
Sechstes Buch.

gewidmeten Exemplar jetzt durch de Rossfs glänzende Untersuchung fest-
gestellt ist 1. Die Handschrift, jetzt der Laurenziana in Florenz gehörig, ist

zugleich die einzige aus dem Besitzstand des Heiligen Stuhles vor dem 8. Jahr-
hundert, welche dem Untergang entgangen ist. Dass diese Bibel nicht, wie
man bisher angenommen, um 541, sondern unter Ceolfried selbst geschrieben
ist, geht aus der von Hort in dem Ood. Harleianus (Nr. 3020) des British
Museum entdeckten Notiz hervor. Dabei bleibt die Verwandtschaft mit der

von Cassiodor dem Kloster Vivarium geschenkten ,Biblia corporis grandioris'
bestehen, wie de Rossi aus dem Zusammenhang der im Cod. Amiat. ge-
gebenen Zeichnung des Tabernakels mit der Cassiodorischen Vorlage erwiesen

hat. Die uns erhaltenen
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rakter der Schrift weist

Ashburn-auf das 7. Jahrhundert. Springer, welcher die Handschrift mit der Wiener

lgäli Genesisverglichen, gelangte zu folgendemErgebnisse: ,Wir kommenßsagt
er (S. 731), ,zu dem Schlusse, dass die beiden Handschriften nicht bloss ver-
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