
libellus. qui dicitur Augustalis cotinens sub compenclio breuem
descriptionem omnium Augustorum aprimo Cesare usque ad
ultimum Ad Illustrem Nicholaum Marchionem Estensem kalend'.
Januarii. Intrante. 2 4. m. 2" min. s. XIV in. Verzeichniss der

Bischöfe etc. der katholischen Kirche: In ciuitate Roman sunt

quinque ecclie patriarchales. Et sunt hec Ecce sei Iohannis
lateran —. Dann die septem epi qui debent assistere dno. pp ;
dann pbri cardinales aliis ecclesiis assignati (24); dann diacon
card (19). f. l v Isti sunt epi sub Romano pont qui non sunt
in alterius prouincia constituti. Ostien et velletren —. Es

folgt der Orient nicht hlos mit Angabe der verschiedenen Erzbischöfe
und ihrer Suffragane. Daran reiht sich Verschiedenartiges über die
Wahl und Wähler des römischen Kaisers, welche Könige gekrönt
und gesalbt werden. Diese Partie schliesst mit: Gloria grecorum.
Inuidia Romanow. Ingenium Lombardo^. Ferocitas franco^. Stul-
titia Sassonum. Ebrietas Sclauorum. Luxiria (sic) Sarraceno«.
Duritia Judeoru. Ingluuies Theotonico%. Auf der letzten Seite
Berechnung des Osterfestes und doctrina ad sciendum quot septi-
mane erunt a dnica in natale dni uel a dnica post natale dni

usque ad quadragesimam —.
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80 cb. s. XVI.

Die Handschrift ist spanisch und enthält an zweiter Stelle
Historia de los Reyes Catolicos D. Fernando y D a . Isabel und

vorher Del Rey don Enrique von Hernan Perez de Ayala,
beides von Bonav. Vuleanius geschrieben, f. 125 v am Ende der

letzteren Abtheilung: Ego Bonauentura Vulcanius Flander Bru-
gensis liunc librum iussu D. D ris Paccii Historiographi Regij
scripsi Ano Dni mdlxi. M. Jul. und am Ende der Geschichte der
katholischen Könige f. 336 r A° mdlxi. Mens. febr. die xxii; B. V. B.
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20 m. non num. fol. a. 1049. 1

Der Codex stammt aus dem Escorial und trägt vorn auf

dem Deckel den Rost eingepresst. Er galt lange für verloren.

2 Vgl. Graf, Roma nel medio evo I, 237.

1 Die genauere Beschreibung, welche Loewe angefertigt zu haben scheint,
fand sich nicht in seinem Nachlass; Näheres bieten die Bemerkungen
zu tab. XXIX der Exempla script. Visigoticae.


