem rötel beigeschrieben. Die Passio S. Viti ist ungedruckt
(Bibl. hagiogr. lat. 8712).

Fol. 140v dispar un — Visio Baronti, AA. SS. Mart. 8
(1668), coZ. 571B

!) Corrigiert aus tf/noara.
») Über sumtnitas zwei punkte.
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