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von derselben Sehreiberhand besorgten Copien (Mitteilungen
aus altdeutschen Handschriften, 6. Stück: Ueber ein mittel
deutsches Evangelienwerk aus St. Paul, S. 6 f.) bei der Be
urteilung mancher Fälle von Textvarianten vorsichtig machen
sollten.

Einstweilen kann ich jedoch die in allen Hauptsachen
bis gegen Ende gediehene Arbeit noch nicht vorlegen. Denn
sobald ich mich genauer mit Caesarius zu befassen anfieng,
zeigte es sich, wie viel da noch zu tun war, bevor ich daran
denken konnte, meine Observationen reinlich zu ordnen. Den
vorhandenen Bestand von Schriftwerken des Caesarius musste ich

kennen lernen, auch soweit er ungedruckt ist, und über eine
Menge von kleineren Fragen der Echtheit, der Datierung u. s. w.
mir ein Urteil zu bilden suchen. Denn, so mancherlei über

Caesarius geschrieben worden ist, eine streng wissenschaftliche
Behandlung hat erst Karl Lamprecht vor zwanzig Jahren durch
Aufnahme der handschriftlichen Ueberlieferung zu unternehmen
be gönnen, den glücklichen Anfang aber, in den Dienst grösserer
Aufgaben tretend, bald wieder aufgegeben. Nun bin ich ja
bei meinen Nachforschungen ziemlich vom Glück begünstigt
worden: die Vorstände der Bibliotheken haben sieh gegen meine
Anfragen allesamt günstig erwiesen, aus Basel, Bonn, Frank
furt a. Main, Köln, Münster, Soest, Trier sind mir gerne Mit
teilungen gemacht, Handschriften und Drucke für längere Zeit
übersandt worden. Das heimatliche Cistercienserstift Lilienfeld
hat mir seinen schönen Codex der Homilien des Caesarius zu

bequemer Benutzung anvertraut. Besonders erfreulich war es,
dass gerade, als ich im Begriffe stand, aus dem Nachlasse von
Franz Wolff in Bonn (vgl. Elberfelder Zeitung vom 16. Juni 1884)
die Reste der Libri miraculorum für meinen Gebrauch abzu

schreiben, mir die Nachricht zukam, Prof. Dr. Aloys Meister
m Münster habe eine Ausgabe geplant und vorbereitet: mit
ungemeiner Liebenswürdigkeit hat mir dieser Gelehrte die ein
zelnen Druckbogen seines Werkes, das als Ergänzungsband zur
Römischen Quartalschrift erscheint, zukommen lassen; er sei
dafür auch an dieser Stelle herzlich bedankt!

Meine Arbeit zerfällt in drei Teile, deren erster die
Schrjftstellerei des Caesarius behandelt, der zweite seine Persön
lichkeit erörtert, soweit sie sich erkennen lässt, der dritte das
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