
Hs. 322 • Hs. 323 

186ra-187vb VERSCHIEDENE NACHTRÄGE DES 15. JHS, meist juristische Notizen; dar-

unter : a) (186ra) Conditio certi est actio civilis perpetua . . . Ausführungen zum Begriff 

>conditio <. b) (186V) Teil eines Prologs zu einem juristischen Werk. Ipsum opus suis 

glosis tam arditer quam copiose et eleganter ornavit . . . — . . . ad optatum finem deduxi 

faciantque tandem ut eorum gloria et participacione vobiscum fruar. Anfang fehlt. Der 

Verfasser ist seit 30 Jahren Mitglied der Universität Padua und bittet Kollegen und 

Lehrer sowie den Paduaner Bischof Petrus Donato um Ergänzung und Verbesserung 

seines Werkes. Donato war 1428-1447 Bischof von Padua. Vgl. P.B.GAMS, Series 

episcoporum ecclesiae catholicae (1873) 798. — 187ra leer; auch 186rab, 187rb  und 187vab 

größtenteils leer. 

Hs. 323 

Augustinus 

Papier • 45 Bl. • 40 x29,5 - 1468 

4 V40  + (III — 1)45  • Schriftraum 29,5x18-18,5 • 2 Spalten • 65-73 Zeilen • Bastarda, 1 Hand; am 

Rand vereinzelt Ergänzungen und kurze Bemerkungen des 15. Jhs (z. T. von Texthand) sowie Hinweis-

zeichen (meist Hände) • rubriziert; die roten Incipit- und Explicitvermerke zu den einzelnen Büchern 

fehlen teilweise; Rubrikatorhinweise, vereinzelt abgeschnitten • zu Anfang der einzelnen Bücher '7 —8 zei-

lige, kalligraphisch verschnörkelte, rote Initialen; lra 16 zeilige, blaue Rankeninitiale M auf mehrfarbi-

gem, ornamental geschmücktem Feld; Verzierung des Initialkörpers und des Binnengrundes mit Gold; 

unter der Initiale zwei Reihen rote Zierbuchstaben auf hellgrünem Grund • 1978 Halbleinenbd des 

19. Jhs durch Halbpergamentbd ersetzt ; vorne und hinten je ein Schutzblatt aus Papier • Blattweiser 

aus Pergament nur bei Bl. 25 erhalten • auf den Leimabdrücken der ehemaligen Lagenfalze zwischen Bl. 5 

und 6 sowie Bl. 43 und 44 Buchstaben in Textura erkennbar. 

1468 geschrieben (1r, 43va). 

lra_43va AUGUSTINUS : CONFESSIONES. > Jesus Maria Johannes et tu venerande pontifex 

Augustine obsero manum appone 1468 < (lr oberer Rand). Überschrift : >Augustinus( 

(unterer Rand des Feldes der Zierinitiale). Am Schluß : >Gloria virtus et gracia tibi sit 

altissime rex celorum. Annue nobis gratuito tuo munere sublimari gloriose tu deus in sanc-

tis ostende tuis famulis premia post laborem. Anno domini 1468 < > Per graciam dei et me 

professum huius finitus est liber iste anno quo supra< > Ora pro me beatissime doctor sancte 

Augustine <. Druck: Ed. M. SKUTELLA (Leipzig 1934). Vgl. KURZ 64-67 (mit Nennung 

dieser Hs.). Vorliegende Hs. scheint nach M. SKUTELLA mit der BPZ - Gruppe zusam-

menzugehen. Vgl. M. SKUTELLA, Frustula Augustiniana, in : Revue Bönddictine 51 

(1939) 70. — 43vb-45v leer. 
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