
Avellana-Studien. 23

nicht, wohin. Nach Hippo zurückgekehrt, findet Augustin den
Brief des Xystus vor und ergreift die nächste Gelegenheit,
um ihm durch den nach Italien gehenden Akolythen Albinus
eine Antwort zu übersenden. Zuvor lässt er den Albinus jedoch
bei Alypius vorkehren, um nun auch diesem das an sie gemein
schaftlich gerichtete Schreiben des Xystus zustellen zu lassen.
Alles dies erfahren wir aus n. 48, eben jenem Antwortschreiben,
das Albinus an Xystus überbrachte. 1 Später kehrt dann Firmus
noch einmal nach Hippo zurück, und ihm übergibt Augustin
nun ein zweites, weit ausführlicheres Schreiben an Xystus, n. 194

nach Zählung der 2. Mauriner-Ausgabe, das mit den Worten
beginnt: In epistola, quam per carissimum fratrem nostrum
Albinum acolythum misi, prolixiorem me missurum esse pro-
misi 2 per sanctum fratrem et compresbyterum nostrum Firmum,
qui nobis litteras adtulit sinceritatis tuae. Wir haben also
zwei Briefe des Augustin an Xystus: unsere n. 48, die Al
binus überbrachte, und das Schreiben In epistola quam per
carissimum, dessen Ueberbringer Firmus war. Das letztere
ist in der Avellana nicht erhalten; dass es in ihrer Quelle auf
n. 48 folgte, zeigt die Ueberschrift von 48 Item exemplum
epistolarum s. Augustini ad ea quae supra scripta sunt re-
scribentis per Albinum, acolitum et Firmum presbyterum,
die sich als gemeinsame Ueberschrift für beide Briefe an
Xystus kennzeichnet. Beiden Schreiben voran, das lehren uns

1 Albinus befördert zu gleicher Zeit noch zwei andere Briefe des Augustin

nach Italien, die Schreiben Quamvis longe ctbsens (= n. 192 der 2. Aus
gabe der Mauriner) an den damaligen Diakon und späteren Papst Cae-
lestin und Litterae dilectionis tuae quas prius (= n. 193) an Marius

Mercator. Das letztere gibt uns an, wo Augustin in jener Zeit gewesen,
als Firmus ihn in Hippo suchte: zunächst in Carthago, dann in Mau-
ritania Caesariensis, wohin er auf Veranlassung des Zosimus gegangen
war (vgl. den Brief an Optatus, ed. 2. Maur. n. 190), um mit dem

Donatistenbischof Emeritus zu verhandeln (vgl. Retractat. II 51 und

Possidius, Vita Augustini, c. 14). Diese Verhandlungen fanden am
20. September 418 statt (vgl. die Gesta cum Emerito, Bd. IX, p. 425 der
zweiten Mauriner-Ausgabe). Schon die Mauriner haben daher bemerkt,
dass n. 48 nicht vor Ende des Jahres 418 an Xystus abgeschickt ist.

2 In Wahrheit hat Augustin diese seine Absicht in dem ersten Schreiben,

wie es uns vorliegt, nicht ausgesprochen. Aber wie oft meint man nicht,

man habe dies und jenes geschrieben, und hat doch nur die Absicht

gehabt, es zu thun, es in Wahrheit aber nicht getlian.


