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sind nur zu Ep. XXV* zu geben. Diese neue Epistel habe
ich der XXV angereiht, da beide an denselben Adressaten
Crispinianus gerichtet sind, wie die ersten Entdecker und
Herausgeber erkannten. Ich nahm an, das Caspari dieselbe in
dem Münchner Codex 6299, s. VIII — VIIII (m) gefunden und
zuerst in der Tidskr. f. d. evang. luth. Kirche, X, 2., fase., S. 225
edirt habe; sie war aber vor demselben von Q. Bardenbever im

Katholik LVII (1877), S. 493 ff. aus der nämlichen Handschrift
mitgetheilt worden, und Carl Weyman hatte in der Zeitschr.
f. d. österr. Gymnasien im 40. Bd., S. 10 darauf aufmerksam
gemacht. Ich bedaure, dies übersehen und der Abschrift Cas-
paris’ zu grosses Vertrauen geschenkt zu haben. Allerdings
hatte Caspari den gedruckten Text nochmals mit der Hand
schrift verglichen und die daraus sich ergebenden Correcturen mir
zukommen lassen. Auf Grund der Berichtigungen Weyman’s
(vgl. auch seine Recension in den Blättern f. d. bayr. Gym
nasial- Schulw. im 30. Bd., S. 502) ist mein Text an einigen
Stellen zu verbessern. Durch Wayman und Caspari (Briefe, Ab
handlungen u. s. w., S. 224) bin ich aber auch auf eine zweite
Quelle dieses Briefes, auf eine Salzburger Handschrift auf
merksam gemacht worden, welche auf meine Bitte Herr Stifts-
bibliothekar P. Willibald Hauthaler auf das Genaueste verglich.
Die Salzburger Handschrift a, VII. 5, s. VIIII (Sah), enthält
Briefe des heiligen Hieronymus und fol. 109 —112 unsere
Epistel mit der Aufschrift: Incipit Uber paulini \ et crispi-
niani. Dilectissivio filio Crispi\niano paulinus. in xpo dno
salutem. Die Varianten sind mit Ausschluss der gewöhnlichen,
sich wiederholenden Orthographica, wie scribta, subplicem, pie-
tatis, caeleritate, aput, inquid, folgende: p. 229, 21 Raemeante
— conmilitone 22 accepturum] aeturum, 23 faceres om.,
p. 230, 9 coheredes, 10 particeps, 12 fili kme, 13 ut uitia
{uitia hatte auch ich vermuthet), 14 utile, 19 iusto, 21 faciet,
22 conciboni (das erste n blässer und isolirt, wie es scheint
auf Rasur), 24 ageris, 26 aeternumj et numquam (richtig),
28 malitiam et in tanto in melius conmutandam, 29 maiorest
(das Zeichen ~ über e verblasst), p. 231, 1 quae s caeris, 3 ex-

peetans, 5 adesse] ee, 6 adtamen, wie ich vermuthet hatte,
colligere deberis, 9 saeculi, 12 dominib; seruire (posse om.), 14 fu-
tura, 15 credis, 17 uicissitudinis dari om., 21 prodicv,s,


