
5rbrudit vnd vollendet in Bl von Cunrad. Dinckmur. am dornftag nach viufer3 Srotven himelfart. So man zalt nach bnfers herren geburt MCCCC. vnd
„in dem LXXXVI. jar.

Diele See edition ift-Dannenhero. mit recht unter Die ‚primitias der Deutzfchen Druckfchrifften. zurechnen , weilen Die gedruckte. Bücher mit deutfchen
Schrifften, fo viel wiflend , ererft mit 1471, in Schwaben den Anfang genom:
men, auch der damahlige Buchdrucker im Ulm Cunrad Dinckmut noch Feine
teütfch gedruckte Bücher wohl aber im Yahr. 1483. das Viridarium anime,
im Yahr 1484, den Speculum peccantis anime, und. in nemlichen. 1486ten
Sahr- des Terentii Comoediam, miris ac: facetis figuris exornatam, heraus
gegeben hatte. -Dahero auch die ganke Einrichtung diefes deütfehen Chronick
Süchkeing ruditatem iftius zvi durchaus redoliret.

In frontifpicio deffelben finder fidy gar Feine rübric; fondern wird gleich
mit den Summarien der Anfang gemachet. Die Anfangs -Buchftaben einer
jeden Abtheilung oder Abfakes feind nicht ausdedruckt, fondern damabhliger Ges
wohnheit nach, dem illuminatori oder miniatori mit Farben ju_appingiren
überlaffenz wie dann diefelbe in dem Exemplar der Stadt findauifchen Biblioz
fhecF mit der Feder und mit minio. oder mennig würcklich ergänket zu fehen feind.
Rüubricfen 11nd marginalien, wie auch die Zahlen der Blätter oder Seiten, und
derfelben cuftodes ermangeln durchaus. »Herentgegen feind die Anfangs Buch:
ftaben der nominum propriorum wider den fonft damahligen Sebrauch faft
Durchgehendts gröffer als die andere. Was aber die dikindiones und Unter
{heidungs-Zeichen betrifft , beftehen diefelbe in der erften Auflag in lauter Buncten,und zwar ohn Unterfchid und meiftens an unfchicklichen Daten. und in der
jtvenfen mit Puncten und Strichlein, nach dem es der periodus erfordert. Bey
Abfegung der ASorte am Ende der Zeilen wird die Verbindung des abgetheilten
ABorts durch 2. Strichlein, nach heutiger Art: im Schreiben, angezeigt, Dieaber in gleicher Höche mit dem Text ftehen..An-fatt-desPünctleinsüberdas1. ift Der griechtfche acutus gefekt , und auf dem Mn u. ein ganz gefchlofsfenes - was aber diphtongi fepn follen, nur ein halbes NRindlein;  Abbreviaturen
finden fich gar wenige. In der Ortographie hingegen bemercket man noch gar
offt Die ruditert felbiger Zeiten. Das Pan ift wohl dit, wie AHORN,BnD Die typi grafliores &amp; fere miflales. Die erfere gruen Lagen enthalten qua-
terniones, fignis alphabeticis &amp; 'numeris difindtos,: Die man Signaturen: 34nennen pflegt, Die Abrigen alle aber terniones, Die fetftere alleinig ausgenom:
men , welche eine quinternionem oder 5. Bogen in einander compliciref, aus:
Macht, Das format if Mein Folio, mit einem ftarcken Rand auf allen Seiten,
und Des einfen Innen oder Band ift von. gleichem Alter, von Pergamentaus einem alten miflali, Des zwenten aber von-Hols mit Schweinkeder überzogen:
Sm übrigen ift das ganze Büchlein nicht mit hölzernen oder sehen € nnonfteg


