
66 Reifferscheid

f. 93 b apud omnipotentem dm custodirent j suum . [ explieit über
tertius uitae heati j gregorii . romani pontificis . j f. 94 . i . De tem-

perantia gregorii; | f. 96 b c De uisione i) scriptoris qui ab §mulo
terreri potuit &amp; a beato gregorio meruit consolari . | expliciunt capitnla

libri quarti uite beat gregorii | romani pontificis | incipit textus eius-
dem | Hic 2 ) est gregorii refutatione=) nominis uniuersalis plena |
rationis. —

f. 160 minime denegasse cognoscar . | explieit . lib . quartus [

uitae beati gregorii. rüm . | pontificis dö gras . amen ||

Hieronv.MI 4 ) commentarius in Ecclesiasten.

XXI. 19. membr. fol. foliorura 125. saec. X.

f. 1 Parabolae 5 ) Salomonis fili Dauid regis Israhel j Parabolae
grece latirie dicuntur similitudines; quod huic libro | —

f. 70 b a quo ut laudari mereamur in futuro concedit. j ipse pro-

picius nos eu dignis in psenti uita conlaudare seruiciis . Amen . |

Incipit tractatus beati Hieronimi prbi in ecclesiasten s ) . | Memini me
ante hoc ferme quinquenniu cum adhuc romae esse &amp; ecclejsiasten

scae blesillae legere —

f. 116 qua ab eo dispositas 7 ) &amp; dicta senser . Siue in hac parte .

siue in illa | Ue quippe bis qui dicunt malii bonü. &amp; bonii malfi . |

') diuisione — a ) Haec — 3 ) de refutatione

4 ) Hieronymus ist weniger begünstigt gewesen als Augustinus. Trotzdem da«s
die ßenediclinerausgabe durch Vallarsi und seine Mitarbeiter eine oft ge
rühmte Revision erfuhr, so ist doch der Text des Hieronymus am meisten
verwahrlost, und die handschriftliche Überlieferung nur sehr unvollständig
bekannt. Vallarsi hatte keine Ursache, sich über die Benedictiner (Martia-
naeus) zu erheben, da auf Schritt und Tritt bei der Nachvergleichung der
von ihm benutzten Veroneser Handschriften, unter denen einige von dem

grössten Werthe sind, stets neue Beweise seiner Fahrlässigkeit und Flüch
tigkeit sich ergeben. Obgleich durch die Vortrefflichkeit der Veroneser
Handschriften zu der neuen Ausgabe veranlasst, hat er doch den Schatz,

welcher in denselben verborgen liegt, nur zum geringsten Theile gehoben.
5 ) Bedae comm. in Proverbia ed. Colon. IV 634.

«) XXIII 1009 (III 381 Vall.)
7 J disposita sunt


