
2 YI. Abhandlung: Kroymann.

Die jüngste Ueberlieferung endlich ist die des 15. Jahr
hunderts, vertreten durch die zahlreichen Handschriften italie
nischer Bibliotheken, die von mir zurückgeführt sind auf zwei
Handschriften der Bibi. naz. zu Florenz, 1 nämlich die Codd. S.

Marco VI, 9 und VI, 10. Mit letzterem eng verwandt sind der
 Vindobonensis 4194 und der Leydensis 2. 2 (Heranzuziehen
sind ausserdem wieder die erste und dritte Ausgabe des Rhe
nanus, da sowohl der Hirsaugiensis wie der Gorziensis ebenso
vollständig waren wie die genannten Handschriften.) Die
jenigen Schriften, die ausschliesslich in diesen Handschriften
überliefert sind, sollen im IV. Bande erscheinen. Für den
II. Band bleiben also diejenigen übrig, welche zugleich durch
den Agobardinus und durch diese jüngste Ueberlieferung auf
uns gekommen sind.

Nachdem das handschriftliche Material nunmehr so ziem

lich vollständig beisammen ist, 3 wird es, um für die Textcon
stitution klare Principien zu gewinnen, darauf ankommen:

1. das Verhältnis der jüngsten Ueberlieferung zu der
mittleren, welche aufs engste zusammengehören, deutlicher als
es bisher geschehen ist, zu erkennen und den Wert der ein
zelnen Handschriften, beziehungsweise Ausgaben für die Text
constitution festzustellen;

 2. die zusammengehörige mittlere und jüngste Ueber
lieferung auf ihr Wesen und ihren Wert an der ältesten, also
an der des Agobardinus, zu prüfen.
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I.

Als Bhenanus im Jahre 1521 zum erstenmale den Ter-

tullian in Basel edierte, besass er nach seinem eigenen Zeugnis
(praef. p.2 und 3) zwei Handschriften: den God. Paterniacensis 1

1 Sitzungsber. der Wiener Akad. CXXXVIII, 3.
2 Alle vier enthalten ausser den im Montep. und Patern, enthaltenen

 Schriften noch eine ganze Reihe anderer, die zum Teil auch im Agob.

stehen.
3 Es fehlt noch die Coüation des Paterniacensis. Die Handschrift befindet

sich augenblicklich in meinen Händen.
4 Aus dem Kloster Payerne (Peterlingen) am Neuenburger See. Heute

befindet er sich in der Stadtbibliothek von Schlettstadt, wohin er durch

den Decanus Jacob Zimmermann gekommen ist.


